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Rigaische StadtblKttrr.
D o n n e r s t a g , den 9. Januar

Aus dem Nachlasse des weil. Herrn M.
^BÄlmerincq ist dem Unterzeichneten zum Besten der Suppen-Anstalt die Summe von Einhundert Silber-Rubeln
zugestellt worden, was derselbe dankbar bescheiniget.
Riga, den 7.Januar 1847.
vr.E.Merkel.
Für die wohlthatigen Anstalten der literärisch-praktischen Bürger-Verbindung sind mir von zwei MenschenFreunden R. D. und F. B. zwölf Rubel S. zum Neu
jahrstage eingehändigt worden, für die ich im Namen
der Armen danke, indem ich Riga s wackeren Bürgern
einen fortdauernden wohlthäkigen Sinn wünsche.
Superintendent Bergmann.
Mit freudigem Danke cheile ich hier mit, daß «ch zu
dem, in Nr. 53. d. v. I . d. Bl. erwähnten, Kassen-Bestande für den Brod-Bedars für die aus der SuppenAnstalt fpeisenden Armen, aus dem Nachlasse weil.Hrn.
M. G. v. Bulmerincq den reichen Zuschuß von 65 Ru
bel 84Kop. S., und von Hrn. C- S. iRbl.S. empfan
gen habe, wovon für Brod. aus einem Loof Mehl ge
backen, 2 Rbl. 17^Kop.S. ausgegeben, und mit dem
frühern Rest jetzt zum Anschaffen des Brodes 91 Rbl.
19Kop.S. vorhanden sind. Außerdem hat Herr A.K.
abermals zum Vertheilen 88 Franzbrede und 690 Krin
gel hergegeben. Die Armen, welche die Errichtung der
Suppen-Anstalt als eine segensreiche Wohlthat preisen,
segnen, gerührt dan^nF, ihre verehrten Wohlthater.
F. W. Brenck.

Diese Zeilen, bestimmt eigentlich die letzte Nummer
der Stadtblatter des vorigen Jahres zu schließen, sind
eben sowohl auch, wie jetzt, ein Morgen-Gruß an das
neue. Wenn nämlich um unsere Stadt die Alleen für
die Fuß- und Spazier.Ganger auch während des Win
ters in Ordnung erhalten wurden, so geschah das auch
gegenwärtig mit der jüngsten u»ter ihnen, der Anpflan
zung nach, der schönen im Frühlinge und Sommer uns
oft erfreuenden, von der Jakobs-Pforte nach der Citas
belle hin führenden. Gereinigt und mit Sande gestreut,
hat sie in diesen letzten Tagen durch ihren Anblick selbst
Vorüber-Fahr e nd e erfreut. Herzlicher Dank dafür der
Obrigkeit! —
Und so schloß uns, Mitbürger, das nun alte Jahr
mit vielen Zeichen christlich milden Sinnes, so beginnt
unS das neue Jahr mit Zeichen bürgerlicher Ordnung.
Möge es bis zu seinem Schlüsse stets so gesegnet, so
geziert von Ordnung und Liebe an uns vorübergehen!
Es haben diese Blätter schon oft, und auch da
für müssen wir von Herzen Gott danken, der SuppenAnstalt zu gedenken gehabt im adlen Sinne.
Hören
wir aber doch einmal, was die Petersburger SuppenAnstalt des Demidowschen Arbeits- und Armen-Hauses
darüber sagt. Es ist schon der Gesammt-Anstalten des
Demidowschen Wohlthätigkeits,Hauses in einer JahresUebersicht in einem andern Blatte erwähnt, folgende
aber ist nach einer besondern Uebersicht der Speise-An
stalt desselben. — Es war am 1. Januar des Jahres
1839, als in demselben, mit Allerhöchster Genehmigung,
eine besondere Abtheilung zur Speisung der Armen er
öffnet ward. Diese Speise bestand aus Schtschi oder
Suppe von Fleisch oder Fisch, a5l Fasttagen von Löffel-

Stinten, außerdem von Fleisch oder großem Fisch, und
aus Grütze mit Butter, oder Hanföl gegeben, als aus
2 Gerichten und einem Pfunde Grobbrod. Die Por
tionen werden täglich von 12 — 2 Uhr nachmittags in
der Anstalt selbst, oder an ihren deshalb eingerichteten
Frei-Tischchen gegeben, und zwar auf Billete, die man
vom Direktor oder den Vorstehern und Kommisstonairen
der Anstalt, so wie in allen dieserartigen Speise-Anstalten erhält, deren in den verschiedensten Bezirken Pe
tersburg fünf enthält, und werden nach den Zweig-Anstalten die Speisen aus der Haupt-Anstalt selbst in be
sonders eingerichteten Kesseln getragen. Jedes MonatsBillet kostet 1 Rbl.S., ein wöchentliches 25Kop. S.,
ein tägliches oder eine Portion mit Brod und Kwaß
zusammen gerechnet ZzKop-S.
Ohne auf diesen geringen Preis zu sehen, nament
lich bei dem jetzigen Preise der Lebensmittel, ist die täg
liche Armen-Speisung nicht eingeführt, um den Armen
selbst Speise zu verkaufen, sondern um Wohlthätern die
Möglichkeit zu verschaffen, sich mit Billeten zur Spei
sung von Armen zu versorgen, an Stelle von Geld-Almosen, die gewöhnlich als Fest-Gaben vertheilt werden,
und zwar zum eigenen oder Anderer Schaden
angewendet werden, während durch wirkliche Spei
sung die Menschen.Liebe mit sichtbarem und wahrem,
Segen bringendem Nutzen des Nächsten geübt wird.—
Wenn man nun bedenkt, daß Arme eine fertige, heiße
und gesunde Nahrung erhalten, dadurch an Zeit für
ihre Arbeit ersparen, von schwerer Sorge, so wie von
den nothwendigsten Bedürfnissen sich befreien, für eine
geringe Summe sich mit ihrer ganzen Familie erhalten,
sich vor Krankheiten bewahren, beim gemeinen Volke ei
nes TheilS gewöhnlich vom ungewählten Gebrauch der

Lebensmittel herrührend, so muß eben sowohl die Er
richtung dieser Anstalt, wie ihr erfolgreicher Fortgang,
erfreuen.
Siebenjährige Versuche mit dieser ArmenSpeisung haben nun schon allerdings ein festes Resultat
geliefert, daß sie als eben so nothwendig, wie als ein
Segen bringendes Werk wohlthätig erscheint.
Venheilt sind übrigens seit dem Jahre ihrer Er
öffnung vom I . 1839 bei allen diesen Speise-Tischen,
1839: 126,843 Portionen, 1840: 201,392,1841: 202,254,
1842: 223,313, 1843: 246,838) 1844: 259.028 und
1845: 238,741, zusammen also von 1839—1845: 1 Mill.
468,409 Portionen.
So kann man denn hier an dieferMenge dieNothwendigkeit, wie den Nutzen einerseits, so wie anderer
seits der Menschen-Liebe bestandige Vereitwilligkeit se
hen, zur Erhaltung der Anstalt das Ihrige zu thun.
Die so einkommende Summe hat auch der Ausgaben ge
nug zum Ankauf von Vorräthen, zur Deckung Mannig
facher Ausgaben, Erhaltung der Küchen undZweig-Anstalten, Miethe für diese letzteren, Holz, Lichte, Geschirre
an deren Remonten, Bereitung und Versendung der
Speise, Lohn der Dienenden u. s. w.
Dabei muß denn die Anstalt manche Opfer bringen,
und selbst keine andere Mittel habend, würde sie also
ohne fortdauernde Mithilfe wohlthätiger Hände nicht be
stehen können. Daher ist auch bei jedem Tische eine Spar
büchse zu Gaben für die Fremden, und die in dieselben
eingekommene Summe wird insbesondere zur Bereitung
für Nahrung für solche arme Familien verwendet, die ein
trauriges Loos traf, und die dem Direktor, wie den Vorste
hern, bekanntwerden, ob augenblicklich oder durch Erkun
digungen, die Glauben verdienen. Die Vorstände wirken
übrigens zu dem guten Werte thätig mit durch eigene

und durch zusammengebrachte Summen, wie denn das
Ganze in Hinsicht seiner Bereitung, wie Vertheiiung
und deren Ordnung allen Ruhm verdient.
Um nun ihren Zweck mit der Regierung zu errei
chen, vorzüglich das Betteln in der Hauptstadt hier zu
vernichten, ist das Kuratorium des Demidowschen A i beitshauses eifrig bemüht, die Liebes-Gaben an Fami
lien-Festen, der Freude wie der Trauer, an hohen der
Kirche, wie des Staates, nach Auftrag und alter Sitte,
wie auch an gewöhnlichen Tagen zu vertheilen. Ein
besonderes Buch liegt dazu bereit, um die Summe der
Portionen und die Namen der bekannten oder unbe
kannten milden Geber und Geberinnen zu verzeichnen.
Es ist die Vermittlerin zwischen den Wohlthätern und
den Armen!
(Fortsetzung folgt.)
Ein Aufsatz im »Journal d'agriculture du midi" sagt:
Man hat bis jetzt dieAecker derFutterkräuter undHülsenfrüchte hauptsachlich mit Ruß, Asche und Gyps gedüngt.
Eine andere, viel zweckmäßigere Substanz für diesen Zweck
ist die Schwefel-Säure. Sie ist häufiger, billiger uud
leichter zu transportiren. Schwefel-Säure, die in 1000
Raumtheilen Wasser aufgelöset ist, befördert in hohem
Grade das Wachsthnm der Futterkräuter aus der Familie
der Hülsenfrüchte oder Schmetterlings-Blumen, und ist
viel billiger, als der Gyps, denn mit einem Litre (1H Kanne)
Schwefel-Säure kann man 175 Quadrat-Ruthen eben so
gut düngen, wie mit ZCentnern Gyps. Die Düngung selbst
läßt sich leichter bewerkstelligen, als die Gyps-Düngung,
denn man darf mit der verdünnten Schwefel-Säure nur
vermittelst Gießkannen den Acker begießen, oder bei grö
ßeren Flachenräumen sich solcher Fässer bedienen, Wieste
zum Bespritzen der Straßen und Promenaden gebraucht
werden.
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Jesus-Kirche: Helena Amalia Matthissohn. —
Anna Karolina Stahlberg. — Johann Christoph Bernath. — Joh. Christoph Robert Zahje. — Maria Elisa
beth Petersohn. — Johanna Friederike Klewer. — Hein
rich Albert Treiberg. — Wilhelmine Emmeline Kawalewsky.— Georg Nikolai v Cassanno.-- Karl Stolz.—
Christoph Daniel Swihkul.— Wilhelmine Karolina Eva
Kruskop.
J o h a n n i s - K i r c h e : Joh. Christian August B r u sinsky.— Sophia Elisabeth Schulz.— Wilhelm Alexan
der Jankowsky. — Joh. Heinrich Strauting. — Anna
Maria Tschamme.— Michael Adolph Trei. — Agnese
Elisabeth Möller. — Andreas Georg Weber, genannt
Breede. — Dorothea Elisabeth Schakowskp. — Johann

Klahw.— Anna Juliane Zahm. — Wilhelm Lieberg.—
Kaspar Eduard Karl Silling. — Anna Jakobsohn.—
Theodor Weide. — Andreas Kagge. — Ottilie Karolina
Wollner. — Emilie Maria Kalning. — Emma Sophia
Emilie Andersohn.
Begrabene.
P e t r i - K i r c h e : Aeltestin M a r i a Gertrud Weschte,
geb. Diewel, 56 I., 7 Mon., 13 Tage. — Aeltester der
Schwarz-Häupter Wilhelm Gottfried Schneider, 77 I.,
6 Mon. — Coll.-Negistrator Georg Eduard Heydtmann,
42 Jahr.
J e s u S - K i r c h e : Steinhauergeselle Theodor Ringel,
32 I . — Anna Dorothea Scharew, geb. Schmidt, 68 I.,
2 Mon., 1 Tag.
Johannis-Kirche: Anna Dor. Kilp, 4 I . , 2 M . —
Hagensberg: Anna Dorothea Berg, 29 I., 8Mon.—
FischerS-Frau Anna Margareta Wellik, 57 I., 3 Mon.—
Andreas Friedrich Beletzky, 13J., 10Mon. — Anna Ma
ria Salming, 58I — Anna Maria, verw. Senkewitsch,
50J.— Ein Todtgeborner. — Tohrensberg: Wil
helm Klauberg, 9Mon. — Canzellei-Beamteter des Rig.
Kameralhofes, erbl. Ehrenbürger Georg Wilhelm Haken,
19 I., 3 Mon. — EvaElisabethMüller, geb. Feldmann,
50 I . — Müllermeister Karl Joh. Immanuel Gräwen,
52 I . , 10 Mon., 14 Tage. — Kaufmanns-Frau Anna
Emilie Charlotte Dombrowsky, geb. Weiß, 19 I., 8 M. —
Anna Elisabeth, verw. Berdanowitz, 39 I.— Elisabeth
Silling, 63 I . — Wilhelm Johann, 6 Mon., 1 Woche.—
Julius Andreas, IvTage. —
Freibegräbniß auf
dem Lämmerberge: Fritz Treulohn, 43 I . — Jakob
Wilh. Schapowsky, 4J, 7 M. — Jahn Sidder, 70J.
A r m e n - K i r c h h o f : Peter Ohsts, 1
I, 7 M o n . —
Karl Ohsoling, 3 I., 4Mon.Karolina Wilhelmine

Alexandrow, 2Mon.— Gertrud Fehlmann, 6Mon.-Karl Getschmenow, 2 I .
Robert ?!osenthal, 4 I .
P r o k l a m i r t e.
P e t r i - und D o m - Kirche: Der Lithograph in
Ct. Petersburg Georg Eduard Roselius mit Adelaide
Juliane Heß. — Der Kaiserl. Königl. österreichische
Obel lieutenant des Großfürst Michael 37stenLinien-Jnfauterie-Regiments August GüntherFreiherr v.Sternegg
mit Gertrud Natalie v. Stresow.— Der hiesige ZollBeamte, Gouv.-Secr. Alexander Wladimir Jssajew mit
Pauline Marie Therese Litz. — Der Hutmachermeister
Heinrich Volkmann mit Friederike Elisabeth Dittmar.—
Der Schlossergeselle Heinrich Benjamin Henning mit
Amalia Friederike Ballert.
J e s u s - K i r c h e : Der v r . me6. Johann Alexander
Berent mit Maria Alexandra Berent (auch Petri« und
Dom-Kirche).
J o h a n n i s - K i r c h e : Der Pastor-D'akonus an der
St. Johannis-Kirche Heinrich Gottlieb Pehsch mit Her
mine Trey. — Der Wirth Thomas Grachowskl) mit
Charlotte Gertrud Sakanowitsch. — Der Schuhmacher
geselle Friedrich Simon Steinbrecher mit Margareta An
na Kossakowsky. — Der Diener Richard Alexander Leepe, gen. Linde, mit Helena Swirgde (beide Paare auch
in der JesuS-Kirche). — Der Kutscher Johann Jürgen
sohn mit Maria Mellup. — Der Kutscher Peter Mar
tinsohn mit Louise Jankowsky. — Der Arbeitsmann
Kaspar Lapsa mit Maria Elisabeth Munkewitz. — Der
Arbeitsmann Jakob Johannsohn mit Anna Beckmann.
Ist zu drucken erlaubt.
.Im Namen des General-Gouvernements von Liv-, Ehsiund Kurland: (5oll-Secr. B. Pvorteil.

^S2.

Rigaische Stadtblatter.
D o n n e r s t a g , den 16. Januar 1847.

Von dem Herrn M. E. v. Bulmerincq, als Testaments-VoÜstrecker des weil. Hrn. M. G. v. Bulmerincq,
sind aus einem Legate des Letzteren nachbenannten An»
stalten folgende S u m m e n zugetheilt worden: z w e i h u n 
dert Rubel S M. für dieWaisenschule der literarischpraktischen Bürger-Verbindung; z w e i h u n d e r t R u 
bel S.M. für die Marien-Kleinkinder-Bewahr-Anstalt
des Frauen-Vereins auf Hagenshof, und einhundert
und fünfzig Rubel S.M. für die Elementarschule der
Kleinkinder-Bewahr-Anstalt in der Moskauschen Vor
stadt. Der Unterzeichnete bringt dieß im Namen der
verschiedenen Verwaltungen der genannten Schulen mit
freudiger Dankbarkeit zur Kenntniß Aller, denen das
Wohl dieser Anstalten am Herzen liegt.
Poelchau.
Für den großmüthigen Beitrag von 10t) Rbl. S.M.
aus dem Nachlasse des Hrn. M. G. v. Bulmerincq zum
Besten der von der sel. Katharina Paul gestifteten An
stalt dankt
die Administration
der Olga-Industrie-Freischule.
Mit herzlichem Danke berichte ich den Empfang fol
gender Beitrage für Nothleidenbe auf dem Lande: von
unbekannter Hand üRbl.S., von C. H. 10, L- v. T.
3, Stsr. L-3, Frl. W. ü Rbl.S., von O.E. B. 2Du
katen.
C- C- Ulmann.
Für Pleskodahl sind im December-Monat 1846 an
Geschenken eingegangen: ZuWeihnachts-Geschenken von

Fr. Atlg R. 1l) Rbl. S.; von einer ungenannten Dame
durch Hrn. Fr. P. 10 Rbl. S.; von 8.1'. Hrn. T. P«
zur Feier des 27sten Decembtrö 1846 ö O R b l . S - ; von
Hrn. Rathsherrn S—y die im vergangenen Herbst ge
sammelten Saesaat - Proben, verwerthet zu lORbl.S.;
ferner von den Herren S. u. Z. ein Pferd; von Hrn.
W. S. mehre getragene Kleidungsstücke; von Hrn. K.
2 Pfund Wachslichte; von der Frau Witwe K. 4 LieSpfund Lichte, 2 Liespfund Seife, 6 Wachsstöcke, 4 Stück
Schanmseife und Wußbrod. — Gottes reicher Segen
den freundlichen, edlen Gebern, die beim Empfange gött
liche» Segens des Dankes nicht vergessen.
Der Rath der Wjatkaschen Gouvernements-Regie-'
rung, Cell.-Rath Winter ist Allergnädigst zum StaatsR a t h , u n d der Professor zu Kasan, H o f r a t h I),-. B l o s 
se! dt zum Collegien-Rath ernannt.
DieSpeise-Anstalt des De midowschen Hauses
i n S t . Petersburg. (Schluß.)
Gehen wir nun von jener Anstalt der Hauptstadt über
auf die bei uns seit mehr als einen» Jahre von der literarisch-praktischen Bürger-Verbindung begründete, so
finden wir, daß beide gleiche Zwecke haben, beide fast
gleiche Schicksale. Gleichen Zweck, obwohl derselbe bei
uns in sofern verkannt wird, als man hier mehr dar
auf rechnete, Kaufer oder Kauferinnen zu finden, denn
Wohlthater. Mehr noch mag bei uns auch eines Theils
der wohlfeile Mittags-Tisch bei der Neupforte Eintrag
thun, als wo dem Speisenden vielerlei Gerichte, also
mehr Abwechselungen, geboten werden können, und er
nach vollmdeler Mahlzeit, wie man sagt, noch einen
freien Trunk Kwaß dazu erhält, allerdings wohl oft

ein fast größeres Bedürfniß, als die Mahlzeit selbst.
Dergleichen mag nun in Petersburg wohl nicht, wenig
stens nicht so leicht zu haben seyn. Ein Haupthinderniß aber unserer Anstalt scheint mir darin zu liegen
daß Jeder sich seinePortion abholen muß, sie nicht dort
selbst verzehren kann. Denke man nur, daß dazu im
mer ein Geschirr bereit sei, die Zeit, beobachtet, der fer
ne Weg gemacht, die Speise dann in der Regel nach
Hause getragen werden muß, die unterdessen kalt und
ungenießbar wird, wahrend die Demibowsche Anstalt
dazu Speise-Zimmer hat, und zwei Speisen mit einem
Stück Brod giebt. Auch die Anstalt der Hauptstadt
spricht sich aber darüber aus, daß sie nur dadurch be
stehen könne, wenn recht viele Billete zur Vertheilung
an Arme genommen würden. Und allerdings ist diese
Wohlthatigkeit großartig zu nennen. Wer freilich diese
Sitte der Glieder der griechischen Kirche kennt, wie da
einzelne Tage des Festes, der Kirche oder des Hau
ses, auch durch Vertheilung kleiner Geld-Gaben ge
feiert werden,— wie von Sterbenden dazu besondere
Summen, oft große, legirt werden, der begreift wohl,
daß auch bei uns schon auf diesem Wege unsere Suppen-Anstalt mußte eines Theils erhalten werden kön
nen«
Und wahrlich, wenn nian das Publikum, wie
überhaupt das Betragen desselben, das an solchen Vertheilungen Theil nimmt, siebt, und wie doch Alles hinstiömt, um seinen Kupfer-Kopeken zu empfangen, der
muß wünschen, daß auf solchem Wege den Armen ge
holfen würde, mit Berücksichtigung bürgerlicher Ord
nung in mehrfacher Hinsicht, wie auch damals die Be
kanntmachung der Demidowschen Speise-Anstalt solchen
Wunsch aussprach.
Aber überhaupt, Mitbürger und Mitbüigerinnen, so

lasset uns den Armen geben. Wir haben es heute ver
gessen, und scheuen morgen den Weg, uns solcheSpeijeKarten holen zu lassen, es scheint leichter, die Gabe
des Kopekens selbst aus viel milderem Herzen zu kom
men, wir uns so viel reeller mit der Armuth abzufin
den. — Wenn wir nun Alle eines Sinnes den Werth
dieser Geldstücke, das einzelne derselben freilich so un
bedeutend scheinend, zusammenlegten, und Jeder von
uns das thäte, welch ein schöner, reicher Schatz wäre
das für unsere christliche Mildthätigkeit, wie viel mehr
noch würde das solchen schönen Ruf unserer Stadt be
gründen, wir hätten es dann nicht unchristlich in der
Regel an Taugenichtse vergeudet, sondern wir hätten
Wirklich wohlgethan.
Und wirklich muß auch der einzelne Kopeken, von
Einzelnen gegeben, dem Empfangenden etwas Erkleckli
ches eintragen, wir würden sonst nicht täglich, abge
rechnet die, welche an solches Müßiggehen und Nichlsthnn gewöhnt sind, Alte sowohl, wie Kinder, mitten in
der strengsten Kälte oft an unsern Promenaden, nament
lich nach der Moskauer Vorstadt hin, stehen sehen, Tag
für Tag dieselben. — Wir müßten solchem Bettel-Wesen nicht der Obrigkeit Hilfe, aber den eigenen Ernst
entgegensetzen, der nicht scheinbar weichen Herzens Un
recht thut und die bürgerliche Ordnung stört, sondern
der, wie viele unserer Mitbürger giebt, da, wo es
aus wahrer Ucberzeugung wohl- und noththut und er
freut, sich nicht der kleinen Gabe schämend, meinend,
daß diese einzelne Gabe ja keinen Schaden bringe, im
Verein Mehrer bringt sie ihn doch. Darum nicht har
ten Herzens, aber festen Sinnes in dieser Hinsicht zu
seyn, möchte ich allen meinen Mitbürgern wünschen.
Dann würde nicht geschehen können, daß ein an der

Allee Bettelnder, von dem Inserenten gefragt, ober nicht
lieber, jlr sein Leben sicherer, in das N>kolai»Armenhaus kommen wolle, von dem sich dadurch sogar belei
digt Fühlenden die stolze Gegenfrage erhielt, wozu er
das thun solle, da er ja von seinem Monarchen eine
Pension von 100 Rubeln erhielte, was sich bei seinem
baldigen Tode auch als Wahrheit bestätigte; es würde
nicht der Brod-Theil von dem übrigen Erbettelten ge
trennt, und damit die einzelnen Pfosten eines vorstädtischen Hauses ihrer ganzen Reihe nach geziert gesehen
werden; es würde nicht eine Frau, welche bisher im
mer ein Geldstück, jetzt aber einmal eine Schüssel wohl
zubereiteter Speise erhalten, diese an der EingangsThüre niedergelegt haben, oder, was vielleicht noch der
verzeihlichste, wenigstens lächerlichste, Uebermuth war,
eine Bettlerin an einem Heeringe das ausgesetzt haben,
daß er nicht gebraten gegeben worden.— Darum schließ
lich nur die eine Bitte, Mitbürger und Mitbürgerinnen,
lasset uns die Speise-Anstalt nicht erhalten nur, sie aber
auch erweitern helfen, was ihr gewiß noththut, nnd wir
thun mit diesen kleinen, scheinbar unbedeutenden, Gaben
unendlich viel Gutes, w i r sorgen nicht n u r f ü r
die leibliche, auch für die geistige und mora
lische Speise unserer Armen.'
Der elektrische Telegraph i n England.
Diese Einrichtung breitet allmählig ihr Nerven-Netz
durch das ganze Land aus, uud erzeugt ein so empfindliches System, baß, so zu sagen, ein Herzschlag der
Hauptstadt fast zu gleicher Zeit in jedem entfernten
Theile empfunden wird. Keine der Entdeckungen, wo
durch die VerkehrS-Verhältnisse innerhalb der letzten
Jahre so wunderbar verändert wurden, erscheint ss

seltsam und so unglaublich, wie diese. Alle di-EisenbahnTelegraphen-Linien, die in London zusammenlaufen, ge
ben ihre Botschaften an einer gemeinsamen Station in
der Nahe des Börsen-Gebäudes ab, und Arbeiter sind
emsig beschäftigt, die Drahte zu legen.
Auch hat die
Negierung die Mittel in Erwägung gezogen, eine un
mittelbare Verbindung mit den königlichen Palästen, den
Werften der Regierung, den Garnisonen und Befesti
gungen im ganzen Königreich hei-zustellen, und die ver
schiedenen Linien im Lande dehnen ihre Verbindung un
ter einander in allen Richtungen aus. Das Ganze ist
unter der Leitung der elektrischen Telegraphen-Compagnie und unabhängig von den verschiedenen EisenbahnCompagnieen.

G e t a u f t e .
Petri-Kirche: Ferdinand Samuel Caspari. — Karl
Johann Holstein.
Julie Friederike Duve.
D o m - K i r c h e : Johann Heinrich Ewald Philipps.—
Katharina Auguste Bandau.
G e r t r u d - K i r c h e : Maria Elisabeth Schiemann.—
Karl Hermann Thomson.— Anna Christina Friederike
Ripsel. — Elisabeth Malwine Weinstein. — Wilhelm
Bver.
Jesus-Kirche: Karl Sarmus. — Anß Wassil.
J o h a n n i s - K i r c h e : Jakob Johann Plawneek. —
Gertrud Natalia Zinnius. — Anna Mai gareta Kalning.

Begrabene.
P e t r i - K i r c h e : Maria Elisabeth Schmidt, geb.Willensen, 77J-, 3Mon. — Albert Poorten, j I., 1 Mon.
D o m - K i r c h e : Gustav Adolph Leischke, 2 J a h r . —
Tit -Nath Gotthard Tielemann, 73 Jahr, 2^ Mon.—

Verw. Johanna Karolina Kröger, geb. v. Ramm, 811.^
Karolina Amalia Elisabeth Langerhvnsen, 37I., 6M.—
John Christopher Hill, 4z Mon. — Henriette Ertack,
17 I . - Elisabeth Mathilde Mittelstadt, 7 I . , 17 Ta
ge. — Karolina Helena Bertha Fleischhauer, 4^ I.—
Verw. Maria Agathe Flor, geb. Fürst, 73 I., 9Mon.
Gertrud-Kirche: Der Kaufmann und Ehrenbür
ger Friedrich Wilhelm Kant, 66 Jahr.
J o h a n n i s - K i r c h e : H a g e n s b e r g : Karl Holpke,
24 I.— Georg Heinrich Behrstng, 10 Tage.
A r m e n - K i r c h h o f : August Jakob Theodor Iohannsohn, 3 I . — Joh. Eeck, 2I. — Helena Sophia Ohsoling, 83 I . — AlexanderIohann, 4 Mon., 16T.-> An
na Lihj, geb. Jahn, 51I. — Johann Teichmann, 58 I.^Andrej Jahn, 48 I . — Iurre Rinkis, 53 I . — Lihse
Iwanowa, 60 I . — Iakow Petrow, 62 I.— Iakobine
Charlotte Mick.ls, 9 Mon.— Anna Elisabeth Berg, 53
Ioh.Woldemar Kugelberg, 7 Mon.— Jurri Kobber, 2 Wochen.— Regina Alexandra Saelz, I I . , 9M.
— Katharina Weitzel, geb. Seesemann, 56 I .

P r v k l a m i r t e.
P e t r i - und D o m - K i r c h e : Der Kameralhofs-Assessor, Rath Friedr. August Pychlau mit Katharina Amalia
Tischler (auch reform Kirche). — DerMüllermeisterGottfried Ernst Weidemüller mit Wilhelmine Elise Schultz.—
Der Spinner PeterPaul Cassanow, gen. Lankowsky, mit
Anna Matwejewna Sobolewsky (auch kathol. Kirche).—
Der Schuhmachergeselle Ludwig Barclai mit Sophie Do
rothea Emiliane Ciolkowitz (auch kathol.Kirche).— Der
Webergeselle Peter Heinrich Sokolowsky mit Louise
Amalia Ackermann. — Der Malergeselle Karl Scherbinsly mit Dorothea Hcdwig Gedanck (auch kathol.K.)--
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Der Eichenholz,Wraker Georg Woldemar Bockslaff mit
Agnes Margareta Kewitz.
Gertrud-Kirche: Der Gärtner Peter Melchior
Klau mit Sophia Sarring. — Der Kutscher Jakob
Mahrpukkis mit der Witwe Elisabeth Iakobsohn, geb.
Dwehfele.
Jesus-Kirche: Der verwitw. Müllermeister Karl
Reinbold Rietz mit Dorothea, verw. Saletzky, geb. Eich
wald.— Der verw. Malergeselle Georg Friedrich Lösch
mit Anna Jwanowsky (auch kathol. Kirche).— Der Ar
beitsmann Andrej Butt mit Gottlieb Flaum. — Der
Weber Jurre Krnhming mit Katharina Kalderowsky Der BöttichergeselleBenjaminMagnusKukuck mit Gott»
lieb Veronika Koppstahl (auch kathol. Kirche).
R e f o r m i r t e Kirche: Der Beamte der GeneralGouvernements-Canzellei, Coll.-Secretair Eduard Joh.
Olschewsky mit Louise v. Reuter.
J o h a n n i s - K i r c h e : D e r Tischlergeselle Joh. FriedrichHaller mit Sophia Gertrud Decks (auchPetri- und
Dom-Kirche).— DerWirthJohann Mey mit Elisabeth
Berg.— Der Weber Karl Jurrewicz mit Hedwig Süsse
(auch Gertrud-Kirche).— Der Kutscher Martin Uppiht
mit Elisabeth Charlotte Lebel (auch Jesus-Kirche). —
Der Haushofmeister Michael Reißner mit Maria Ohsoling. — Der Maurer Andreas Weinberg mit Sophia
Tschikste. — Der Diener Heinrich Jansohn mit Julie,
verw. Wehwer, geb. Bunding. — Der Diener Johann
Laßmann mit Maria Lunde. — Der beurlaubte Soldat
Iwan Tichanow mit Hedwig Geschwar.
Ist zu drucken erlaubt.
Im Namen des General-Gouvernements von Liv-, Ehstund Kurland: Coll.-Secr. V. Poorten.

D o n n e r s t a g , den 23.Januar 1847.

Durch Herrn Pastor Dietrich empfingen wir ihm
von einem wohlwollenden Menschen-Freunde übergebene
fünfzig Rubel S.M. zum Besten der Olga-IndustrieFreischule. Gottes Segen ruhe auf Geber und Gabe!
Die Administration.
Bericht über die 117te Versammlung der Ge
sellschaft fürGeschichte und Alterthumskunde
der Ostsee-Provinzen zu Riga,
am S.Januar 1347.
Die seit der letzten Sitzung für die Sammlungen
der Gesellschaft eingegangenen Geschenke bestanden in
einer sehr großen Anzahl von Verlags-Artikeln der frü
heren Ed. Frantzenfchen, gegenwartig N. Kymmelschen
Buchhandlung durch den Herrn Buchhändler N. Kymmel, in einer sehr reichhaltigen Sammlung seltenerKurländischen Landtags-Akten, worunter auch eigenhändig
genommenen, mit dem größten Danke empfangenen Ab
schriften ungedruckter Diarien von Sr. Excel!, dem Kur
ländischen Herrn Landhofmeister Friedrich Magnus von
Klopmann, in dem von Sr. Excel!, dem wirkl. Herrn
Staatsrath und Ritter I . V .Reichel in St.Petersburg
erbetenen 2ten Theil des Verzeichnisses seiner bekann
ten und geschätzten Münzsammlung, die Münzen des
alten Livlands, Kurlands und Polens enthaltend, durch
den Herrn vr. Aug. Buchholtz, in dem Abdrucke eines
Aufsatzes des verstorbenen Staatsraths und Ritters vr.

Joh. Fr. V.Recke zu Mitau, betitelt: H e r z o g l i c h -KurländischeMünzen inKöhne's Zeitschrift furMünz-, Siegel- und Wappen-Kunde, 6. Jahrg. I.Heft, Berlin, Po
sen und Bromberg, Druck und Verlag von Ernst Friedr.
Mittler, 1846, durch den Herausgeber, Hrn. CollegienAssessor vr. Bernh. Köhne, früher Privat-Docenten an
der Berliner Universttat undSecretair der dortigen nu
mismatischen Gesellschaft, gegenwärtig Aufseher-Gehilfen bei der Kaiserl. Eremitage zu St. Petersburg, und
Secretair der daselbst neu gestifteten archäologisch-numlsmatischen Gesellschaft, in einer sehr vollständigen
Sammlung inländischer Zeitschriften aus neuerer Zeit
von dem Hrn. Stadt-Buchdrucker Häcker in Riga, des
gleichen in verschiedenen Druckschriften und neueren
Jahrgangen inländischer Zeitschriften von dem Herrn
Stadt-Buchdrucker W. Borm in Pernau, dem Herrn
Regierungs-Buchdrucker Steffenhagen in Mitau und
dem Hrn. Buchdrucker H. Laakmann in Dorpat, in meh
ren Drucksachen, Gelegenheitsblättern und Zeitschriften
von dem Herrn Leitan in Riga, dem Hrn. Lithographen
Karl Fr. Hauswald und dem früheren Herausgeber der
Rig.Import-Liste, Hrn.Kirchhof, in verschiedenen Druck
schriften von dem Hrn. Buchhändler Deubner in Riga,
in der neuen Auflage derNeumannfchen Charte von Kur
land durch den Hrn. Buchhändler G. ?>. Reyher in Mi
tau, bei dem gleichzeitigen Versprechen, seine sämmtlichen Verlags-Artikel der Gesellschaft zukommen zu las»
sen, in einer Sammlung Kurländ. Regierungs-Patenke
und einigen anderen seltenen Drucksachen von dem Hrn.
I . H. Woldemar in Mitau, in einer Sammlung Livl.
Patente aus den Jahren 1751 bis 1754 von dem Hrn.
Beamten zu besonderen Aufträgen bei dem Herrn General-Gouverneur Will), v. Kröger in Riga, in Abschrif
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ten der ältesten Privilegien der Kurischen Könige, nebst
Bemerkungen des Pastors Heinsius über diese Freibauern
durch den Herrn vr. Aug. Buchholtz, dem Schul-Programme der Domschule zu Riga: Beitrag zur Theorie
des Zeichnen-Unterrichts von dem akademischen Lehrer
des Zeichnens Rosenberg aus Kurland, Riga 1846, durch
den Hrn. Domschul-Inspektor, Coll-Assessor A.Möller,
von dem Hrn. vr. Mebes dessen Inaugural-Dissertation.
Se. Excellenz der Herr Präsident, Landrath R- I .
L-Samson v. Himmelstiern übergab des Landraths Karl
Fr. Schoultz von Ascheraden Selbstbiographie, wörtlich
aus seinen Familien-Nachrichten, die zum größten Theile
auch schon im Schriftsteller- und Gelehrten-Lexikon von
Recke undNapiersky benutzt worden sind. Hiezu ist in
dessen noch zu vergleichen seine Charakteristik in Truhart's Fama für Deutsch-Rußland, 1806, Bd. 2., Sei
te 120 ff. »Monumente aus der älteren Zeit. Der Mann
des Landes.« Der OeselschsHerr Landrichter und Eonvents-Deputirte, Hofrath Fr. v. Buxhöwden übersandte
ein in der Brieflade seines Gutes Coelljal aufbewahrtes
seltenes Dokument, nämlich einen von dem Kaiserl. Ge
heimerath und CommissairePlenipotentiäre im Herzogthume Livland, Gerhard.Joh. Baron v. Löwenwolde zu
Riga am 28. Decbr. 1711 ausgestellten Schutzbrief für
das unter speciellen Schutz Sr. Großzarischen Majestät
genommene Gut Coelljal. — Herr Pastor vr. Edward
v. Muralt in St. Petersburg, von dem unlängst das
Bruchstück einer Handschrift des Chrysostomus aus dem
10ten oder 11. Jahrhundert, und Papyrus, Fragment
einer Homilie aus dem 4. Jahrhundert, so wie ein Verzeichniß der seit 1844 neu entdeckte» Inschriften Sarmatiens, als Ergebniß seiner neuesten wissenschaftlichen
Reise in dem vnlletiu sciLiititiyuti Ue« etassss plittol.,

Iiist. et politiyue 6e l'^csll^mie kmp. «les sciences » dl.
?6ter8bourz mitgetheilt worden sind, übersandte von
dem zu St. Petersburg erschienenen Blatt: Meworsbüis
et Ulirsliilia kowse ein vollständiges Exemplar, enthal
tend das k'orum kowsnum und das Eapitol, nebst dem
Plane der alten Stadt, nach Bunsen, Quast und Prel
ler bearbeitet von vr. Edw. v. Muralt, für die Samm
lungen der Gesellschaft. — Herr vr. Aug. Buchholtz
übergab eigenhändige Briefe von Joh. Gottfr. v. Her
der (geb. 1744 den 25. Aug., gest. 1803 den 18. Decbr.)
und dessen GattinMaria Karolina, geb. Flachsland (geb.
1750, gest. 1815) an den Rigaischen Buchhändler Joh.
Friedrich Hartknoch den Aelteren. Diese Sammlung ist
um so interessanter, als sie ein neuer Beleg für das
innige Verhältniß genannt werden muß, in welchem
Hartknoch und Herder zu einander standen, und welches
noch unlängst in der ersten, bis jetzt allein erschienenen
Lieferung des neuesten Lebensbildes I . G. v. Herder's
von dessen Sohne auf eine für beideTheile gleich ehren
volle Weise beleuchtet wurde. — Angehängt ist dieser
Brief-Sammlung noch ein Schreiben von Herder's Sohn
Wilhelm, »1.
St. Petersburg den 20. Oktober 1808,
an den Nachfolger des jüngeren Hartknoch, den nach
herigen Commerzien-Rath Karl Joh. Gottfr. Hartmann
(geb. zu Gotha den 26. Febr. 1770, gest. zu Riga den
26. April 1828). Aus den Blättern der Erinnerung an
Joh. Fr. La Trobe, den Künstler und den Menschen,
von Woldemar v.Bock wurden einzelne Abschnitte ver
lesen, die den baldigen Druck dieser meisterhaften Bio
graphie auf's Neue wünschenswerth machen.
^

(Schluß folgt.)

Mit der steigenden Industrie?, die so unendlich Vie
les und fortdauernd Wechselndes bietet, wird in Folge
dessen, im Geiste der Zeit, auch jede Waare dem Auge
deS Käufers nicht allein in helleren, sondern auch in
geschmackvollen Lokalen und geschmackvoll geordnet aus
gelegt. London und Paris, Berlin und Hamburg, gin
gen darin schon seit Iahren voran. Aber wie Alles mit
den Iahren veraltet, so gewöhnte man sich oft an die
sonderbarsten Arten des Verkaufs. Als die Morrisonschen Pillen z. B. in Mode kamen, las man die Anzeige
nicht nur in Londons Zeitungs-Blättern und Anzeigen
aller Art, es standen und gingen auch Männer aus den
Straßen, nicht nur auf der Brust, sondern auf dem
Rücken ein Brett tragend, auf dem die Anzeige zu lesen
stand, damit Hingehende, wie Herkommende, der Erin
nerung nicht entgingen, selbst Kaufern anderer Dinge
wurde das Gekaufte iu solche Anzeigen gewickelt. Als
aber diese Erinnerung nicht mehr half, man derselben
gleich des fortwährenden Glockentones aus derNähe ge
wohnt geworden, sannen Fabrikanten und Verkaufer auf
andere Mittel, die man romantische nennen möchte. So
begann eine Anzeige dieser Pillen mit den einleitenden
Worten: »Bei einer geschichtlich merkwürdigen Gelegen
heit machte derwitzige Seleyn die treffendeBemerkung"!c.,
einige Zeilen weiter kommt die Anzeige. Oder: »Es
wird als eine der wichtigsten Ereignisse am !'eu«!emsil»
Ihrer Majestät der Königin erzählt tc." — Noch höher
haben es die Nordamerikaner gebracht. Als Beispiele
aus den dortigen Zeitungen: »Eine Abend-Gesellschaft.
Zwei liebliche Mädchen begegneten sich des Morgens im
Park. Beide elegant gekleidet, Beide schön, die Eine
wahrhaft prächtig anzuschauen. «Meine geliebte Elise,"
redete die Andere sie an, »wie fühlst du dich heute Mor

gen? Du hast gestern so viel getanzt." «^enke, theure
Emma," war die Antwort? «ich fühle mich ungemein
wohl. Du weißt, wir blieben nicht sehr spat. Aber
du schienst in deinem Gott vergnügt, und nebenbei, Em
ma, dein Kleid saß so köstlich. Kein Wunder, daß du
tobtest/' «Sage das nicht, Elise, du warst die Siegerin.
Wie schön du aussähest, wie wunderschön du jetzt noch
bist.' Und so würdevoll, so Königin ahnlich!" «Fandest
du mich verändert, theure Emma, und in wiefern?"
fragte Elise, mit zauberisch reizendem Lächeln. — Das
weiß ich wirklich nicht, doch kam mir's vor, als sei dein
Gesicht freier, deine Stirn höher." «Du kannst Recht
haben, Emma, und ich will dir das Geheimniß lösen.
"Ich habe das Haar vertilgt, das zu weit in meine
Stirne wuchs, habe dasselbe auch mit einemTheile mei
ner Augenbrauen gethan, da, wo sie über der Nase zu
sammenliefen, und habe meine Lippen von einem dro
henden Anfluge von Bart befreit." «Das hast du, Elise?
Aber wie? Durch welche Zaubermittel?" «Durch kein
Zaubermittel, aber durch den Gebrauch eines wissen
schaftlich zubereiteten Pulvers des berühmten I)r. Felix
Gordon, bei ihm selbst zu haben in Broadway." Die
Mädchen trennten sich, und Emma gebrauchte mit dem
selben glänzenden Erfolge die merkwürdigste Entdeckung,
womit die neueste Wissenschaft die Toilette der Schön
heit bereichert hat.
1632 ward den Buchdruckern das Nachdrucken der
Kalender (damals vom Auslande, wenigstens von Mi
tau kommenden) verboten, krxo hat man — sagt diese
alte Notiz — deß Iahr zu Riga keine Kalender gehabt.

G e t a u f t e .
J a k o b i - K i r c h e : A g n e s e M a r g a r e t a V .Behrens« —
August Richter. — Marie Magdalena Auguste Ehlers.—
Johanna Amalie Jannbzig.
P e t r i - K i r c h e : Joh. Christoph Bernhard Kamerowsky — Karl Andreas Klenert. — Ernst Eugen Mül
ler. — Ambrosius Albert Schultz.
D o m - K i r c h e : Katharina Elisabeth Marie Lodders.
— Mathilde Elisabeth Louise Rosenbaum.
Gertrud-Kirche: Alexander Wilhelm Lange.—
Gertrud und Louise Eipur (Zwillinge).— August Frie
drich Nikolaus Elverts. — Karl Sallais.
J e s u S - K i r c h e : Johann Alexander Reinhold Gang
nus. — Moritz Hugo Hammer. — Johanna Dorothea
Weidel.
J o h a n n i s - K i r c h e : Anna Gertrud Bertusch.

Begrabene.
Petri-Kirche: Wilhelmine Johanna Kleberg, geb.
Prietz, 34 I . — Anna Louise Gamper, geb. Baumann,
85). — Schuhmachermeister Georg Christoph Berkschewitz, 50 I .
D o m - K i r c h e : Witwe Elisabeth Ziegenhagen, geb.
Boens, 70 I.— Witwe Christina Hedwig Göbel, 72 I .
— Ein ungetauft verstorbenes Kind.
Gertrud-Kirche: Sophie EleonoreThomson, geb.
Meyer, verw. Stritzky, 37 I.— Anna Dein, geb.Tim
roth, verw.Baum, 46 I.— WitweAnna ChristineOesten,
geb. Schmidt, 77 I .
Johannis-Kirche: Hagensberg: Joh. Friedr.
Jakobsohn, 3 I-, 1 Mon., 9 Tage.— Anna Maria Wei
del, geb. Ewerts, 72 I.— Martin Heinrich, 9 Mon.—

T h o r e n s b e r g : E d u a r d G o t t l i e b O h s o l i n g , 3 Monat,
3 Tage. — Anna Bernut, 5 I., 3 Wichen.
A r m e n - K i r c h h o f : Katharina Juliane Lütgen, geb.
Purrath, 60 I . - Maria Legsding, 40 I.— Ernst Ree
der, 21 I . — Anna Gregorsky, geb. Kosten, 50 I.—
Wilhelm Jagcrmann, 3J. — Heinrich Pulk, 49I —
Katharina Neumann, 67 I.— Anna Antonia Reeksting,
3 Mon., 4 T. — Jakob Jchann, 8 I., 1Mon.

P r o k l a m i r t e.
Jakobi-Kirche: Der Steuermann Anton Reinhold
Eck mit Jsadella Zolkowitz.— Der Schneidergefelle Jo
hann Adolph Ljungmark mit Johanna Jakobine Cacilie
König. — Der Knopfmachergefelle Karl Wilhelm kauen
stein mit Angelika Dobrowolski (auch in der katholischen
Kirche).
G e r t r u d - K i r c h e : DerSchuhmachergeselleAlexander Joseph Markowsky mit Katharina keepkaln (auch
in der kathol. Kirche.)
Jesus-Kirche: Karl Friedrich Bielmann mit Rosa Butkewitsch (auch in der kathol. Kirche.)
J o h a n n i s - K i r c h e : Der Pastor zu Ubbenorm Jo
hann Friedrich v. Knieriem mit Alexandra Trey (auch
in der Jakobi-Kirche). — Der Stauer Wilhelm Uhder
mit Anna Sophia Jansohn. — Der Weber Hans Bergholtz mit Elisabeth Petersohn. — Der Seefahrer Joh.
Dehrstng mit Friederike Wilhelmine Rattineek. — Der
Arbeitsmann Karl Christoph Groch mit Susanna Assar
(auch in der Petri- und Dom-Kirche).

Ist zu drucken erlaubt.
Im Namen deS General-Gouvernenicntö von Liv-, Ehst»
und Kurland: Coll.-Secr. V . P vorten.

.N4,

Rigaische Stadtblatter.
D o n n e r s t a g , den 30. Januar 1847.

Ankündigung.
Im Laufe des Februar-Monates d I . wild Herr
v o n Lenz die Gute haben, zum Beste» der U n t e r s t ü t z u n g s - K a s s e d e s F r a u e n - V e r e i n s i u sechs
Lese-Abenden eine Auswahl deutscher Dramen in dem
Saale der Löbl. Schwärzen-Häupter vorzutragen. Um
die Theilnahme an diesen Verlesungen, welche in drei
auf einander folgenden Wochen, Mondtags und Don
nerstags von 6 bis 7 Uhr Abends, stattfinden sollen,
möglichst allgemein zu machen, und die Glieder der Fa
milien zu gemeinsamem Besuche derselben zu veranlas
sen, stnd die Preise folgendern,aßen festgestellt worden:
Einlaßkarten zu allen fechs Vorlesungeu für 4 Perso
nen 5 Rubel S.M.; für 2 Personen 3 Rubel C-M.; für
1 Person 2 Rubel S.M.
Indem die unterzeichnete Direktion nähere Anzeige
über die Wahl der Stücke und den Tag des Anfanges
sich Vorbehalt, hofft sie m t Zuversicht, daß das Wohl
wollen des gebildeten Publikums sich einen» Unterneh
men zuwenden wird, auf dessen Ausgang der Bedräng
ten Viele ihre Hoffnung bauen.
Einlaßkarte,? sind zu den bezeichneten Preisen bei
den Damen des Vereins, so wie in dem Comptoir der
Herren A. G. Sengbusch k Comp, zu haben.
Riga, den 29. Januar 1847.
Die Direktion des Frauen-Vereins.

V o n Herrn D . sind auch in dies.m Jahre 10 R u 
bel S.M. zuiu Besten der Luther-Schule eingegangen,
worüber dankend bescheinige.
Hernmarck.
Der Mann, dem dieses biographische Denkmal ge.
stellt, gehörte auch unserer Vaterstadt an, eben sowohl
hinsichtlich hochachtungswerlher Brüt er, als seiner Gat
tin, wie er denn hier auch gelebt und gewirkt hat. D-Red.
N e k r o l o g .
Der letzte Monat des so eben veiwichenen Jahres
brachte dem Lehrfache in St. Petersburg einen beklagenswerthen Verlust, der auch bereits durch eine der
letzten Nummern des zu Dorpat erscheinenden Inlan
des in weiteren Kreisen bekanl-t geworden ist. Am
18. Decbr. 1846, Nachmittags um 4 Uhr, starb an ei
ner Lungen-Lähmung der als gründlicher Philolog und
vielseitig gebildeter Gelehrter unter uns allgemein be
kannte und geschätzte Staatsrath vr. Ioh. Ant. Joachim
v.Grimm, ordentl. Professor der lateinischen Sprache
und Literatur am pädagogischen Haupt-Institute und an
der Kaiserlichen Rechtsschnle daselbst, Ritter des St.
Wladimir-OrbenS 4ter und des Ct. Annen-Ordens 3ttr
Klasse. Den zahlreichen Schülern, persönlichen Bekann
ten und Freunden dieses als Mensch, als Lehrer und
als Gelehrter sehr achtungswürdigen Mannes sei die
folgende Lebens-Skiz;e desselben geweiht. Am 6. (18.)
Aug. 1792 zu Lübeck geboren, genoß de, selbe dieWohlthat einer sorgfaltigen und gewissenhaften Erziehung im
älterlichen Hause, welches, da sein Vater als Schwedi
scher Consul iu vielfache Berührung mit gebildeten Aus
ländern kam, vielfache Mittel zur frühen EntWickelung
der jugendlichen Kräfte darbot. Nach gehöriger Vor
bereitung trat er in das Gymnasium seiner Vaterstadt,

und zeichnete sich hier schon durch Eifer und Fleiß in
den Gymnasial-Studien, besonders in den« der klassi
schen Sprachen bedenkend aus, neben welchen er jedoch
die Kennlniß neuerer Sprachen und die Ausbildung in
anderen Fachern und Kunstfertigkeiten für das Leben
keineswegs verabsäumte. Nach einer sv theils zu Lü
beck, theilö zu Ratzeburg nützlich angewendeten JugendZeit, trieb ihn die Neigung zu gründlichen philologi
schen und antiquarischen Studien, in Verbindung mit
dem europäischen Rufe des großen Alterthumsforschers
Heyne, nach Göttingen, auf welcher Universität er den
reichen Schatz von tiefes und geschmackvoller Kenntniß
der Sprachen und Alterthümer derGriechen und Römer
sich erwaib, welche er-,' als die Freude seines Lebens,
bis an das Ende desselben treu bewahrt und immer
mehr bereichert-, hat. Zugleich zog^n ihn eines Theils
geschichtliche Studien, andern Theils die Beschäftigung
mit den meisten neueren Sprachen und Literaturen Eu
ropas besonders an, so daß wir z. B. auch einen guten
Kenner des Spanischen in ihm besaßen. Wichtig wur
de ihm wählend seines Aufenthaltes in Göttingen, wel
cher in die große Zeit des deutschen Vesreiungs-Krieges
fiel, auch die nähere Bekanntschaft mit dem liebens
würdigen romantischen Dichter Ernst Schulze, dessen
Herzens - Schicksale, Liebe6-Lebt.>n und Leiden, als die
Wurzel seiner zarten Schöpfungen: «Cäcilie" und »die
bezauberte Rose" unserem Grimm aus Autopsie und
Sympathie auf's genaneste bekannt waren. Diese schö
ne Beziehung zu dem zarten Dichter hatte in der eige
nen poetischen Neignng unsers Dahingeschiedenen ihren
Grund, welcher noch bis zuletzt sein stilles Haus
und Familien-Leben, wo irgend möglich, poetisch und
sinnig zu verklären liebte. Nach beendigten Studien zu

Göttingen, bezog derselbe nun die U:'.ive> sitat zu Berlin,
wo ein zweites großes Muster für Philclo>;en, Fr. A.
Wolf, glänzte. Hier voll.ndete er feine wissenschaftliche
Bildung, und erwarb sich die Würde eiues Doktors der
Philosophie. So mit der Gestaltung seiner späteren
Wirksamkeit emsig beschäftiget, erhielt er eine aus St.
Petersburg kommende Einladung des verstorbenen Kauf
manns Böhtlingk daselbst, die Erziehung der Kinder
desselben zu übernehmen. Im Sommer des I . 1815
ging er daher nach Petersburg, und trat in das ge«
nannte Haus ein, in welchem er während sieben sehr
glücklicher Jahre (wie er sich selbst oft aussprach) der
Erziehung und Bildung der alteren Kinder jenes geach<
teten Mannes treulich oblag. DasIahr1822 brachte eine
neue nicht minder ehrenvolleVeranlassung, in dasHaus
des verstorbenen Herrn Baron v. Stieglitz zu gleichem
Zwecke einzutreten. Es ist bekannt, wie sehr sich der Ver
blichene um die Bildung des leider zu früh dahingeschie
denen ältesten Sohnes dieser hochachtbaren Familie, wel
cher Cameralia studirte, und um dieTochter diesesHauses verdient gemacht hat. Nach Vollziehung dieser Ge
schäfte begab er sich wieder auf einige Zeit in's Ausland,
und später nach Riga, wohin brüderliche Bande ihn zo
gen, und nützte Hieselbst ebenfalls durch Unterricht und
Lehre. Da ward im 1.1828 in Peterburg das päda
gogische Haupt-Institut errichtet, und als man bei Er
öffnung der höheren Curse dieser für das Reich so hoch
wichtigen Anstalt einen gründlichen Philologen für den
Vortrag dec lateinischen Sprachwissenschaft uud Lite
ratur bedurfte, fo ward Grimm zunächst als außer
ordentlicher Professor dieses Faches an genannte Anstalt
berufen, und trat sein Amt, das ihn erst ganz in die
ihm eigene Sphäre der Wirksamkeit brachte, daselbst

am 13. Juli 1830 an. Nach wenigen Jahren ward ihm
die ordentliche Professur seines Faches an dieser Lehr
anstalt verliehen, für welche er bis an sein Ende rast
los gewirkt hat. Als im 1.1835 die Kaiserliche Rechts
schule eröffnet wurde, verlieh ihm der durchlauchtigste
Eurator dieser segensreichen Anstalt auch hier die or
dentliche Professur der lateinischen Sprache und Litera
tur, welches Amt er ebenfalls mir unermüdeter Treue
bis an srin Lebensende verwaltet hat. Die so eben er
wähnten Jahre seiner öffentlichen Berufstätigkeit wa
ren zugleich die Jahre seines häuslichen Glückes als
Gatte und Familien-Vater. Denn im 1.1833 schloß er
m i t seiner i h n jetzt betrauernden W i t w e , geb. v . H u i kelhoven aus Riga, den ehelichen Bund, der nur durch
den Verlust der beiden jüngsten Söhne (in den Jahren
1841 und 1845), wahrend die beiden ältesten der Mut
ter geblieben sind, u.-d durch die häufigen, immer be
denklicher auftretenden gichlischen und nervösen Krank
heitsanfälle des allzu angestrengt arbeitenden Mannes
getrübt wurde. Am gefahrlichsten äußerten sich diese
Krankheits-Zustande theils im Frühlinge des vorigen
Jahres, theils nach einem gesund durchlebten schönen
Sommer in den Herbst-Monaten desselben. Schon war
er in vollständiger Genesung begriffen, da rief ihn sein
unerschütterlicher Pflicht-Eifer allzufrüh wieder in die
amtliche Thatigkeit; er unternahm ein lange dauerndes
Jahres-Examen im pädagogischen Haupt-Institute bei
den ranhesten Winter-Stürmen, und 8 Tage darauf war
sein Tagewerk hienieden geschlossen. Sanft und schmerzlos schlummerte er in Folge einer Lungenlähmung ein,
um dort seliger zu erwachen, wo jedes höhere Streben
für das Reich Gottes und fo auch das treue Walten der
Jugend-Lehrer seinen himmlischen Lohn findet

Außer dem liebevollen Andenken vieler dankbarer
Schüler erhalten auch mehre Lehrschriften (von deueu
wir nur die tjoctrius metrios nennen), sehr gut gkschliebene lateinische Reden und einige Übersetzungen englischer und ueugriech'scher Poesieeu in's Deutsche sein
Gedachtniß in Ehren. In seinem Nachlasse findet sich
eine römischeLiteratur-Geschichte in lateinischer Sprache
abgefaßt, mit Tafeln über dieselbe. Er wirkte, so lan
ge e6 Tag für ihn war. Sein Wirken sei und bleibe
gesegnet! —
Dr. H. R. Stöckhardt.
Bericht über die 117 te Versammlung der Ge
sellschaft fürGeschichte undAltertHumskunde
derOstsee-Provinzen zu Riga, am 8. Jan. 1847.
(Schluß.)

Der Herr Gouv.-Scyulen-Direktor, Coll.-Rath I)r.
Napiersky gab sodann aus brieflichen Mittheilungen
des Hrn. Staalsraths K- H. v. Busse zu St. Peters
burg eine nachtragliche Anmerkung zu dein in der November-Sitzung verlesenen und zum Abdruck im ersten
Hefte des 4. Bandes der Mittheilungen aus dem Ge
biete der Geschichte Liv-, Ehst- und Kurlands bestimm
ten Auffatze desselben über den Geschlechts-Namen Bi
schof Albrechts von Riga, zu welcher der Herr Verfas
ser durch den Aufsatz des Hrn. vr. Hansen in Dorpat:
die Chronologie Heinrich s des Letten in Nr. 47. des
Inlandes vom 19. Novbr. 1846, veranlaßt worden ist,
und in Bezug auf das in den Mitteilungen, Bd. 3-,
S. 63ss., gelieferte Verzeichnis der im 1.1613 im königlich-poln. Staats-Archiv zu Krakau befindlich gewe
senen Livland. Urkunden und Aktenstücke zu der daselbst
S-71, Nr. 78. aufgeführten, die Familie v. Tiesenhausen betreffenden, Urkunde einige nähere urkundliche No

tizen und Ausführungen, welche wiederum vou demHrn.
Hofgerichrs-Secr. Karl Ioh. Herm. v. Tiesenhausen zu
Riga einer nochmaligen Revision unterzogen sind.
Der Herr CoU.-Rath !)r. Napiersky verlas hierauf
eine Notiz des Hrn. Pastors
Th. Kallmeyer zu Landseu und Hofau in Kurland über die Stein Inschriften
bei dem Pastorate Irben au» Dondangenschen Strande,
veranlaßt durch die von dem Herrn Akademiker,Staats
rat!) Ul. Ioh. Andr. Sjögreen bei seiner letzten Anwe
senheit in Kurland im Sommer des vorigen Jahres in
Beziehung auf diesen Gegenstand aufgeworfenen Fragen.
Die Notiz des Hrn. Pastors Kallmeyer wurde zum
Abdruck in dem nächstens erscheinenden ersten Hefte des
4. Bandes der Mitteilungen bestimmt.
Auf die der Gesellschaft in ihrer heutigen Sitzung
gemachte Anzeige von demTode ihres Stifters, des ehe
maligen Domschul - Inspektors, früheren Rig. StadtBibliothekars, T't.-Raths Gotthard Tobias Tielemann
(aeboren zu Krübnershof im Loddigerfchen Kirchspiele
Livlands den ll. Oktober 1773, gestorben zu Riga den
27. D«cbr. 1846) wurde der Wunsch ausgesprochen, sich
in Relation n^gen Acquisition des literärischen und poeti
schen Nachlasses des Vorstorbenen von Seiten der Ge
sellschaft zu setzen.
Da die nächste Sitzung, falls sie an der zweiten
Mittewoche des Februars abgehalten werden sollte, auf
den Bußtag fallen würde, so wurde beschlossen, diese
Sitzung statt am 12ten, bereits am 5. Febr. abzuhalten.
G e t a u f t e .
I a k o b i - K i r c h e : Heinrich Oswald Andreas v. Löwis of Menar. — Andreas Arthur v. Böhlendorff.—
Amalia Maua Luzzau.
P e t r i - K i r c h e : Heinrich Julius Bösche.
Karl
Oswald König. — Concordia Dorothea Schwedler. —
Georg Sckwartz.
G e r r r u d - K i r c h e : AndreasErnst Leopold Ohsoling.
Jesus--Kirche: Friedrich Karl Rank. — Jakob
Ludwig.
I o b a n n i s - K i r c h e : Ludwig Eduard Rosinsky.—
Anna Mathilde Schweden — Julie Wilhelmine Mül
ler. — Johanna Rosalia Kasparsohn. — Elisabeth An
na Katharina Frey.

B e g r a b e n e.
P etri-Kirche: Historien-Maler M i n d e r Heubel,
^4 Jahr.
. ^
Gertrud-Kirche: Johann David Lauer, 5 Mon.
R e f o r m i r t e K i r c h e : G o t t f r i e d A u g u s t K o c h , II .
Johannis-Kirche: Jakob Arnold Kilp, 6 Jahr,
1 Mon., 23 Tage. — Hagensberg: Alexander Ruiuberg, 9Mon., 2 Tage.— Ioh. Heinrich Silling, 6 M.
T o h r e n s b e r g : A n n a K a t h a r i n a K a l l e i , 1I . , 2 W . —
Gertrud Florentine Maurach, 18 I., 9 Tage.
A r m e n - K i r c h h o f : Peter Kaugert, 4 Mon.— Ja
kob Adolph Marks, 73 I . — Ein ungetauftes SoldatenKind. — Ioh. Julius Krieger, 7 I . — Wilhelm Neu
mann, 6 Mon.— Ioh. Magnus Lindegrön, 67 I.-Andrej Planberg, 27 I .
P r o k! a m i r t e.
P e t r i - und D om-Kirch e: Der Buch- und SteinDrjlcker Johann Georg Müller aus Frankfurt a. M. mit
der Witwe Katharina Amalie Sagwitz, geb. Homann.—
Der Knochenhauermeister Georg Andreas Hildt mit Eva
Elisabeth Brange. — Der Schuhmachermeister Ludwig
Wilhelm Kopviy mit der Witwe Juliane Rofalie Dubinsky, geb. Barmann. — Der Müllergeselle Ioh. Gott
fried Kilowsky mit Juliane Sophie Kulikowskn (auch
in der kachol. Kirche).— Der Schuhmachermeister Mar
tin Jensen mit Anna Elisabeth Bulkowsky in Mitau.
Gertrud-Kirche: Der Handlungs-Connuis Jo
hann Eduard Eichbaum mit Anna Bertha Meyer.
Johannis-Kirche: Der Weber Gottlieb Franz
init Louise Amalia Birk. —' Der Kutscher Johann Egliht
tuit Louise Dorothea Skadding. — Der Arbeitsmann
Martin Kalning mit Margareta Punding.
Mittwoch, den S.Februar, Nachmittags von 4—7 Uhr/
wird die statutenmäßige Sitzung der Administration der städtischen
Sparkasse im Lokale des Stadtkasse - Collegiumö auf dem Rath
hause statt finden.
Ist zu drucken erlaubt.
Im Namen des General - Gouvernements von Liv-/ Ehstund Kurland: Coll.-Secr. B . P »orten-

.V 5.,

Rigaische Stadtblätter.
D o n n e r s t a g , den 6.Februar 1847.

Die Ablösung der Neujahrs-Visitenkarten für die
Anstalten der literarisch-praktischen Bürger-Verbindung
ergab einen Ertrag von 193 Rbl. 44Kop.S. — 6 Rbl.
99Kop. mehr, als für 1846—, darunter in SilberMünze und Scheinen 172 Rbl., und in Gold iz Impe
riale, 1 Holl. Duk. und 1 russ. Duk. (20Ztot); davon
waren von den verehrten Gebern bestimmt: für die Wai
senschule 134 Rbl. 94Kop., für die Taubstummenschule
47 Rbl. 50Kop., und für die Lutherschule 11 Rbl.S.—
Herzlichen Dank für diese erfreulichen Beitrage sagend,
wünscht das Curatorium dieser Schulen seinen lieben
Mitbürgern dauernde Gesundheit und ein segenbringen
des Jahr.
Zu Brod für die aus der Suppen-Anstalt speisenden
Armen erhielt ich durch Herrn Pastor Tnube in der Ge
sellschaft der Müsse am Stiftungstage gesammelte 66
Rbl. S5^Kop. S., worunter Z Imperial, und oon einem
Spieltische 1 Rbl.
Kop., außerdem sind von Krasting
20Franzbrode und 30 Kringel dargebracht. Ausgegeben
fürVrod, das aus 8 Loof, jetzt theuererem Mehl gebakken, 18Rbl.S.; es verbleiben für denBrod-Bedarf mit
dem in Nr. 1. d. B. angeführten Betrage 140 Rbl. 80
Kop. S. — Ihren verehrten Wohlthatern sagen die so
wohlwollend bedachten Armen durch Unterzeichneten den
ergebensten Dank. — Die nun vorhandenen Mittel rei
chen hin, wenn auch der Mehl-Preis steigen sollte, um
18,000 Portionen Brod herbeizuschaffen, und sollte, was

wohl wünschenswerth erscheint, die Thatigkeit derSuppkn-Anstalt bedeutend sich erweitern, wodurch denn auch
mehrBrod wird erforderlich seyn, so werden auch gern
dargebrachte Gaben gewiß nicht ausbleiben.
F. W. Brenck.
Am 2- Februar ist dem Frauen-Vereine ein Geschenk
von fünfzig Rubel S.M. in einem Tresor-Scheine
übersandt worden. Dem unbekannten edlen Geber wird
der Empfang dieser Summe mit innigem Danke hier
durch bescheinigt.
Die Direktion des Frauen-Vereins.

Im Januar-Monat 1847 sind für Pleskodahl an Ge
schenken eingegangen: Von zweien ungenannten Wohl
tätern der Ansialt tSRbl.S.M.; ein Wagen und ein
Schlitten; durch Herrn Aeltesten E. M. v. Bulmerincq
aus dem G- v. Bulmerincqschen Nachlasse 200 Rbl.S.;
von Herrn C. H. 3 Rbl.S.; von Hrn. P. 5Rbl. S.;
durch Hrn. Coli.-Ass. S—n 4Rbl. S.; durch Hrn. Th.
S. von einem Ungenannten üO Rbl. S.; ferner 2Kaserolle und einen Löffel unentgeltlich verzinnt und ein
Schloß reparirt. — Gott segne die treuen Seelen, die
nimmer vergessen das Wort desHerrn, (Matth.25,40):
Wahrlich ich sage euch, was ihr gethan habt Einem
unter diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr
Mir gethan.
Der Hof-Medikus, Staatsrath Büsch (Sohn des
verstorbenen Secretairen des Kron-Consistoriums) hat
den St. Annen.Orden 2. Klasse erhalten.

Verzeichniß der Getauften/ Copulirten, Begrabenen, Confirmirten und Communikanten unserer
Stad^ ihrer Vorstädte und des Patrimonial-Gebietes im Jahre 1846.
I n der Stadt.
P e t r i - und Dom-Kirche. Getaufte: 343, 166
Knaben, 177 Madchen; unter ihnen 3 Zwillings-Paare,
12 Uneheliche, 4 Hebräer. — Copulirte: 113 Paar. —
Begrabene: 160, 83 mannlichen, 77 weibl. Geschlechts;
unter ihnen 2 Todtgeborne, 3 männl., 5 weibl. Geschl.
über 80 Jahre (eine derselben über 99I), 1 Selbst
mörder, 1 beim Baden Ertrunkener. — Confirmirte:
266, 132 Jünglinge, 134 Jungfrauen. — Communi
kanten: 4396 Personen, unter denen 224 in Häusern
und wohlthätigen Stiftungen.
St. Jakobi-Kirche. Getaufte: 102, 47Knaben,
55 Mädchen, darunter 3 Uneheliche, 1 Zwillings-Paar,
und außerdem eineJüdin. — Copulirte: 31 Paar.— Be
grabene: 71,40 mannl., 31 weibl. Geschlechts.— Con
firmirte: 67, 32 Jünglinge, 35 Jungfrauen. — Com
munikanten: 1395.
St. Johannis-Kirche. Getaufte: 301, 134 Kna
ben, 167 Mädchen; unter ihnen 6 Zwillings-Paare, 39
Uneheliche.— Copulirte: 75 Paar. — Begrabene: 372,
166 mannl., 206 weibl. Geschl.; unter denen 10 Todt
geborne, 4 mannl. und 10 weibl. Geschl. über 80 Jahre
(von 81 bis 90 und von 82 bis 94 Jahren), 14 Ver
unglückte (6 Ertrunkene, 2 Selbstmörder, die Uebrigen
durchFallen:c.) — Confirmirte: 154, 74 Jünglinge, 80
Jungfrauen.
R e f o r m i r t e Kirche. Getaufte: 21, 13 Knaben,
L Mädchen, unter denen 5 Uneheliche. — Copulirte: 7

Paar. —

Begrabene: 27, 15 mau»!., 12 weiblichen

Geschlechts.

L. I n der Vorstadt.
Jesus-Kirche. Getaufte: 225, 120 Knaben, 105
Madchen, unter ihnen 4 Zwillings-Paare, 59 Uneheliche.
— Copulirte: 50 Paar.— Begrabene: 38, 24 mann!.,
14 weibl. Geschl., 3 Weibl. über 80 Jahre, von 80 bis
95 Iahren.— Confirmirte: 87, 60 Jünglinge, 27 Jung
frauen.— Communikanten: 260? Personen, unter denen
86 Kranke.
St. Gertrud-Kirche. Getaufte: 170, 78 Knaben,
92 Madchen; unter ihnen 4 Zwillings-Paare, 35 Un
eheliche.— Copulirte: 65 Paare.— Begrabene: 144,86
mannl., 58 weibl. Geschl.; unter denen 5 Todtgeborne,
4 mannl., 2 weibl. Geschl. über 80Jahre, von 82 bis
91 und vcn 81 Iahren. — Confirmirte: 70, 34 Jüng
linge, 36 Jungfrauen.
l). Das Stadt-Patrimonial-Gebiet.
1. Bjckern. Getaufte: 80, 41 Knaben, 39 Mädchen,
unter ihnen 3 Zwillings-Paare, 1 Uneheliches. — Co
pulirte: 25 Paar.— Begrabene: 90, 57männl., 33weib
lichen Geschlechts, unter dcnen 3 Todtgeborne, 1 Ersto
chener.— Confirmirte: 33,15Jünglinge, 18Jungfrauen.
— Communikanten: 1163, unter ihnen 37 Kranke.
2. Kattlakaln und Olai. ») Kattlakaln. Getaufte:
87. 55 Knaben, 32 Mädchen, unter ihnen 3 ZwillingsPaare, 3 Uneheliche.— Copulirte: 24 Paar. — Begra
bene: 95, 52 mannl., 43 weibl. Geschl. , unter ihnen 1
Weibliche von 98 Jahren, 3 Todtgeborne, 1 Ertrunke
ner.— Confirmirte: 34, 15 Jüugliuge, 19 Jungfrauen.
— Communikanten: 1246. — b. St. Olai. Getaufte:
37, 18 Knaben, 19 Mädchen, unter ihnen 1 ZwillingsPaar, 1 Uneheliches.— Copulirte: 5 Paar. — Begra

bene: 42, 22 männl., 20 weibl. Geschl., unter ihnen 1
Todtgeborner,' 1 Ertrunkener. — Confirmirte: 34, 13
Jünglinge, 21 Jungfrauen.— Communikanten: 752.
3. Pinkenhof und S t . A n n e n . s) Pinkenhof. S t .
Nikolai-Kirche. Getaufte: 55, 30 Knaben, 25 Mädchen,
unter denen 1 Zwillings-Paar, 1 Uneheliches. — Copu
lirte: 22 Paar.— Begrabene: 113, 57 männl., 56 weib
lichen Gefchl., unter denen 2 Todtgeborne, 1 Ertrunke«
ner, 2 Verunglückte. — l>) St. Annen-Kirche. Getauf
te: 23, 12 Knaben, 11 Madchen.— Copulirte: 3 Paar.
— Begrabene: 20, 14 männlichen, 6 weibl. Geschlechts.
An merk. In beiden Kirchspielen starben 71 Kinder, und
waren in der Nikolai-Gemeinde 58 Gestorbene mehr,
als Geborne, was im Laufe von 100 Iahren erst zum
Zweltenmale geschehen. — Confirmirte in beiden Ge
meinden: 67, 39 Jünglinge, 28 Jungfrauen.
4. H o l mHof. Getaufte: 32, 17 Knaben, IS Mäd
chen, unter ihnen 1 Uneheliches. — Copulirte: 16 Paar.
Begrabene: 35, 19 männl., 16 weibl. Geschl. — Con
firmirte: 19, 4 Jünglinge, 15 Jungfrauen.
(Schluß folgt.)

Rurzer Unterricht in der Erdbeschreibung und Ge
schichte für Schulen und zum Selbstunterrichte.
Von Ferdinand Müller, Lehrer der St. Iakobischule
in Riga, bei E. Götschel. 1847.
An die vielen nützlichen Jugendschriften des Verfassers,
wie es namentlich gewiß sein Natur-Freund ist, schließt
sich dieses kurze Handbuch der Geographie und Geschich
te, vor manchem andern dadurch ausgezeichnet, daß un
seres Reiches, und zwar ausführliche, Beschreibung de
nen der übrigen Reiche vorangeht, und zwar mit den
Ostsee-Provinzen beginnend.
Den Anfang macht ein
Blick auf unser Weltgebäude und die physikalische Geo

graphie. So beginnt auch der nächste Welttheil, Asten
wiederum mit der Beschreibung des asiatischen Ruß
lands. Jedem Reiche folgt auch eine kurze Ueberstcht
seiner Geschichte. Nach nur flüchtigem Durchblick wäre
vielleicht z.B. die Folge der kleinen und größeren Lust
schlösser um Petersburg anders zu stellen gewesen, da
mit es eine wirkliche Reihefolge würde, und in den rus
sischen Wörtern das tiefeI(l,i) dadurch seinem National-Tone vielleicht noch näher zu bringen gewesen, daß
statt des ui ein üi gegeben.
Ein Aufsatz in dem 2ten Tertialheft der Mittheilun
gen der Kaiserl. freien ökonom. Gesellschaft in St. Pe
tersburg 1844, S. 158, einer neuen Zucker-Rübe er
wähnend, welche ungleich mehr und süßeren Saft giebt,
der auch viel leichter zu klären ist, der deutschen Zukker-Fabrikation also viel günstiger, erwähnt am Schlüsse
aus dem "Zoll-Vereins-Blatte," wie die Rüben-Zukker-Fabrikation so erleichtert, im Kleinen und zum HausBedarf ermöglicht, und dadurch nicht minder allgemein
werden kann, als das Bierbrauen, zumal, wenn der in
England und Nordamerika herrschende Gebrauch, den
ersten Wurf des raffinirten Zuckers vorzugsweise zum
Kaffee oder für die Küche zu benutzen, auch in Deutsch
land mehr und mehr Platz greifen sollte. In England
wird nicht mehr als ein Viertheil des zur Consumtiou
kommenden Zuckers raffinirt, und in Nordamerika der
selbe in der Regel nur zum Thee gebraucht. Als eine
besondere Wohlthat für Deutschland würde dieses neue
Produkt sich herausstellen, wenn die großen Güter-Besitzer an der Nord- und Ostsee in dem Rübenbau eine
lohnendere Kultur fänden, als in dem, der so verderb
lichen Branntwein-Brennerei gewidmeten, Kartoffelbau.

England consumirt 17 Pfund Zucker pr. Kopf, und in
den westindischen Kolonieen, wo fünf Sechstheile der
Bevölkerung aus Sklaven besteht, beträgt die Consumtion sogar 35—40 Pfund pr. Kopf. — Oer Zucker ist
nicht allein und für sich ein vortreffliches und gesundes
Nahrungsmittel, er ist zugleich die Würze für minder
schmackhafte Nahrungsmittel, und wie der Genuß des
Zuckers bei großer Wohlfeilheit wirthschaftlicher ist, alS
der Genuß großer Quantitäten Bier, so ist er derMoralitat und der Gesundheit unendlich zuträglicher, als
der Genuß des Branntweins. Es ist also thöricht, bei
Preisen, wie sie eine vervollkommnete Verfahrungsweise
stellen könnte, den Zucker unter die Luxus-Artikel zu
rechnen, deren Genuß für die arbeitende Klasse verderb
lich sei. Je mehr dieser verfeinerte und der physischen,
wie der moralischen Wohlfahrt zuträgliche Genuß Platz
greift, desto mehr wird man sich geistig und körperlich
anstrengen, sich denselben zu verschaffen, er wird also
zur Verädlung und zur Bereicherung, nicht zur Entsitt
lichung und Verarmung der arbeitenden Klassen dienen,
und wir müßten es als einen unermeßlichen KulturFortschritt betrachten, wenn Deutschland seine ZuckerConsumtion um das Fünffache vermehren würde.
Musikalien-Anzeige.
So eben ist erschienen: Der Rarneval von Vene
dig, Polka, für das Pianoforte arrangirt von J.Har
zer. Preis 2 5 K o p . S . Zu haben bei I . D e u b n e r .
G e t a u f t e .
Jakobi-Kirche: Anna Maria Danneberg.— Va
lerie Emilie Schlager.
Gertrud Helena Brinck.
Dom-Kirche: Anna Karollne Wilhelmine Eeck.—
Barbara Julie Behrens.

Gertrud-Kirche: DorotheaEmilieSchweinsburg.
— Hedwig Hel«ia Geyer.— Johanna Maria Lutze.
Margareta Annette Karolina Pluschkis.
J e s u s - K i r c h e : Heinrich Alexander Frankel. —
Charlotte Ottilie Auguste Taube. — Ioh. August kap
sing. — Michael Turns.
R e f o r m i r t e Kirche: Hermann Cruse.

Begrabene.
P e t r l - K i r c h e : Pauline Natalie Cruse, geb. Neuscheller, 27 Jahr.
G e r t r u d - K i r c h e : Anna Sophia Albrecht, 8 6 I . —
Ioh. Georg Dahl, 5 Mon.
Jesus-Kirche: Müllermeister Ioh.Friedrich Wich
mann, 76 I.— Ein srühgebornes 36Stunden altesKind.

Proklamiere.
Iakobi-Kirche: Der Kaufmann in Kiew Johann
Ed u a r d S c h ü t z m i t A m a l i a O t t i l i e L e i d l o f f . — D e r T i s c h lergeselle Johann Heinrich Kern mit Helena Magdale
na Kruming.
P e t r i - und D o m - K i r c h e : Der Archivar der kivländischen Gouv.-Regierung, Coll.-Secretair Nikolai von
Reichard mit Anna Stoppelberg.— DerKaufmann Da
vid Reinhold Straube mit Juliane Dorothea Nentz. —
Der Backer Karl Friedrich Behrens mit Anna Sophia
Morgenstern. — Der Privat-Elementar-kehrer Eduard
Christian Weiß mit seiner geschiedenen Frau Wilhel
mine Weiß, geb. Mahl.
J e s u s - K i r c h e : Der Kutscher Peter Pawasser mit
Ilse Lesnew.
Ist zu drucken erlaubt.
Im Namen dcS General-Gouvernements von 8iv-, Ehstund Kurland: Cvll.-Secr. B . P o o r t e n .

»HZ ^

Rigaifehe Stadtblätter.
D o n n e r s t a g , den 13. Februar 1847.

Nachbenannte Anstalten habe«, zur Feier des 7ren
Februar von O . k . folgende Gaben erhalten: Die W a i 
se n sch ul e der literärisch-praktischen Bürger-Verbindung
f ü n f nnd zwanzig R u b e l S . ; die M a r i e n - K l e i n ki nder-Bewahranstalt auf Hagenshof fünf und
zwanzig R u b e l S . M . ; und die K l e i n k i n d e r - B e 
wahranstalt in der Moskauschen Vorstadt gleichfalls
fünf und zwanzig Rubel S.M. — Möge auf die
sen Gaben einer milden Hand der reichste Segen Got
tes ruhen!
Poelchau.
Dem Unterzeichneten sind übergeben: 1.) durch Hrn.
Pastor Dietrich von einem Ungenannten 50Rbl. S.M.,
und zwar 25 Rbl. zur Kasse und 25 Rbl. zur Beklei
dung der ärmsten Zöglinge der Waisenschule der litera
risch-praktischen Bürger-Verbindung; 2 ) am lO.Febr.
von einem Ungenannten 6 Rbl. 90Kop. S. mit der Be
stimmung: für eine wohlthätige Anstalt zu verwenden.
(Es werden dafür Suppen-Marken an Arme vertheilt
werden). —
Gott lasse an diesen Ungenannten, ihm
aber Bekannten, die Verheißung Matth. 6, 4. in Er
füllung gehen.
M. Taube.
Nachtrag zu dem in der vorigen N r . gegebenen
Verzeichniß der Getauften, Copulirten, Be
grabenen :c. vom Jahre 1846.
J a k o b i - K i r c h e . Ehstnische Gemeinde: Getaufte:
14, 7 Knaben, 7 Mädchen.-- Getraute: 7 Paare. — Be
grabene: 24, 16 männl., 8 weibl. Geschl. — Confirmirte:
29,27Jünglinge, 2Jungfrauen.— Communikanten: 704.
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Bei der Evangelisch-Lutherischen und der Reformir-ten Gemeinde unserer Stadt und Vorstädte betrug im
Jahre 1846 also die Gesammt-Zahl:
der Getauften: 1176 Kinder, 565 Knaben, 611
Madchen; unter denen 18 Zwillings-Paare und 158 Un
eheliche.
L. der Copulirten: 348 Paare.
6. der Begrabenen: 2241 Personen, 1176 männl.,
1065 weibl. Geschlechts. Unter den Verstorbenen be
fanden sich 60 Früh- und Todtgeborne, und 42 Perso
nen, 17 mannl., 25 weibl. Geschl., über 80Jahre; ver
unglückt waren: Ertrunkene 21, ermordet 1, in Folge
eines Falles oder Schlages 6, nach dem Genüsse gifti
ger Pilze 3.
Zu den Verstorbenen ist auch die Zahl der auf den«
Armen-Kirchhofe Beerdigten gerechnet, welche in dem
vorigen Jahre die Summe von 805 — 440 mannl. und
365 weibl.— Personen betrug. Unter diesen befanden
sich 200 Leichen — 134 männl. und 66 weibl. — aus
dem Stadt-Armen-Krankenhause verstorbener, so wie der
aus dem Nikolai-Armen-und Arbeltshause 48, 20 männl.
und 28 weibl. Geschl.— An Krankheiten waren unter
den auf dem Armen-Kirchhofe Beerdigten, laut Angabe
verstorben: an der Schwindsucht 151, Wassersucht 82,
Ruhr 55, Masern 47, Schlagfluß 13, natürlichen Blat.
tern 22 Individuen.
Das Verbrennen des Wassers.
Als in einer Gesellschaft darauf die Rede kam, daß zu
einer nicht fernen Zeit bei der Zunahme des Verbrauchs
von Brennstoffen, die unterirdischen Kohlenschätze aufge
braucht und erschöpft werden können, äußerte der be
rühmte Chemiker Sir Humphry Oavy, welcher anwe

send war, er hege keine Furcht vor einem solchen mög
licherweise früher oder später eintretenden Fall, da bis
dahin die Wissenschaft längst Mittel und Wege aufge
funden haben werde, diesen Mangel ju ersetzen, und
zwar dadurch, daß man das Wasser als Brennstoff zu
gebrauchen lerne. Wie ausschweifend ein solcher Ge
danke auch dem Laien — das Wort in wissenschaftlichem
Sinne gebraucht — scheinen mag, so ist seine Ausfüh
rung doch mehr als wahrscheinlich. Wasser ist eineZusammensetzung von Oxygen und Hydrogen (Sauerstoffe
und Wasserstoffgas), — zwei Gasarren, ohne die es un
möglich seyn würde, eine Erscheinung der Verbrennung
hervorzubringen. So ist z.B. das Gas zur Beleuch
tung eine Zusammensetzung von Kohlenstoff und Wasser
stoff, das durch den Hinzutritt von Sauerstoff aus der
Atmosphäre auch Warme entwickelt. Es handelt sich
daher, um Warme und Licht nach Gefallen auS dem
Wasser zu erzeugen, um nichts anderes, als das Letztere
in jeder möglichen Quantität in seine Bestandtheile zu
zersetzen und nach Bedarf mit ein wenig Kohlenstoff zu
vermifchen. Nicht nur ist nach wissenschaftlichen Grund
sätzen die bloße Möglichkeit eines solchen Verfahrens
gegeben, es sind auch schon vielfache Versuche der Aus
führung gemacht worden, und man darf vielleicht in
kurzer Zeit derVerwirklichung dieserIdee im Großen ent
gegensehen, wodurch eine neue und viel größere Umge
staltung in unserer Produktion zu Wege gebracht wer
den wird, als sie die Anwendung des Dampfes herbei
geführt hat. Bereits hat der Belgier Iobard auS Was
ser Gas bereitet, welches noch einmal so große Licht
kraft besitzt, als das gewöhnliche Gas aus Kohlen. Io,
bard erhält sein Hydrogen durch die Zersetzung des
Dampfes in vertikalen, mit weißglühenden Koks gefüll

ten Retorten, und vermischt dasselbe im Augenblick seiner
Bildung mit dein durch Destillation aus Oel, Theer, Na^hta oder andern ähnlichen Stoffen, die gewöhnliche Gas
anstalten nicht gebrauchen tonnen, gewonnenen kohlen
stoffhaltigen Gas. Auf solche Weise sind diejenigen
Stoffe, die bei der Herstellung des Leuchtgases mittelst
des gegenwärtigen Verfahrens als unvortheilhaft und
hinderlich erscheinen, gerade diejenigen, welche nach der
neueren Methode die leuchtenden Eigenschaften in der
größten Fülle besitzen. Jobard's Erfindung datirt von
dem 1.1833; sie wurde sowohl in Belgien als Frank
reich mehrmals von wissenschaftlichen Commifsionen ge
prüft, und Letztere sprachen sich, sowohl was Wohlfeil
heit als Leuchtkraft des Gases betrifft, günstig für die
selbe aus. In dem »LuIIt-tin <!u
tj'In^ustrie"
setzte der Erfinder ver nicht langer Zeit sein Verfahren
ausführlich aus einander, wodurch dasselbe öffentliches
Eigenthum geworden ist. Nach seiner Erklärung wird
es bereits in mehren Gewerbe-Anstalten von St.Etienne,
Dijon, Straßburg, Lyon und Paris in Anwendung ge
bracht; ein Gleiches ist in London und Dublin der Fall.
Seine Denkschrift schließt er mit der Bemerkung, er glau
be keiner Uebertreibung sich schuldig zu machen, wenn
er behaupte: »daß ein Verfahren einigen Werth hat,
dessen Prinzip darin bestehr, Wasser, einen wertlosen
Stoff, mittelst Koks, eines Stoffes von geringem Werthe, zu zersetzen, und wodurch 1 Pfund Oel, das einen
halben Groschen kostet, einem Brenner 20 Stunden hin
durch mit einem Lichte von 10 Talgkerzen gleichkommt."
— Wenn nun auch die Erfindung Jobard's die völlige
und unmittelbare Verbrennung des Wassers, worauf
die Eingangs erwähnte Aeußerung des brittischen Natnrkundigen hindeutet, nicht löst, so darf sie doch gewiß

als ein wichtiger Schritt auf dem Wege betrachtet wer
den, worauf man zur Lösung dieser wissenschaftlichen
Frage gelangen wird. Doch auch dabei wird der un
ermüdliche Forschungs- und Erfindungsgeist deö Men
schen nicht stehen bleiben. Denn selbst w,nn der Ge
danke Sir Humphty Davy's zur Ausführung gekom
men, ist die unendliche Fundgrube der in dem Wasser
liegenden Kräfte und ihrer Anwendung zur Produktion
kaum an ihrer Schale erschlossen. Faraday hat berech
net, daß die Elemente eines einfachen Molecules Was
sers 80,000 Ladungen einer elektrischen Batterie in sich
fassen, die aus 8 gleichen, 2 Decimeter Höhe und 6Centimeter im Umfange haltenden Trögen besteht — eine
Masse von schlummernder Kraft, vor der die kühnste
Einbildungskraft erschrecken muß, da, wenn es der Wis
senschaft gelänge, den Bann dieser Kraft zu lösen und
in den Dienst des Menschen zu zwingen, wenige Tro
pfen Wasser hinreichen würden, die Kraft der gewaltigsteil Dampfmaschinen als nichts erscheinen zu lassen,
und mit dem Aufwand der geringfügigsten und beinahe
werthlosen Mittel Resultate zu erzielen, die jetzt selbst
mittelst des Aufbruchs ungeheurer Geldquellen nicht zu
erreichen stehen.
Einer Natur-Erscheinung mag, als in der Masse
wohl höchst selten und für so lange Zeit vorkommend,
hier gedacht werden. Es war die vor wenig Wochen
hier in Folge dauernder Frost-Nebel und bei ruhigem
Wetter vorgekommene Krystallisirung der Bäume. So
schön und so lange hatten wir sie gewiß lange, vielleicht
nie gesehen; sie bildeten eine Zier unserer Umgebung.
Bei den italienischen Pappeln z.B. hatten sich die Wip
fel alle, mit feinem Eise überzogen, gebogen, die Bir

ken-Wipfel bildeten große Vaum-Gewölbe, die LindenAllee vor unserem Scindthore hatte, vom Monde be
leuchtet, etwas Magisches. Dasselbe hört mau vom Lande
aus, namentlich sollen Thaler, wie das bei Kokenhusen,
also auch gewiß das bei Segewold, ein seltenes eigenes
Ansehen gewonnen haben. Alle Baumarten waren durch
die Form ihies Wuchses, ihrer Zweige so charakterisirt,
wie es so allgemein, so dau-rnd weh! selten gesehen
wird; namentlich gaben sie dem Maler gewiß seltene An
sichten, Bilder und Studien für eine Winter-Landschaft.
Eine Zeilungs-Anzeige in einem ganz andern Keine
ist eine Nord-Amerikanische.
Sie lautet: »Elender,
wurmstichiger Feigling! Wessen Erbärmlichkeit wäre so
niederträchtig, wie die deine. Blicke auf deine schöne
junge Frau, ihr Gesicht so klar, so gesund, so sonnig.
Und nun sieh' dich an, du Schlingel,— dein Gesicht
voll Finnen, Blüthen und Geschwüre! Gleichwohl denkst
du so erbarmenswerth gemein, nicht fünfzig Cents ge
ben zu wollen für ein großes Stück italienisch-chemischer
Seife, die dein Gesicht von alledem befreien und deiner
Olivenhaut die Farbe der Gesundheit verleihen würde.
Pack' dich auf der Stelle, und kaufe dir ein solches
Stück Seife im Amerikanischen Adler Nr.IS., Brooklyn-Straße.
G e t a u f t e .
Jakobi-Kirche: Ein Hebräer.
Petri-Kirche: Karl Eduard Stahl — KarlBehrend Wilhelm Wulff. — Gustav Ludwig Werner.—
Alexandra Mathilde Emilie Thau. — Olga Dorothea
Bergbohm. — Wendela Elisabeth Natalie Hernmarck. —
Johanna Martha Helena Schniedewind.

Dom-Kirche: Karoline Marie und Henriette Eli
sabeth Ramiuing (Zwillinge). — Karl Friedrich Gicsccke.— Kar! Gottlieb Werner, gen. Rosenbach.— Wil
helmine Karoline Pitz. — Karl Alfred Brandt.
Gertrud-Kirche: Katharina Rosalia Grünhagel.
— Fritz Balgalw. — Constantia Katharina Ahbolin. —
Peter Johann Kasparsohn. — Johann Aunin. — Frie
drich Samuel Christian Denz. — Friedrich Wilhelm
v. Heynisch.— Amalia Karoline Busch.— Ioh. Kalning.
Jesus-Kirche: Dorothea Henriette Ringström.—
Jak.b Duhding. — Christina Rohse. — Gertrud Adeli
ne Rohde.
Resor l u i l t e Kirche: Julius Anton Jakob v-Eruzewski.
J o h a n n i s - K i r 6 ) e : Karl August Eihl. — An
dreas Jakob Heinrich Dnhming. — Johann Wilhelm
Ckhberg.— Franz Karl Sprohje.— Julie Louise Tau
be. — Johann Adolph.— Helena Emilie Brasche.—
Elisabeth Maria Freimann. — Louise Dorothea Berg.—
KarolinaElisabeth undMariaElisabeth Ohsol (Zwillinge).
Begrabene.
J e s u s - K i r c h e : H e i n r i c h A l e x a n d e r F r ä n k e l , 2 Mo
nat, 27 Tage.
G e r t r u d - K i r c h e : Julie Elisabeth Giese, 26 I . —
Heinrich Julius Bösche, 13 Tage.
Johannis-Kirche: Johann Karl Peter Grube,
6 Mon., 14 Tage. — Hagensberg: Johann Straupe,
78 I . — Peter Friedrich, 9 Mon., 14 T.— Katsche Egliht, 49Jahr.— TohrenSberg: Fuhrmann Barthold
Garrohs, 60 I.— Amalia Maria Luzjau, 6 Wochen.—
Webers-Fran Anna Schwanberg, geb. Weide, 32 I« —
Anna Karolina Ansohn, 40 I .
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Armen-Kirchhof: Karl Marroth, 25 I . — Chri
stine Pfeifer, geb. Galevius, 36 I . — Anna Lobanow,
36 I . __ Dorothea Brann, 5 Mon.— Helena Seewald,
38 I.— Christina Peimann, 1 I., 1Mon. — Anna Falk,
geb. Pakaln, 44 I.— Johann Schmidt, 1 St. — Chri
stine Margareta Baranowöky, 63 I.— Anna Wittum,
65 I . - Peter Jansohn, 54 I . - Karl Pähl, 61I . Anna Iwanowa, 26 I-, 6 Mon. — Maddis Judrik, 40
I . — Jurry Laketitschow, 30 I .

P r o k l a m i r t e.
J a k o b i - K i r c h e : D e r Schneidermeister I o h . Kosseti
mit Elisabeth Emilie Bittermann (auch kathol. Kirche). —
Der Maurergeselle Paul Theodor Wiedemann mit Em
ma Amalia Juliane Ewald (auch Gertrud-Kirche). —
Der Malergeselle Alexander Constantin Harrasch mit Jo
hanna Wilhelmine Frantzen.— Der Schauspieler Louis
Rölhel mit Katharina Friedrich (auch kathol. Kirche.)
P e t r i - und D o m - K i r c h e : Der Schuhmachergeselle Karl Reinhold Johannson niit Elisabeth Leontine
Wilhelms. — Der Schmiedegfselle Christian Eduard Am
brosius Engel mit der Witwe Anna Dorothea Jansohn,
geb.Jlberg, im Uexküllschen Elksne-Kruge.Der Capitain außer Diensten August Wilhelm v. Stempel mit
Maria Anna Wilhelmine v. Leutner.
J o h a n n i s - K i r c h e : Der Weber Kaspar Rosen
berg mit Anna Katharina Felkmann (auch in der JesusKirche). — Der Arbeitsmann Kaspar Jakobsohn mit
Margareta Saulgosch. — Der Kutscher Georg Peter
sohn mit Anna Gohdel.
Ist zu drucken erlaubt.
Im Namen des General - GonverneuicntS von Liv-, Ehstund Kurland: Coll .-Secr. B. P oo rten.
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D o n n e r s t a g , den 20. Februar 1847.

In den Spar-Büchsen für die Waisen- und die
Taubstunnnen-Schule der literarisch-praktischen Bürger,
Verbindung fanden sich am I.Februar 5. I . vor:
Bei Hrn. Busch
S-Rbl>2. — Kop.
- Cr.
— 8. — ,
- C. I.
1. 45 »
-

- C. G. H. . . . . . . — 1. 50
- L-y
— 1. 25
- C. C. M . . . . . . . . 21. 25

-

Alexander Heubel, Historien-Maler, war am 9ten
April 1813 in Lemsal geboren, wo sein Vater, ein
sehr geachteter und geschickter Tischlermeister, ansässig
war. Ein Ruf nach Riga*) veranlaßt? den Vater,
1819 mit seiner zahlreichen Familie sich Hieselbst nieder
zulassen, da die ihm übertragenen Arbeiten ein besseres
Auskommen und größere Mittel zur Erziehung seiner
Kinder in Aussicht stellten. Leider wurde er in seinen
Erwartungen getauscht, und unter bedrängten Umstän
den konnte für die Erziehung unsers Alexander's und
*) Anm. Der Herausgeber erinnert sich noch auS seiner
Schulzeit vor mehr als 40 Jahren, ausgezeichnete Arbeiten
deS Vaters, wie man sie in unserer Stadt damals nicht kann
te, gesehen zu haben; z. B. Stühle mit eingelegten Figuren
in den Lehnen, und namentlich ein Thee-Brett, daö die drei
Schweizer, den Befreiungsbund beschwörend, unter einem in
Zeichnung und Gruppirung herrlichem Baume stehend, ebenfalls
«n eingelegter Arbeit enthielt, welche Arbeiten allgemein be
wundert wurden.

50
dessen Ausbildung im Zeichnen, wozu er eine entschie
dene Liebhaberei zeigte, wenig oder nichts geschehen.
Ilm diese Zeit besuchte der damals in Dorpat studirende, jetzige Mitausche lettische Prediger W. Pantenius
den alten Heubel, dessen Angehörige er in Dorpat ge
nau kennen und lieben gelernt hatte, und da ihm der
Knabe Alexander durch seinen Mutterwitz und sein mun
teres Wesen gefiel, so machte er dem Alten den Vor
schlag, ihm denselben anzuvertrauen und nach Dorpat
mitzugeben, wo er für ihn und seine Ausbildung sor
gen wolle. Der alte Heubel ging darauf ein, und zog
bald nachher (1827) selbst mit seinen übrigen Kindern
nach Dorpat. In das Gymnasium daselbst konnte A.,
dessen Kenntnisse sich nicht über Lesen und Schreiben er»
streckten, nicht aufgenommen werden; Pantenius ließ
es sich daher angelegen seyn, ihn selbst in den Realien
zu unterrichten, wobei ihn seine Universitäts-Freunde,
und vorzüglich der verstorbene Mitausche Stadt-Predi-ger Alfred Kupsser, unterstützten. Mit dem Unterrichte
hatten indeß sämmtliche Lehrer ihre liebe Noch, denn ein
gewisser ihm angeborner Widerwille gegen ausdauern
den Fleiß machte ihm das Sprachstudium insbeson
dere sehr schwer; dagegen interessirten ihn Mathematik,
Geschichte und die deutschen Classiker, deren Gedichte
er, bei seinem enormen Gedächtniß, .fast sammtlich zu
recitiren wußte. Diese poetische Richtung gab sich auch
in seinen Zeichnungen, so wie in den von ihm entwor
fenen Carikaturen kund; denn Zeichnen blieb ihm noch
immer die liebste Beschäftigung, wiewohl er sie ohne
gehörige Anleitung trieb. Im Jahre 1829, als Pan
tenius die Universität verließ, kehrte auchAlexander nach
Riga zurück, machte die Bekanntschaft Büttner's, der,
mit Zeichnen-Unterricht überhäuft, ihm einige Stunden

überließ, und als derselbe Krankheit halber alle Stunden
aufgeben mußte, halte Heubel vollauf zu thun.
Um diese Zeit hielt sich unser Landsmann Bähr, jetzi
ger Professor an der Akademie zu Dresden, temporair
in Riga auf; von dieser Periode beginnt nun Heubel's
eigentliche Ausbildung für seine Kunst, denn die Anlei
tung, die Bahr ihm gab, und daß er ihn mit sich nach
Dresden nahm, wozu Freunde die Mittel herbeischafften,
wirkte magisch auf seine Anlagen. Die weltberühmte
Dresdner Gemälde,Gallerte schloß ihm das Großartige
in derKunst auf, und seine begeisterte Phantasie drängle
ihn bald nach einem größern Wirkungskreis, und er
entschloß sich 1832, Dresden zu verlassen und nach
Düsseldorf zu gehen, woselbst der Direktor Schadow
mit dem ihm eigenthümlichenScharsblick das große Ta
lent erkannte, das noch in dem jungen Manne schlum
merte, und ihn liebreich zu höherem Streben aufmun
terte. Durch das Zusammenleben in der Akademie mit
so vielen reich begabten Mannern ward der Aufenthalt
in Düsseldorf nicht nur für die Kunst, sondern auch für
seine allgemeine Bildung von den wohlthätigsten Fol
gen. Alles, was er trieb, durchdrang er mit einer
Gründlichkeit, w.ie man sie selten neben einem so glück
lichen Gedachtniß antrifft, und da sich bei allem seinen
Wissen stets die liebenswürdigste Bescheidenheit aus
sprach, so war er höchst genial, überall eine sehr anzie
hende Erscheinung in der Gesellschaft. Betrübend war
es aber, daß sich, in Düsseldorf zuerst, die Spuren ei
nes Brustübels zeigten, das sich von da ab immer mehr
ausbildete, und endlich hier in Riga, am 22. Januar
d. I., seinem Leben ein Ziel setzte. Aus diesem ragen
den Uebel mag auch der Mangel an Willenskraft und
geregelter Thätigkeit erklart werden, wodurch er hin

und her getrieben, wenig ausgeführte Gemälde geliefert
hat, und zu keiner Selbstjiandigkclt und Unabhängigkeit
gelangen konnte, dessen ungeachtet aber stets bereit war,
ohne alles Interesse, jederzeit gefallig zu feyn, Pläne
und Zeichnungen zu liefern, wie Z.B. den Riß zu einer
zn erbauenden Kirche, Zeichnungen zu den Statuen des
Waisenhauses, zu dem St. Georg in sltn Nelievo für
das Georgen-Hospital u. s. w.
Sein erstes Bild von Bedeutung war Hieb und sei
ne Freunde, im Besitz des Hrn. Senators Iähnifch in
Hamburg; hierauf malte er Moses mit Aaron und Hurr
in der Amalekiter-Schlacht. Im 1.1837 nach seinem
Vaterlande zurück gekehrt, fertigte er in Dorpat das
Portrait seines Vaters, ein Bild von außerordentlicher
Ausführung, und begab sich 1838 wieder nach Düssel
dorf, wo er die Ehre hatte, Sr. Kaiserl. Hoheit dem
Großfürsten Thronfolger von dem Direktor Schadow
vorgestellt zu werden; auch erhielt er später von Ihrer
Majestät der Kaiserin den Auftrag, nach einer seiner
Compositionen die drei Männer im feurigen Ofen zu
malen, wobei ihm, mit gewohnter Munlficenz, eine gol
dene Repetir-Uhr mit der huldreichen Aeußerung, er
möge nach Italien reisen und nur für seine Gesundheit
sorgen, zugestellt, und spater 300 Dukaten angewiesen
wurden. Das italienische Klima hatte aber keinen gu
ten Einfluß auf seine Gesundheit, er verließ leidend
Rom, und konnte das gefertigte große Bild für Ihre
Majestät die Kaiserin nicht selbst nach St. Petersburg
begleiten, und. als er sich 1845 dahin begab, war Ihre
Majestät im Begriff, nach Palermo abzureisen. Auf
seiner Rückkehr nach Riga hatte Heube! noch ein schö
nes Portrait seines Freundes Oehr in Dresden gefer
tigt, und malte nun hier das Altar-Blatt für die St.

Iakobi-Kirche, uuhre Skizzen und kleine Bilder, und
endlich sein eigenes Portrait, das durch Aehnlichkeit
und Gediegenheit als eine seiner besten Arbeiten zu be
trachten ist, und von seinem Freunde Brederlo, dem wir
die eben gegebenen Notizen verdanken, neben dem Moses,
einem kleinen Fannlienbilde und drei Farben-Skizzen,
als ein theures Andenken in seiner Gemälde-Sammlung
aufbewahrt wird.
In Heubel's Nachlaß befinden sich, unter Andern,
noch eine heilige Familie, mehre Compositionen, Skiz
zen-Bücher und schriftliche Aufsätze mit seinen poetitifchen Lucubrationen, die uns vielleicht späterhin mitgetheilt, und gewiß einen interessanten Nachtrag zu dem
hier Angeführten liefern werden.
»Die vereinigte Gesellschaft"
feierte am 25. Januar d. I . ihren 42!?en Stiftungstag,
wo denn auch, wie gewöhnlich, den versammelten Mit
gliedern ausführlicher Bericht über die Wirksamkeit des
Vereins, sowie über die abgegangenen und hinzugekomme
nen neuen Mitglieder derselben erstattet wurde; voraus
ging aber, in Betreff dieser Sterbekasse, eine Vergleichung
des Sinnes früherer Zeit, derartigen Vereinen gern bei
zutreten, gegen den der jetzigen, wo Abneigung und Lau
heit immer mehr bemerkbar wird, denn: «bei Gründung
dieser vereinigten Gesellschaft, der ersten dieserArtVer
eine, war der Erfolg noch ungewiß, dennoch bemüh
ten sich unsere ältesten und älteren Vorgänger Mitglie
der herbei zu schaffen, und man fragte nicht ängst
l i c h , wie jetzt, nachdem fast e i n h a l b e s I a h r h u n - dert hindurch das Werk für Viele, Viele fegenereich gewirkt hat, — w a s werde ich dabei ge
winnen?"— Aus dem Iahres-Bericht entnehmen

wir Folgendes: Im Jahr? 1846 fanden 10 Sterbefälle
stakt, 7 Männer, 3 Frauen, worunter auS den Ehren»
Mitgliedern 3 Männer und 1 Frau; die von den einzel
nen Mitgliedern zu zahlenden Beiträge waren für 7
Sterbefälle zu 1 Rbl. und 3 zu 50 Kop. S., so daß der
Beitrag jedes einzelnen Mitgliedes in dem abgelaufenen
Jahre 8 Rbl. 50 Kop. S. betrug. Es mußten 2 Mitglieder, die der Kasse für Beiträge den Umstanden nach
bedeutend verschuldet waren, ausgeschlossen werden, wo
gegen 2 aus den provisorischen Migliedern di? Schuld
derAusgeschlossenen einzahlten, und so sich ein MitgliedsRecht, von dem Datum der durch sie eingelösten ersten
Quittung an gerechnet, erwarben; nach Verrechnung des
einstehenden Depöts traten 2 Witwen aus, deren Stel
len sofort aus den provisorischen Mitgliedern besetzt
wurden. Zu Anfange des Jahres hatte die S t e r b e 
tasse mit den einstehenden Depöt-Geldern einen baaren
Bestand von 375 Rbl. 13 Kop., hinzugekommen: LeichenBeiträge 1328 Rbl. 50 Kop., Eintrittsgelder !c. 51 Rbl.
50 Kop., zusammen 1755 Rbl. 13 Kop. S.; hiervon ge
zahlt für 7 Sterbefalle die volle und für 3 die halbe
Quote (diese waren unter 5 Iahren Mitglieder gewe
sen), nach Abzug des gesetzlichen Depöts, zusammen
mit 1185 Rbl.S.; Einkassirungs- und Einladungs-Eebühren, Stiftungstagskosten:c. 220 Rbl. 20 Kop., an
die Hilfskasse von den Eintrittsgeldern 8 Rbl., zusam
men 1413 Rbl. 20Kop.S., am Schluß des Jahres 1846
hatte die Kasse einen baaren Bestand von 341 Rbl. 93
Kop.S.— Die Hilfskasse hatte einen Saldo von 270
Rbl. 82Z Kop., hierzu die verschiedenen Einnahmen im
Betrage von 33 Rbl. 58 Kop., zusammen mit dem Sal
do 304 Rbl. 40ß Kop. S., davon wurden verwandt zur
Berichtigung der Beiträge von dürftigen Mitgliedern

21 Rbl. 50 Kop., es verbleibt demnach dieser Kasse ein
Bestand von 282 Rbl. 90zKop. S., worunter ein Pfand
brief von 100 Rbl. S.
Der Vermögens-Bestand der
Sterbekasse ist gegenwartig, mit Zuschlag der laufenden
Quittungen:c., und nach Abzug des einstehende» De
pöts, 666 Rbl. 93Kop.S. groß, mit dem Saldo der
Hilfskasse beträgt das Gesammt-Vermögen des Vereins
949 Rbl. 83ßKop.S. — Der Verein zahlt 42 Ehren
mitglieder, 165 aktive und 31 provisorische Mitglieder.
Zum Vorsteher des Vereins war in der Comite'-Versammlung vor dem Stiftungstage Herr G. G. Borstel
mann gewählt, neben den schon sungirenden Herren:
AeltesterI.H.EHlertz, A.W. Bergwitz und F. W. Brenck.

G e t a u f t e .
I a k o b i - K i r c h e : Johannes Constantin v.Nolte.—
Susanne Pauline Müller.— Elisabeth Samuela Nissen.
Petri-Kirche: Arnhold Eduard Ricard Seehart,
gen. Adamsohn.— Friedrich Wilhelm Gadilhe.— Arvid
August Klemann.— Amos Johann Franz Krondorff.—
Johann Friedrich Oskar Lyra.— Johanna Marie Geis
ler.— Margareta Blandina Graß. — Eveline Friederike
Elisabeth Kehrwald.— Sophie Amalie Linde. — Marie
Antonie Miram.— Louise Susanna Spieß.
Dom-Kirche: Katharina Juliane Bergwitz.
G e r t r u d - K i r c h e : Alexander Wilhelm Peter I a n nau. — Gustav Heinrich Adolph Körner.— Sigismund
Wilhelm Erasmus.
Jesus-Kirche: Henriette Jenny Margareta Ber
ner.— Mathilde Ernestine Wihtol.— Anna Alexandra
Marthins.— Karl David Gottfried Muhs. — Marie
Eleonore Sprinck.

Begrabene.
J a k o b i - K i r c h e : Goldschmiedegeselle Joh. Chr. Ludwig Oppermann, 46 I., 4 Mon.
P e t r i - K i r c h e : Schuhmachermeister Friedrich Kra
kau, 74 I.— Anna Karoline V .Falk, geb. Raawe, 65 I .
— Elisabeth Hanweg, 3 Mon.— Maria Elisabeth Bau
mann, geb. Geithner, 82 I., 8 Mon.— Gouv.-Secretair
Eduard deBruyn, 31 I., 3Mon.
D o m - K i r c h e : Malergeselle Gottfried Kaspar Makko, 25 I.— Ambrosius Albert Schultz, 7 Mon.
A r m e n - K i r c h h o f : A l e x a n d e r L u d w i g E i n a r s , 1I .
— Findling Georg, 1I.— Johann Mahrzin, III.—
Sabine Zugehör, 17 I.— Anne Skudrs, tJ.— Mahr
tin Braumann, 45 I . — Andrej Duhming, 2 Wochen.—
Reinh. Neumann, 6Mon. — Marg. Annette Karoline
Plukschke, 9T. — Jan Sajar, 39 I.— Maria Magda,
lena Ohsoling, 73 I.— Fritz Balgalw, 18 T — Anna
Petrowna Ansch, 79 I . — Katharina Amalia Baumann,
30 I.— Fritz Heinrich Weißmann, 1I .

P r o k! a m i r t e.
P e t r i - und D o m - K i r c h e : D e r Mecklenburgsche
Unterthan, Brauer Alexander Johann Christian Schulz
mit Pauline Katharina Saller.— Der Kupferschmiede,
meister Johann Christoph Schwenn mit Sophie Mathilde
Scherl.— Der Tischlergeselle Johann Karl Keßler mit
Anna Katharina Niclas aus Hirschenhof. — Der Goldund Silber-Arbeiter Eduard Gottlieb Hausse mit Juliane
Elisabeth Erdmann. — Der Kaufmann und Fabrik-Besitzer Karl Sigismund Ludwig Salzmann aus Berlin
mit Johanna Henriette Salzmann, geb. Klee. — Der
Schuhmachermeister Peter Berg mit Katharina Doro
thea Kiekheben. — Der Schiffszimmermann Karl Frie
drich Benjamin Blechert mit Anna Louise Hinz.
Jesus-Kirche: Der Stellmacher Georg Erasmus
mit Marie Gatmann.— Der Zuchtmeister aufAlexanderShöhe Gotthard Wilhelm Kentzlin mit Johanna Eli
sabeth Karolina Lehmann (auch Gertrud-Kirche). — Der
KaufmannDavidReinholdStraube mit JulianeDorochea
Rentz (auch Petri- und Dom-Kirche.)
Ist »u drucken erlaubt.
Im Namen deS General-Gouvernements von Liv-, Ehstund Kurland: Coll.-Secr. B . Poorte».
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Mgaische Stadtblätter.
D o n n e r s t a g , den 27. Februar 1847.

Ueber die Art der Einwirkung des eingeathmeten
Schwefel-Aethers,
aus dem neuerdings zur Aufhebung der Schmerzen bei Opera
tionen erfundenen Aether-Einathmungs-Apparat, an sich selbst
beobachtet von M. Meyerson, Osinl. meä., in Petersburg.
Ohne mich weiter in die Beschreibung des oben er
wähnten Apparats einzulassen, will ich hier nur eine
möglichst getreue Rechenschaft zu geben versuchen über
das, was ich bei den am 13. Februar an mir selbst an
gestellten Einathmungs-Experimenten von der ersten In
spiration an, d.h. von 11 Uhr Morgens bis zum Abend
desselben Tages empfunden habe.
Die erste Inspiration wirkte erstickend und luftbe
nehmend, wie daS Einnehmen potencirten Weingeistes.
Diese unangenehme Empfindung jedoch kann bei gerin
ger Willenskraft leicht überwunden werden. Die zweite
Inspiration war schon minder unangenehm, bei der drit
ten, vierten und fünften fühlte ich nur noch eine leichte
Beklemmung und das Bedürfniß frei zu athmen. Beim
siebenten Zuge nahmen die Gefühle eine entgegengesetzte
Richtung: die das Einziehen des Aethers begleitenden
Empfindungen wurden nach und nach immer angeneh
mer, das Einathmen leichter; ich konnte in vollen, lange
gehaltenen Zügen Athem schöpfen, ja, mich überkam zu
letzt eine Begierde darnach. Ein süßes Wonne-Gefühl
durchströmte mich, ich hätte immer lachen, alle Umher
stehenden umarmen und die ganze Welt in mich ausneh-

men mögen. Freude durchwogte die Seele!-— Unge
fähr eine Minute nach dieser Empfindung begann Alles
um mich her sich im Kreise zu drehen, es wurde mir
neblig vor den Augen, und ich dachte dabei an das Lied:
»Grade aus dem Wirthshaus komme ich heraus !c.« —
Mein Selbstbewußtseyn schwand, mein Geist war wie
gefesselt, die Seele wie überwältigt, der Gedanken-Flug
gelähmt, und die Bilder der Phantasie verwirrten sich
mehr und mehr, bis endlich dieUmgebung vor mir ver
schwand. Dann war es mir wieder, als hätte ich mein
Diplom empfangen, und als meine Bekannten es nicht
glauben wollten, zeigte ich ihnen die Unterschrift des
Herrn ProfessorsPirogow. Während mirLetzteres träum
te, war ich wie halb wachend, und hatte mein Selbst
bewußtseyn noch nicht ganz verloren. Das dauerte ein
Paar Minuten, dann fühlte ich mich wie in eine an
dere Sphäre versetzt. Meine ganze Seele war versenkt
in ein freudiges Gefühl; es war ein Zustand der höch
sten Wonne, kurz, ein Etwas, was sich nicht mit Wor
ten ausdrücken läßt. Nachdem ich aber erwachte,— und
dieß geschah gleich in demselben Moment, als man den
Apparat von mir wegnahm, — fühlte ich mich außer
ordentlich glücklich, war aufgelegt und keck.
Um aber den Hergang noch genauer zu beobachten,
unterzog ich mich, nach Verlauf von einer halben Stun
de, abermals einem Versuche.
Bei den ersten Zügen
empfand ich eben dasselbe, wie zuvor, nach mehren In
spirationen fühlte ich mich etwas berauscht, was aber
bald nachließ. Ich gab sodann durch Zeichen zu erken
nen, daß man den Apparat dichter andrücken möchte;
schon beim zweiten Zuge fühlte ich mich außerordentlich
behaglich, das Selbstbewußtseyn schwand, ich träumte
wunderbar Schönes; aber immer etwas Namenloses,

Unbeschreibliches.— Letzteres mag aber darin liegen,
daß die Visionen, welche wahrend der gänzlichen Be
täubung stattfinden, unmittelbar nach derselben leicht
dem Gedächtnisse entschwinden; denn als ich erwachte,
war AlleS verschwunden. Nur so viel weiß ich noch
jetzt, daß es mir vorkam, als hätte ich eine ganzeWelt
durchzogen. Was das Empfinden äußerer Eindrücke
anbetrifft, so habe ich bedeutende, der Angabe nach tief
eindringende Stiche einer Stecknadel im Anfange der
Betäubung nur als ein leises Berühren einer Nadel
spitze, und zuletzt gar nichts mehr empfunden. Es war
gerade der Moment, wo das Selbstbewußtseyn gänzlich
verschwunden war. In Bezug auf die Reaction des
Gefäßsystems ist zu bemerken, daß nach den Beobach
tungen des Herrn Prof. Pirogow, während des Versuchs,
mein Puls mit einer Geschwindigkeit von 136 Schlagen
in der Minute schlug. Wie ich erwachte, fühlte ich ei
ne Abgeschlagenheit der Glieder, und wahrend der Zeit
einer vollen Viertelstunde nachher hatte ich zwar keine
Kopfbeschwerden, war aufgelegt, jedoch krittlig, reizbar.
Man gab mir zu essen und es schmeckte mir, die frische
Luft aber wirkte verstimmend auf mich, und mir blieb
den ganzen Tag eine Art dyspeptifcher Beschwerden.
Ueberall roch es mir nach Aether, und dieser Geruch
war es eben, der in mir Neigung zum Erbrechen ver
ursachte; der Geschmack jedoch blieb unverändert. Ge
gen 4 Uhr Abends wurde mir der Kopf etwas schwer,
und ich fühlte das Bedürfniß zu schlafen. Vor dem
Einschlafen untersuchte ich den Puls, und er war um
ein Geringes nur beschleunigt,- etwa 85 Schläge. —
Als ich einschlief, empfand ich abermals ein behagliches
Gefühl, tläumte angenehm, und wie ich gegen die sie
bente Abendstunde erwachte, war ich ganz wohl. Der

Atther hatte auf mich weder diophoretisch/ noch diuretisch gewirkt.
Nach meinen Erfahrungen würden bei der Anwen
dung des Aether-Einathmens folgende Punkte zu beob
achten feyn:
Der Assistent lasse: 1) den Patienten vor der Ope
ration tief in- und exspiriren. Ist dieß geschehen, und
der Apparat angelegt, so muß 2) der Patient den Kopf
mehr nach rückwärts halten, und 3) mit der größten
Ruhe ein- und ausathmen. Freilich gehört auch etwas
Uebcrwindung dazu, um die erste unangenehme Empfin
dung zu unterdrücken. Endlich 4) muß der Assistent
stets darauf bedacht seyn, daß der Apparat dicht an den
Mund anschließe und gar keine Unterbrechung stattfinde.
Auf diefe Weise würde das Einathmen des SchwefelAethers bei Operationen außerordentlich zu empfehlen
seyn, denn jedenfalls wirkt es mehr auf die sensitive
Funktion des Nervensystems, als auf die irritable; der
Kranke wird betäubt, und dadurch von vielen Schmer
zen befreit. Die Erfahrung bestätigt es. Es wurden
in dem hiesigen Hospital mehre Operationen auf diese
Weise gemacht, und die Kranken behaupten durchaus
keine Schmerzen empfunden zu haben. Besonders auf
fallend war es bei einer, von Hrn. Prof. Pirogow voll
zogenen Ausscheidung der weiblichen Brust, wo die Pa
tientin unmittelbar nach der Operation durchaus nicht
glauben wollte, daß letztere schon geschehen sei, und viel
mehr ausrief: man wolle sie gewiß betrügen.'— Welch
ein Fortschritt in der Chirurgie! Statt daß früher der
unglückliche Patient die schrecklichsten Schmerzen bei ei
ner Operation erleiden mußte, wird er jetzt vielmehr in
einen angenehmen Zustand versetzt! —

Bericht über die 118te Versammlung der Ge
sellschaft fürGeschichte und Alterthumskunde
derOstsee-Provinzen zu Riga, am 5. Febr. 1347.
Der Secretair eröffnete die Sitzung mit der Anzei
ge, daß der durch seineArbeiten über dieReformations,
Geschichte in der gelehrten Welt bekannte und geschätzte
vr. Ed. Förstemann in Halle, Secretair des Thürin
gisch, Sächsischen Vereins zur Erforschung vaterländi
schen Alterthums und Bibliothekar an der dortigen Uni
versität, am 25. Januar in der Vlüthe seiner MannesIahre mit Tode abgegangen ist. Die Gesellschaft ver
liert in ihm eines ihrer correspondirenden auswärtigen
Mitglieder.
An Geschenken waren seit der letzten Versammlung
eingegangen Abschriften von Kurländischen LandtagsSchlüssen, ungedruckten Landtags-Diarien und unge
druckten, auf Kurland bezüglichen Schriften, verschiede
ne Kalender und mehre lettische Druckschriften von dem
Herrn Kronsbuchdrucker Steffenhagen in Mitau, mehre
Darbringungen von den Herren: SecretairBerkholz, vr.
W.Sodoffsky, vr. W. Brachmann, vr.C. Bornhaupt, vr.
A. Buchholtz in Riga, mehre Schul-Programme neue
ster Zeit, eine Sammlung von Alterthümern durch den
Herrn Grafen Adam Plater zu Kraslaw und von meh,
ren Ungenannten einzelneBeiträge für die Sammlungen.
Unter diesen Darbringungen verdienen besondere
Erwähnung des Ordensmeisters Ioh. v. Mengden, ge
nannt Osthof, Lehnbrief über zwei gegenwärtig noch als
Freigesinde bestehende Besitzlichkeiten im Tuckumfchen,
jetzt Muifemneek und Bügel genannt, cl. «I. Riga am
Montage vor dem Sonntage Reminiscere in den Fasten
1464, in beglaubigter Abschrift und eine Abschrift der
merkwürdigen Schrift: Auseinandersetzung derRcchnung

des Herrn Landes-Bevollmächtlgten v. Mirbach von den
Ausgaben des Landes seit 1793, von einem alten Schul,
lehrer.— Der Verf. ist der am 20. April n.St. 18l5
verstorbene Kammerherr Ioh. Ulrich v. Grothuß, der
seinen eigenhändigen Aufsatz dem Rigaischen Bürger
meister Ioh. Christoph Schwartz überlieferte. — Letzte
rer reihte denselben dem 9. Quart-Bande seiner, gegen
wärtig auf der Rigaischen Stadt-Bibliothek befindlichen
«Verschiedenen Kurlandischen Staats-Schriften-< unter
Nr. 4. ein, umschloß ihn jedoch mit einem versiegelten
Couvert, und bemerkte dazu eigenhändig: »»Der hier
verschlossene Aufsatz kann nicht eher, als nach dem To
de des Herrn Kammerherrn Ioh. Ulrich v. Grothuß er
brochen werden.« Die Eröffnung geschah erst am 8ten
Novbr. 1839. Dieser kleine Aufsatz ward bereits auf
dem Landtage 1795 angefertigt, und sollte damals gleich
bekannt gemacht werden. Wegen nicht erfolgter Ein
willigung des Herrn General-Gouverneurs wurde aber
die Publicität unterdrückt, und der angezeigte Weg der
Aufbewahrung für die Nachwelt gewählt.— Ueber stei
nerne Hämmer verschiedener Form und mehre andere
Effekten, welche im Oberlande (Kurland) in den Gütern
Plater's Annenhof, ehemals Grenzhof und Wasnowitsch,
am äußersten Ende der Kurländischen Grenze aufgefun
den worden sind, erhielt die Gesellschaft einen interes
santen Aufsatz des Herrn Grafen Adam Plater zu Kraslaw/ der bei Abstattung seines Dankes für die Aufnah
me zum correspondirenden Mitglied? und Einsendung
einer reichhaltigen Sammlung von steinernen Altertü
mern durch den Herrn Gouv.-Schulen-Direktor, Collegienrath vr. Napiersky, die von ihn« auch schon an an
dern Orten entwickelten Ansichten der Gesellschaft in
möglichst gedrängter Kürze vorlegen ließ.

Von dem Herrn Johannes van der Smissen, frü
her auf Ltndenruhe, gegenwärtig auf Jlgezeem bei Ri
ga, wurden mitgetheilt Notizen aus dem Kirchenbuche
zu Karufen in der Strandwieck, aufgezeichnet von M.
J.G.Philippi, Pastor zu Karufen 1691 bis 1710. Diese
in mancher Beziehung nicht uninteressanten Notizen sind
von dem Herrn Einsender bei seinem Aufenthalt in Ehst
land gesammelt.
Der Herr Commerzbank-Direktor, Coli.-Rath Harald
von Brackel verlas einen Vorschlag, und stellte einen
Antrag zur Vermehrung der Thätigkeit des Vereins für
Geschichte und Alterlhumskunde der Ostsee-Provinzen
Rußlands. Dieser mit lebendigem Interesse für die
Sache und vorurtheilsfreiem Ueberblick über das ganze
weite Gebiet der Geschichte und ihrer Hilfswissenschaf
ten geschriebeneAuffatz fand allgemeinen Anklang, konnte
indessen für's Erste keine definitive Beschlußnahme her
vorrufen, sondern mußte, der bestehenden Ordnung ge
mäß, zur vorläufigen Beprüfung an die nächste Direktorial-Verfammlung verwiesen werden, nach deren Zu
sammentritt über das Resultat derBerathungen die nöthigen Veröffentlichungen gemacht werden sollen.
G e t a u f t e .
P e t r i - K i r c h e : Karl Heinrich Ernst Flinck.— Karl
Ferdinand Ludwig Groot.— Christian Julius Rudolph
Schönfeldt. — Agnes Leontine Lyra.— Barbara Emilie
Paul.— Henriette Louise Töwe. — Heinrich Rücker.—
Christian Karl Bernhard Bornhaupt.
Jesus-Kirche: Ioh. Karl Adam Gräve.— Ioh.
Ferdinand Bärfeld.— Charlotte Amalia Wirtig.— Karl
Friedrich Busch.— Alexander Eduard Grünfeldt.
Johannis-Kirche: Jakob Wilhelm Krondorf.—
Ioh. Gustav Zickert. — Alexander Martinfohn.— Ka
tharina Karolina.— Albinus Robert Pulk. — Gottliebe
Elise Maria Merz.— Wilhelmine Dorothea Legsding.—
Karl Peter Friedrich Busch. — Juliane Gertrud Roseruhal.— Maria Elisabeth Dombrowski.
Begrabene.
D o m - K i r c h e : Emilie Hachmeister, geb. Lutzau, 49
Jahr.— Friedrich Karl Ernst Fitlig, 5I . , 5 M . , STJesus-Kirche: BöttichermeisterSamuel Gottfried
Rentz, 47 Jahr.

J o h a n n i s - K i r c h e : Alexander Heinrich Christoph
Kolberg, 2Mon., 3W.— Maria, verw.Simon, 78I.—
Hedwig Marg. Dorothea Ohsoling, 24 I . — Theodor
Friedrich Leopold Treulohn, 3 I., 10 M.— Ioh. Chri,
stianSchwan, I I . , 11M.— Gottlieb Katharina, verw.
Kröger, 73 I . — Katharina Elisabeth Cordula Narring,
3 Mon., 2W.— Wirth Johann Rattineek, 60 Jahr.—
Tohrensberg: Margareta Elisabeth, 22 I . , 2 M . —
Anna Gertrud Jürgens, 33 I.— Ein Todtgeborner.
P r o k l a m i r t e.
Iakobi--Kirche: Der Handlungs-Commis Julius
Daniel Jensen mit Auguste Julie Neumann (auch Pe
tri- und Dom-Kirche).— Der Katlundrucker Karl Frie
drich Moritz Heyer aus Gera in Sachsen mit Amalie
Tomson.
P e t r i - und D o m - K i r c h e : D e r hiesige Kaufmann
Ioh. Christoph Berens mit Mariane Schümann (auch
Reform. Kirche).— Der Müllermeister Georg Friedrich
Thier mit Katharina Elisabeth Kerwel.— Der Schuhmachermeister Gustav Friedrich Niemann mit der Wit
we Gertrud Bluhm, geb. Anry (auch kathol. Kirche).
JohanniS-Kirche: Der Fischerwirth Karl Kalning mit Maria Natalia Freymann. — Der Fischer
wirth Georg Dump mit Katharina Ohsoling. — Der
Kutscher Mahrz Luhse mit Elisabeth, verwitw. Weeglis
(auch Jesus-Kirche).— Der Kutscher Martin Winbrecht
mit Sophia Dorothea, verwitw. Strauß (auch JesusKirche). — DerFabrik-Arbeiter WilhelmFriedrichBreede
mit Dorothea Elisabeth Swirgsde.— DerWeberHans
Christian Bumann mit Katharina Leepe.— Der beur
laubte Unterofficier Jurr Mattihs Rosin mit Johanna
Wilhelmine Ruth. — Der Fabrik-Arbeiter Andreas
Weinberg mit Katharina Bullik. — Der beurlaubte
Soldat Simon Ohfoling mit Veronika Gertrud Bohke.
— Der verabschiedeteSoldatPeterAdam mit AnnaKal«
naruttke.— DerSoldat Karl Stein mit CharlotteRosing.
VÜZ" Mittwoch, den 5. März, Nachmittags' von 4—7 Uhr,
wird die statutenmäßige Sitzung derAdminiftration der städtischen
Sparkasse im Lokale deö Stadtkasse-Collegiumö auf dem Rathhause statt finden.
—
Ist zu drucken erlaubt.
Im Namen de6 General > Gouvernements' von Liv-, Ehst«

und Kurland: (5oll.-Secr. B . P o o r t c n .

Rigaifehe Stadtblätter.
D o n n e r s t a g , den 6. Marz 1847.

Ehrenzeichen haben erhalten für 15jährigen untadelhaften Dienst: der Rigasche Polizeimeister Obrist J a s
sykow, der Secretair der lettischen Distrikts-Direk«
lion der Livländischen adelichen GütersCredit-Societat,
Gouv.-Secretair Th. v. Tiefenhaufen, der Canzellei-Beanue der Livland. Gouv.-Regierung, Coll.-Secr.
Fr. Krasting und derCanzellei-Deamte derRigaischen
Polizei-Verwaltung, Gouv.-Secretair A. Albers; für
20jahrigen Dienst: die Quartal-Auffeher derRigaischen
Polizei-Verwaltung, Titulair-Räthe Steinwender,
Twirbut und Boddien. (Züsch.)
In der am 25. Febr. abgehaltenen Versammlung der
hiesigen Kaufmannschaft sind an Stelle der statutenmä
ßig aus der Börsen-Comite austretenden bisherigen
Mitglieder, des dim. Rathsherrn C. A. V .Kröger, des
Dockmanns I . Helmsing und N. Hill, so wie der
zu Michaelis v. I . in den Rath der Stadt gezogene«
Aeltesten W. A. Poorten und C. H. Meitzer, durch
Stimmen-Mehrheit neu gewählt die beiden seit dem Okto
ber v.J. provisorisch eingetretenen Mitglieder, Königl.
Danischer Consul A. Fr. Kriegsmann und Aeltkster
M. W. N. Drachenhauer, so wie der dim. Raths
herr H. A. Kröger, derKönigl.WürttembergischeConsul C. G . E . R a p p und Aeltester E . V . Z i m m e r m a n n .
— Zu Delegaten der Börsen-Comite für das laufende
Gefchafts-Jahr sind am 28. Februar die voriqjährigen,
der Großherzogl. Oldenburgifche und Bremische Consul,

Aelteste I . G. Schepeler als Präses, König!. Preuß.
General. Consul C. H. Wöhrmann als Vice-Prafes,
Kanfmann I . Miln, König!. Niederländ. Vice-Conful
G . W . v. S c h r ö d e r und der inländische Gast K a r l
Brandt erwählt.

(Nig. Ztg.)

Für Pleskodahl sind im Februar-Monat 1847 an
Geschenken eingegangen, worüber mit herzlichstem Dank
dtsmittelst quittirt wird: Durch Herrn P.S. von Hrn.
F. C. lORbl.S.; durch Fr. M—l von einer ungenann
ten Dame iRbl.S.; durch Hrn. C. K. U— von einer
ungenannten Dame ein einfacher goldener Ring; von
Hrn.Buchbinder B. 15 diverse gebrauchte Bücher, und
aus St. Petersburg 65 Exemplare div. geistliche Bücher.
Am I .Marz d. I . feierte die Sterbe-Kasse: «Die
erneuerte treue Hilfe" ihren Stiftungs-Tag. — Das
Vermögen der Stiftung bestand in Ausständen bei drei
soulagirten Mitgliedern, die gegenwärtig zu Ehren-Mit
gliedern aufgenommen worden, bei acht andern soula
girten Mitgliedern 469 Rbl. 40 Kop. S., Beiträge-Restanzien 58 Rbl- 80 Kop« S., Vorschüssen bei 7 Sterbe
fällen, die erst in diesem Jahre einkassirt werden, 520
Rbl. S. !c., so daß das reine Vermögen der HauptKasse 1082 Rbl. 70z Kop. S. beträgt; das Vermögen
der Hilfs-Kasse (die sich als sehr wohlkhätig bewährt)
464 Rbl. 86^ Kop. S. — Eine wichtige Veränderung
konnte in diesem Jahre in der Gesellschaft stattfinden.
Da nämlich gegenwärtig die hinlängliche, in §.41. der
Statuten naher bestimmte, Anzahl von provisorischrn
Mitgliedern vorhanden war, um die ältesten Mitglieder
des Vereins zu Ehren-Mitgliedern ernennen zu können,
so schritten die Vorsteher zu diesem erfreulichen Ge

schaff, nach der in dcm H a u p t . Conto - Buche, der Ge
sellschaft verzeichneten ersten Beitrags-Quote eines je
den Mitgliedes. Es fiel die Wahl auf die Herren:
Brachmann, Fritsch, Aeltester Frohberger, Nabel, Wraker Becker, Ehrenbürger Zigra; die Witwen: Bergwitz,
Tellmer, Marschner, Aeltestin O. Reichardt, Stankiewicz, Rathin Duisburg, insgesammt also auf 12 Mit
glieder. — Die gegenwartigen Vorsteher sind die Her
ren: Pastor C. A. Dietrich, F. W. Brenck, Tit.-Rath
und Ritter I . A. Kählbrandt, I . F. Walther, Vorsteher«Substitut Apotheker I . W. F. Neumann.
Ueber den Nutzen und Schaden, den der Ge
brauch der Stahlfedern auf die Handschrift
ausübt.
Unser viel- und schonschreibendes Zeitalter hat sich
bereits seit einer Reihe von Jahren der nützlichen und
insonderheit bequemen Erfindung derStahlfedern zu er
freuen gehabt, welche daher auch von Jung und Alt als
eine fehr willkommene Erscheinung, und zwar mit Recht,
benutzt wurde.— Wiewohl dieselbe aber zur Benutzung
bei Anfängern im Schreiben jedenfalls erst einer ge
wissenhaften Prüfung bedurfte, und daher auch nicht ohne
Grund mit mißtrauischen Augen betrachtet ward, so ver
wischte dennoch die allverheerende und verzehrende Zeit
alle Besorgnisse, und theils Bequemlichkeitsliebe, theils
Gleichgiltigkeit hob die letzte Bedenklichkeit auf.— Was
wäre da wohl zu thun gewesen, wer hätte es wagen
dürfen, ein Wort dagegen einzuwenden? Mar es nicht
das Beste, diese Sache auf sich beruhen zu lassen, und
durch Ei fahrung klug zu werden?— Freilich hatte man
es seither in der Bereitung und Consumirung derStahl
federn sehr weit gebracht, und ohne Zweifel ersetzen,

mit dem besten Erfolge, gute Stahlfedern oft schlecht
geschnittene Gansefedern ; aber sollte denn der Gebrauch
der Letztern beim Schreiben ganz aufgehoben werden,
weil es gute Stahlfedern giebt, die jene in Ermange
lung eines guten Schnittes vollkommen ersetzen könn
ten?— Nimmermehr; denn die besten Stahlfedern, bei
der feinsten Ausarbeitung und der höchsten Vollkommen,
hcit, haben dennoch einen Mangel, welchem den Gan
sefedern gegenüber schwerlich abzuhelfen wäre, nämlich:
es fehlt ihnen die den Gänsefedern eigene Elasticitat
nach allen Seiten hin, indem sie selbst bei sorgfältiger
Bearbeitung, dennoch nur eine einseitigeElasticität, und
zwar nur die beim Herunterführen der Feder, besitzen.
Wie nachtheilig dieses nun sowohl bei der noch
unregelmäßigen und unsichein Handschrift mancher Er
wachsenen, als auch besonders bei Kindern und Anfän
gern im Schreiben einwirkt, wird jeder nachdenkende,
praktische Schreiblehrer erfahren haben, und ich wüßte
nicht, welche haltbaren Entschuldigungsgründe man da
gegen anführen könnte, es fei denn der, daß Zeit und
Bequemlichkeit durch die Arbeit des Federfchneidens be
einträchtigt werben, oder daß fogar das Lernen des Fe
derschneidens seine Bedenklichkeiten habe, weil das Fe
dermesser ein gefährliches Instrument in den Händen
der Kinder sek.
Ich würde nicht meine zwanzigjährige praktische
Erfahrung, in welcher Zeit ich mit Tausenden von Kin
dern zu thun gehabt habe, in Erwähnung bringen, wenn
es nicht zum Belege dienen könnte, daß bei der Masse,
wie bei Einzelnen, die Resultate dieselben sind, nämlich
die, daß daS Schreiben mit Stahlfedern, die v o r h e r
nicht einer gewissenhaften Prüfung unter
worfen wurden, höchst nachtheilig auf die Hand

schrift einwirkt, die Fortschritte hemmt, und zuletzt un
fähig macht, selbst mit der besten Gänsefeder ordentlich
und schön zu schreiben. Und wie viele Kinder, deren
Aeltern selbst keine Feder zu schneiden vermögen, wer
den von denselben mit Stahlfedern versehen, die, theils
abgenutzt, theils hart und von einer Gattung sind, welche
von Andern schon längst als untauglich erklärt und ver
worfen wurden! Wie soll sich aber denn das arme
Kind helfen, wenn es nicht gelernt hat, eine gewöhn
liche Feder zu schneiden, oder aus obigem Grunde nicht
im Stande ist, mit einer solchen zu schreiben.— Weni
ger schaden würde der Gebrauch von Stahlfedern einer
Handschrift, welche bereits die gehörige Festigkeit er
halten hat, und bei der eine regelrechte Haltung der
Feder zur Gewohnheit geworden ist, nur darf die Stahl
feder nicht hart seyn, und muß, wo möglich, mehre Sei
ten.Einschnitte haben, auch wäre dieselbe nur bei lang
samer Nein- oder Schönschrift auf glattem Papier an
zuempfehlen; denn es schaden zehn, mit der schlechtesten
Gänsefeder geschriebene Seiten auf grobem Papier we
niger der Handschrift, als zehn Zeilen mit einer schlechten
Stahlfeder hingeworfen. Bei Anfängern rathe ich daher
das Schreiben mit Stahlfedern gänzlich zu unterlassen
und nicht früher dieselben anzuwenden, bis die Hand
schrift die gehörige Sicherheit, Gefälligkeit und Schön
heit erlangt. Schließlich bemerke ich noch: So lange
der menschliche Körper sich in der Entwicke!ungs-Periode des Wachsthums befindet, entwickeln sich auch
und wachsen zu gleicher Zeit am schnellsten die Fort
schritte im Schreiben: wenn die Handschrift also, bevor
sie die gehörige Regelmäßigkeit und Schönheit erlangt
hat, während dieser Zeit oder am Schlüsse dieser Perio
de bereits eine irregulaire Festigkeit erhalten hat, so halt

es schwer, oder ist fast unmöglich, dieselbe zu verbes
sern, es sei denn, daß der durch Eisenfedern fest gewor
denen Handschrift ein eben so eisenfester Wille entgegen
gesetzt werde, der so selten anzutreffen ist.
I .La Husen.
Eisen, als Bau-Material, wird leicht den Vorlheil
über das Holz davon tragen, weil sich dasKapital nicht
so schnell durch Zufalle und den Zahn der Zeit consumirt. Ein in den Iahren 1820 in den Eisenwerken von
Horsley gebautes Dampfboot, und seitdem immer ge
braucht, hat in 25 Iahren nur 50 Pfund Sterl. Repa
ratur g<kostet; ein anderes 1825 erbautes kleines, das
auf dem Shannon fährt, noch gar nichts.
In einer Stadt Großbrittaniens giebt es seit längererZeit einen Verein, der eben so zu den seltenen, wie
gewiß wohlthätigen gehört, derselbe sammelt nämlich
Beiträge für die Gasbeleuchtung der Stadk. In diesem
Jahre feierte er seinen Ctiflungstag am Neujahrsftste.
> Gambrinus-N)alzer," »Der Karneval von Ve
nedig," Polka, »Schweizer-Heimweh," Marsch von
Gungl, für'sPianoforte arrangirt vonI.Harzer, sind,
namentlich der erstere, als ein größeres Musikstück, zu
empfehlen.
G e t a u f t e .
P e t r i - K i r c h e : Iofeph Andreas Nord.— Heinrich
Louis Pätsch.— Karl Johann Zigra.— Emma Chri
stina Alt. — Louise Charlotte Burmeister. — Laura Ka
rolina Julie Rebs. — Ludomilla Mathilde Concordia
Tegel.— LucasKarlIakob.- ChristinaEmilieStegman.
Dom-Kirche:. Wilhelmine Olga Coudray. — Jo
hann Gotthilf Burchard Sonntag.

G e r t r u d - K i r c h e : Georg Paul.— Christoph Ar
nold Köhncke. — Juliane Maria Iakobsohn.— Eduard
Heinrich Gleitstein. — Friedrich Wilhelm Buchholtz. —
Anna Margareta Kruhse. — Elisabeth Luhsts.— Ma
thilde Elisabeth und Friedrich Wilhelm Reeksting.
Jesus-Kirche: Anna Süßer.
Johannis-Kirche: Karolina Dorothea Elisabeth
Kalning. — Amalia Bertha Behrsing.— Anna Louise
Uppiht. — Johann Wilhelm Paul.— Martin.
Reform. Kirche: Friedrich Theodor Großmann.—
Chustopher William Nagel.
Begrabene.
P e t r i - K i r c h e : Schneidermeister K a r l Christian
Schumann. 64 I.— Heinrich Rücker, 14 Tage. — Controllenr des Bewilligungs-Comptoirs Ioh. Georg HenselZ, 48 I .
G e r t r u d - K i r c h e : Handlungs«Commis Julius Leon
hard Diederichsohn, 38 I.— Elisabeth Freimann, 51 I .
— EduardOhsoling, 3zI.— GerbermeisterIoh.Michael
Helmboldk, 80 I .
J o h a n n i s - K i r c h e : Louise M a r g . Rabbe, 5 Jahr,
7 Mon., 2 Wochen. — Hagensberg: Ehemal.Handlungs-Commis Jakob Heinrich Sczybalsky, 70 I.— Eli
sabeth Busch, 36 I.-- Barbara Emilie Paul, 9 Tage.—
Tohrensberg: Julie Louise Taube, iMon., 3 Tage.
A r m e n - K i r c h h o f : Wilhelm Iohannsohn, 31I . —
Peter Reinhold Frey, 3M. — Trihne Grünte, 70 I.—
AnnaGertrud Gürgens, 25 I.-^ Peter Ammolin, 2^M.
— Georg Ohsol, 82I— Hedwig Kruhming, 83 I.—
LihseKaulbars, I I . , 6M. — August Iankowsky, 37I.
— Karolina Dorothea Sarkowitz, 57 I . — Jakob Kreewing, 47I.— Ernst Wentzel, 35 I.— Johanna Wil

helmine Buchholtz, geb. Wisotzky, 30 I«-- Anna Karo
lina Krüger, 65 I . — Natalia Maximowa, 22 I .
Pauline Maria Grünold, 6 Mon. — Ernestine Emilie
Grusding, 2 I., « M. — Sohwi Ken na, 3M- — An
na Maria Oschatz, geb. Seyler, 38 I . - Maria Johann,
geb. Iansohn, 36 I .

P r o k! a m i r t e.
P e t r i - und D o m - K i r c h e : Der zum Zunft-Oklad
in Riga verzeichnete, verwitw. Jakob Friedrich Zimmer
mann mit Anna Tschernewöky. — Der Tischlermei
ster in Wenden Robert Ohsoling mit Mathilde Emilie
Wampe.
G e r t r u d - K i r c h e : D e r auf unbestimmte Zeit be
urlaubte Soldat vom Galitzschen Iäger-Regimente Karl
Kasak mit Anna LagSding. — Der Schneidergeselle Jo
hann Adam Schuchmann mit Eva Wilhelmine Swirbul.
J e s u s - K i r c h e : Der Schuhmachergeseke Johann
Karl Skorke mit Katharina Helena Schmiedeberg (auch
Petri- und Dom-Kirche).— Der beurlaubte Soldat
Peter Dorm mit Anna Leeping.
J o h a n n i s » K i r c h e : D e r Hufschmiedegeselle M a r 
tin Rockmann, gen. Roggenbaum, mit Katharina Rudsit
(auch Petri- und Dom-Kirche). — Der Weber Chri
stian Schkeltenowitz mit Dorothea Elisabeth Bogdanowitsch — Der Diener Ernst Jansohn mit Susanna
Wihslutz (auch Jesus-Kirche). — Der Kutscher Mar
tin ZehSneek mit Elisabeth Block. — Der beurlaubte
Soldat Michael Kaspar Bachmann mit Gertrud Hele
na Braß.
Ist zu drucken erlaubt.
Im Namen deS General-GouvernementS von Liv-, Ehstund Kurland: Coll.-Secr. B . Poorten.
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Nigaifclie Stadtblätter.
D o n n e r s t a g , den 13. Marz 1847.

Zu der Zahl der Verstorbenen unserer Stadt des
vorigen Jahres sind auch noch die der Gott gefalligen
Anstalten von Alexanders-Höhe hinzu zu rechnen, deren
Zahl Si^benzig betrug (41 männlichen, 29 weibl. Ge
schlechts), von denen 22 ein Alter zwischen 60 und 92
Iahren hakten.
Noch Etwas über die Marra. So Vieles ha
ben uns unsere Blätter über diese Sängerin gebracht,
eben sowohl über ihren Gesang, wie üder ihre ädle Be
reitwilligkeit, mit ihrem seltenen Talente wohlzuthun,
was sie gewiß unter Vielen auszeichnete. Doch ist bei
ihrer Erscheinung auf der Bühne ihrer weniger als
Darstellerin gedacht worden, und doch muß auch dessen
als ausgezeichnet gedacht, ja, es könnte gesagt werden,
auch ohne sa ausgezeichnete Sängerin zu seyn, würde
und müßte sie als Darstellerin schon ihr Glück machen.
Eine Sängerin, die keinen Augenblick todt dasteht, wie
man es doch so gewöhnlich sieht, und sogar keineswegs
übel nimint, eine Sängerin, die, wo von ihr die Nolle
keinen Stimmen-Laut fordert, doch mit eben so viel
Aufmerkfamleit auf das Publikum, wie auf sich, keinen
Angenblick ohne Mitwirkung durch stummes Spiel vor
übergehen läßt, ist, nnd allerdings bei solchem übrigen
Rufe und in solcher Zeit, eine höchst seltene Erschei
nung.— ?^abei ist bei einer Sängerin von solcher Kunst
und „ach solchen Engageiuei ts, die Bereitwilligkeit, dem
Rufe des Publikums, oft vielleicht übertriebeuen, Folge

zu leisten, keineswegs zu übet scheu, da sie auch darin
eine so ehrenwerthe Ausnahme macht.
Es wird vielleicht mehren der Leser und Leserinnen,
besonders aus früher Zeit, in lebhafter Erinnerung sich
vergegenwärtigen, wie sie einmal im Frühlinge oder Spat
sommer, und namentlich bei Stockmannshof« eine Fahrt
über die Düna, mit dem dortigen Ucbersetz - Fahrzeuge
gemacht, zur Zeil höherer Wasser-Strömung, durch die
über die Felsen stürzenden Wellen, noch interessanter
damals, als jenseits noch die alte Ruine des Schlosses
Selburg am schroffen Felsen-Ufer stand, und diesseits
große Gra»it>Blöcke zerstreut umher lagen. Denen ins
besondere auch wird folgendes Bruchstück aus einer Be
schreibung der Wasserfalle des Dnjapr, welche uns die
deutsche Petersburger Zeitung giebt, ein recht lebendiges
Bild vorüberführen.
«Der Aufenthalt in Kamenka rührt daher, daß hier
die Vorbereitungen getroffen werden, um Fahrzeuge und
Flösse ungefährdet durch die Porogi (Wasserfälle) des
Dnjapr zu bringen. Hier wird die Zeit der Abfahrt,
der Tiefgang der Barken u.dgl. bestimmt. DieSchiffsH.rren nehmen Krons-Lootfen, für jedes Floß einen, für
jede Barke zwei; außerdem werden je nach dem Was
serstande in den Porogen noch außerordentliche Arbei
ter gemiethet. Jcder Lootsmann erhält für das Durch
führen eines Flosses oder einer Barke 4 Rbl. 30 Kop.
S., jeder Exrra Arbeiter 2 Rbl. 50 Kop. S. Jedes Floß
i)ar gewöhnlich 4—6 Stamm-Arbeiter; mit den ExtraHrbeitein und dem Lootsmanne müssen bei hohem Was
selstande 14, bei mittlerem 11 und bei niedrigem 9
Manschen auf dem Flosse scyn; folglich kostet das Durch
führen des Flosses im ersten Falle 28 Rbl. 30 Kop. S-,

im zweiten 19 Rbl. 30 Kop.S. und im drittelt 13 Rbl.
30 Kop. S- Hiezu kommen n^c!) die Kosten für das
Wechseln der Stenexruder und das gehörige Verfesten
der Flösse. Die Ladungen, welche durch die Porogi des
Dnjapr gehen, bestehen vorzugsweise aus Bau- und
Brennholz, Doppelmatten, Theer, gläsernen und gußei
sernen Fabrikaten, Talg, Hanföl, Tauwerk und Eisen.
In geringerer Quantität kommen dnrch: Branntwein,
Malz, Leinsaamen, Terpentinöl, Krystall, Papier, B r , t ter, Schiffmnhlen mit Zubehör, Mühlensteine, Fuhr
werke, Schlitten und Tröge von Erlenholz. Ein Theil
der durchgehenden Ladung gehört der Krone, und be
steht i» Holz für die Werften und sonstigen Bauten in
Cherson undNikolajew, und inMunitionen für dieFlotte
und die Festungen.
Die Gefahren der Schifffahrt durch die Porogi bei
hohem Wasser werden durch die Geschicklichkeit der Lootsen
fast gänzlich beseitigt. Da, wo sie beginnen, nimmt die
Breite des Dnjäpr merklich ab, während sein Fall so
bedeutend wird, daß die Fahrzeuge über 60 Werst den
Tag machen. Bei dem Eintritt in den Porog von Nenaßytezk machen die Barken Halt, hier steigt die Ge
fahr, und deshalb wird hier die Zahl der Mannschaft
auf jedem Fahrzeuge verdoppelt. Die Lootsen führen
die Barke durch das ihnen bekannte Fahrwasser zwischen
den Felsen hindurch, was bei dem starken Wasserfall
ahnlichen Gesenke und bei den unaufhörlichen Strudeln
ungemein schwierig ist. Der Durchgang eines Flosses
oder Fahrzeuges durch die Porogi bietet ein seltenes
und ergreifendes Schauspiel dar. Vom hohen Ufer aus
sieht man in der Ferne das Fahrzeug oder Floß; die
Mannschaft wendet alle Kraft ihrer eisernen Muskeln,
und der Loctse seine ganze Energie und Sehscharfe an,

um in die bekannte Strafte einzulenken; inzwischen reißt
der Strom sie mit jeder Sekunde gelvaitiger luitten i»
die Felsen hinein, wo fast unbemerkbar die f>eie Passage
liegt,— sichtbar sind nur die schäl,Menden Fluthen und
ganze Springquellen eines hinanfspritzenden Regens, her
vorgebracht durch das unaufhörliche Zusammenschlagen
der Wellen mit den scharseu Felsen; so wie das Fahr
zeug der Passage sich nähert, hört die Thatigkeit auf
demselben auf, die jetzt nutzlosen Ruder werden bei Seite
gelegt, eine Art Unbeweglichkeit tritt ein, alle bleiben
iu der Stellung, in welcher die Minute des Eintritts
in die Porogi sie antraf, ein feierliches Schweigen
herrscht auf dem ganze» Fahrzeuge, das in die drohen
de Durchfahrt hinabstürzt. Das Vordertheil desselben
taucht in den Abgrund, und hebt sich in derselben Mi«
nute wieder, wo dasHinterthei! begraben wird,— dann
tritt plötzlich das ganze Fahrzeug heraus in die ruhiqe
und ebene Wasserfläche hinter den Porogi, und dieHände erheben sich zum Zeichen des Kreuzes und zum Dankgebet. In den 10 Iahren, v>.'n 1832 bis 1842, wur»
den 49 Fahrzeuge und 107 Flösse zertrümmert und er
tranken 30 Menschen. Das glücklichste Jahr in dieftr
Beziehung war 1835, wo nur ein Floß zerbrach, die
unglücklichsten Jahre dagegen 1837, Wo 19 Menschen er
tranken, und 1839, wo 9 Fahrzeuge und 31 Flösse zer
trümmert wurden. Bei diesen Schwierigkeiten hängt
der Handel auf dem untern Dnjäpr sehr von zufälligen
Umstanden ab."
(Schluß folgt.)
Benutzung der Mangold-Wurzel zur BrotBereitung.
Alle Beachtung verdienen Payen's Mittheilungeu über
die Benutzung von Mangold-Wurzeln zur Brot-Bern-

tung. Er zeigt zunächst, daß die Mehrzahl der bisher
zu demselben Behuf vorgeschlagenen Substanzen mehr
oder weniger erhebliche Nachtheile bewirken. Das Kar
toffelmehl, wovon man am häufigsten Gebrauch macht,
theilt dem Brote einen unangenehmen Gefchmack mit,
woran das wesentliche Oel schuld ist, übrigens wird
das Brot durch die Hinzufägung derKartoffel zur Masse
compacter und weniger nahrhaft. Das Mehl von Boh
nen, wälschen Bohnen, Erbsen u. s. w. ist wohl geeig^
net, die Quantität und nährende Kraft des Brotes zu
vermehren, aber durch einen zu großen Znsatz davon
wird das Brot brauner und schwerer und erhält einen
unangenehmen Geschmack. ' Die Anwendung von Man
gold-Wurzeln," sagt Payen, »'hat ganz andere Resul
tate zur Folge. Brot Teig, aus gleichen Theilen Mangold-Wnrzel und Weizenmehl bereitet, bietet Schwierig
keiten beim Backen dar, diese fallen aber durchaus weg,
wenn man ein Drittel Mangold-Wurzel und zwei Drit
tel Weizenmehl nimmt. Der Gefchmack solchen Brotes
ist selbst dann noch angenehm, wenn es bereits fünf
Tage gelegen hat." Der Unterschied zwischen reinem
Weizenbrot und Brot aus Weizenmehl und Mangold
besteht, zufolge einer von Payen sorgfältig angestellten
chemischen Analyse, einzig und allein darin, daß ersteres etwas mehr Stickstoff enthält, als letzteres, dieses
Mehr ist aber so gering, daß die Nahrhaftigkeit beider
Brotarten fast auf Eins hinaus lauft.
Man macht, heißt es in einen» Zeitungsblatte, in
England auf Befehl der Regierung im Accise-Amte jetzt
Versuche, geistige Wasser und Bier ohne Anwendung von
Getraide darzustellen. So habe man Versuche gemacht,
in wiefern Malz bei der Bereitung des Ale und Porter

entbehrlich, und in wiefern Zucker bei deren Bereitung
anzuwenden sei; auch habe man einen Versuch mit Zukker zur Branntwein-Bereitung gemacht, um das Getraide zu ersetzen, der gut ausgefallen wäre. Also fchon
ein Versuch zur Anwendung des oben als Idee Ausge
sprochenen.
Eine dritte Zeitungs-Anzeige, nur für unser Blatt
zu große Ankündigung in ihrer Art, aber die unterhal
tendste, erzählt in dem Pariser «Vetit ecmrier lies llawes"
unter der Überschrift: »Der Zwist zweier Liebenden,"
einen kleinen Roman, der an vielen Orten Gelegenheit
nimmt, eines Magazins an diesem oder jenem Orte, ganz
ungezwungen zu erwähnen und es zu empfehlen, z.B.
die reizende Julie v. Beaumont ruhte an einem schwü
len August-Tage auf einer jener eleganten Couchetten,
wie sie nur das Magazin des Hrn. Bergern, U<>ule,gf<!
lies Italiens Nr. 14. , in reichster Auswahl bietet. Ro
bert Fulard war die Treppe hinan gestürmt, mit einen.
Schritte vier Stufen nehmend, was er nie vermocht
hatte, ohne die elastischen Gummi Träger und Strip
pen, für welche die Gebrüder Bandes u. Comp.— line
IVIonimsrti-e Nr. 32. — ausschließend patentirt sind.—
Für große Residenz- und Handels-Städte, mit dem Lu
xus, zu welchem jetzt die Industrie die Hand bietet, ist
das gewiß keine Übertreibung, sondern ein neuer Weg,
auf welchem Erwerb und Unterhaltung mit einander
gehen.
M u s i k a l i e n - A n z ei g e .
In der Deubnerschen Buchhandlung und in der
Müllerschen und Harrasschen Leihbibliothek, so wie
bei dem Herausgeber, ist zu haben:
- Polka, aus der Oper: »Lucia von Lämmer
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moor," für's Pianoforte arrangirt von I . Harjer.
Preis 25 Kop. S.
Möge sie ein kleiner Beitrag zur Erinnerung an die
Gefeierte werden.
G e t a u f t e .
Petri-Kirche: Wilhelm Oskar Braun. — Chri
stian Wilhelm Fischer.— Friedrich Bernhard Fichte.—
Ludwig Oskar Kers. — Karl August Robert Lerche.—
Katharina Elisabeth Mehlmann.
Dom-Kirche: Dorothea Charlotte Hasselbaum.—
August Karl Hans Kock.— Friedrich Robert Wilhelm.
— Wilhelmine Sufanna Amalie Martinow. — Helena
Pauline Nomalda v. Lindenfels.
Jesus-Kirche: Alexander Georg Schwartz. — Jo
hanna Luitgarde Karolina Betty Bledau.
Johannis-Kirche: Jakob Theodor Vramberg.—
Charlotte Juliane Krasting. — Jakob Wilhelm Wehr
mann.— Heinrich Ernst Rosenberg.— Bernhard.

B e g r a b e u e.
P e t r i - K i r c h e : Heinrich Gustav Julius Poswol,
IlMon.— Portugicsischcr Ccmsul uud Ritter dev ChristOrdens, Aeltester großer Gilde Karl Friedrich Holtz, 70
Jahr. — Dorothea ElisabethZimmeruiann, geb.Echnwll,
63 Jahr.
D o m - K i r c h e : Schauspieler Karl Ludwig Rosen
kranz, 33 Jahr.— Christine Wilhelmiue Hülsen, 46 I.,
10Mon.— Henriette Louise Töwe,
Tage.
J e s u s - K i r c h e : P a u l i n eDorothea Erichsohn, 2 t J . ,
k Monat.
Johannis.Kirche: Hagensberg: Martin, 9 Ta
ge.— Übersetzer Karl Zimmermann, 70 I.— Kathari»

na Theophile Korsch, SJ., 6 Mon. — Tohrensberg:
Anna, verw. Trey, 66 I . — Eine Todtgeborne. — Lukas
Karl Jakob, 12 Tage.
A r m e n - K i r c h h o f : Magdalena Litke, geb. Koß, 80
I.— Johanna Maria Freitag, geb. Bremer, 49 I- —
Anna Katharina Kretschmer, I I . , 4 Mon.— Eduard
Paul Birkhan, 1 I .
Jakob Kolberg, 46I — Hein
rich Lauenstein, 2 Tage.— Zwei Todtgeborne.

P r o k! a m i r t e.
P e t r i - und D o m - K i r c h e : Der Kaufmann August
Wilhelm v.Barclai deTolly mit AdelineCharlotteWeiß.
— Der Glasermeistür Heinrich Ernst Wilhelm Hinzenstein nut Auguste Justine Amalie Berg.— Der Buch
bindermeister Christian IuliuS Faber mit Henriette Evers
in Lübeck. — Der Hufschmiedegeselle Johann Heinrich
Iennrich mit Wilhelmine Kappauf aus Hessen-Kasskl.Der Kaufmann Kcnrad Heinrich Edmund Schnakenbnrg mit Constantia Friederike Elisabeth Johansson, ge
nannt Bufch. — Der Post-Beamte Otto August Eiuanuel Rosenberger mit Auguste Amalie Rosenkranz.
J o h a n n i s - K i r c h e : Der Arbeitsmann Jakob Ia->
kobsohn mit Anna Dorothea Elisabeth Zimmermann.
Reform. Kirche: Der Steuermann Johann Georg
Esgewarde aus Rotterdam mit Dorothea Cprut aus
Memel (auch Petn- und Dom-Kirche).
Berichtigung.
Der in Nr. 7. unter den Proclamirten aufgeführte Ein
wohner Georg Erasmus ist irriger Weise Stcllmachergeselle
genannt worden.
Ist zu drucken erlaubt.
Im Namen des General-Gouvernements von Liv-, Ehstund Kurland: Coll.-Secr. B. Poorten.

Rigaische Ttadtblätter.
D o n n e r s t a g , den 20. Marz 1847.

Für Pleskodahl sind mir 10 Rubel S. eingehandigt
worden. Dank im Namen der Armen!
Superintendent Bergmann.
Es ist eine alte Erfahrung, daß die Früchte der
Schule häufig durch das Haus verdorben werden, und
daß der Schul-Besuch dadurch oft beeinträchtigt wird,
daß die Kinder armer Aeltern diese in ihrer Arbeit un
terstützen müssen, wenn sie ihnen nicht zu sehr zur Last
fallen sollen. Zwar ist bei uns der schändliche Miß
brauch noch selten, die Kinder zur Fabrik-Arbeit anzu
halten, um sie dadurch körperlich zu verkümmern und
geistig zu verdumpfen; dennoch läßt sich aber behaup
ten, daß die Kinder der Besitzlosen durchschnittlich zu
keiner freien Entwickelung ihrer Anlagen und Kräfte
kommen, weil ihr Schul-Besuch entweder ein ganz ver
nachlässigter und lückenhafter ist, oder ihrer doch außer
der Schule zu viele und zum Theil anstrengende Arbeit
wartet, so daß ihnen weder zur Verarbeitung des in
der Schule Gegebenen, noch zum heitern Spiel, das
wesentlich zur freien Entfaltung des Körpers und der
Seele beiträgt, Zeit übrig bleibt. Und doch ist nicht zu
leugnen, daß jeder Mensch den gerechten Anspruch dar
auf hat, zur Entwickelung seiner Anlagen Gelegenheit
und Mittel zu erhalten, und daß die Bildung, wenig
stens die nothwendigste und allgemeinste, kein Privile
gium der Bemittelten ftyn darf. Dieß lebendig füh.

lend, errichtete die literarisch-praktische Bürger-Verbindung unter andern auch die Lukher-Schule für Hand
werks-Lehrlinge, wo denselben in dem Winter-Semester
wöchentlich drei Mal ein unentgeltlicher Unterricht
erlheilt wird. Wie segensreich diese Anstalt in den vie
len Iahren ihres Bestehens auf ihre Zöglinge wirkte,
ist langst bekannt. Nur scheint es, als wenn seit eini
gen Jahren die Theilnahme sich lahmte, indem nicht
mehr so viele Lehrlinge diese Anstalt besuchen, als das
früher der Fall war« Woran liegt das aber? Die Er
fahrung lehrt, daß größtentheils die Herren Amtsmei
ster selbst daran schuld sind, indem Viele den Werth
dieser Anstalt nicht kennen, oder auch wol nicht im
Stande sind, ein richtiges Urtheil über sie zu fällen,
und deshalb ihren Lehrlingen den Besuch zu derselben
versagen, noch Andere aber es ganz gleichgültig finden,
ob ihr Lehrling geistige Nahrung durch Unterricht er
halt oder nicht, wähnend, genug zu thun, wenn sie ihm
nur die nöthige Nahrung für den Körper geben. Ist
das aber christlich gedacht? W i l l Gott nicht, daß a l 
len Menschen geholfen werde, und alle zurErkenntniß
der Wahrheit kommen?— und kann das ohne Unter
richt geschehen?
Diese Lauheit bewirkte auch in diesem Winter-Se
mester, daß nur 115 Lehrlinge die Luther-Schule besuch
ten. Von diesen konnten 89 nicht lesen, schreiben und
rechnen, und fast alle wußten selbst von den Hauvtwahrheiten des Christenthnms nichts. Wie gan^ an
ders ist das schon in diesen wenigen Monaten gewor
den. Fast Alle können jetzt lesen, nothdürstig schreiben
und rechnen durch den so zweckmäßigen Unterricht der
Herren Schulze, S ö m m e r i n g , Fieleborn, N o renberq, Lickberg, Lincke; und welche erfreulichen

Fortschritte zeigten sie in der Crkennt»uß der ReilgionsBegriffe, durch den faßlichen, anfprechenden Unterricht
des Herrn Pastors T i l i n g und des Herrn F r o m i n .
Auch erhielt die erste Abtheilung mit Erfolg den nöthigen russischen Unterricht von den Herren Lutzau und
Fieleborn.
An, Schlüsse der Schule, welcher am
16. Marz standfand, wurden unter die fleißigsten Schü
ler Bücher-Prämien vertheilt.
Je mehr in unfern Tagen Selbstsucht und Eigen
nutz vorherrschend sich zeigen, um so mehr Anerkennung
verdienen obige Herren für die Aufopferung ihrer weni
gen Mußestunden, durch den äußerst ermüdenden, un
entgeltlich ertheilten Unterricht in dieser Anstalt.
F. Müller,
derz. Inspektor der Luther-Schule.
Alle Diejenigen, welche noch Suppen-Marken be
sitzen, und sie an Arme vertheilen wollen, werden hier
durch benachrichtigt, daß nur noch bis zum 17. April
in der Anstalt gekocht werden wird; sodann bleibt die
selbe bis zum nächsten Herbst geschlossen« Die Theilnahme war im vorigen Sommer so gering, daß die An
stalt nur mit großem Schaden fortkschen konnte. Lei
der ist auch im verflossenen Herbst und Winter dieAustheilung von Marken so gering gewesen, daß, wenn die
Theilnahme nicht steigt, die Anstalt wohl den nächsten
Winter nicht überdauern wird. Sollte wirklich eine so
nützlicheAnstalt, begründet durch dieWohlthatigkelt des
Rigaer Publikums, nicht auch durch dieselbe erhalten
werden können?— Anfänglich war unter den Armen
selbst ein Verurtheil gegen die Suppe, doch hat sich
dieses längst verloren, wie sich Jeder davon überzeugen
kann, der an einem Sonntage um 12 Uhr die Verthei-

lung ansehen will. Wo jetzt noch Bettler die Marren
zurückweisen, und baares Geld verlangen, kann man
fast immer mit Sicherheit annehmen, daß es ScheinArme sind, die nicht aus Noth betteln, sondern weil
ihnen die Bettelei ein eintragliches Gewerbe ist, bei
dem sie bequem faullenzen können; oder es sind Lüder»
liche, die das erbettelte Geld in der nächsten Kneipe ver
saufen; die wirklich Bedürftigen haben die Wohlthat
schätzen gelernt, die ihnen durch das Gefchenk kräftiger,
gesunder Nahrung erzeigt wird, und oft hört man sie
klagen, daß sie gern täglich für sich und ihre Kinder
Suppe holen würden, wenn sie nur Marken bekommen
könnten! —
Der Marken-Verkauf ist in der kleineu Bude im
Stift znm heiligen Geist, gegenüber den großen Schar
ren, von Morgens 10 bis Nachmittags um 4 Uhr;
Sonnabends wird die Bude schon um 8 Uhr Morgens
geöffnet; Sonntags bleibt sie geschlossen.
Riga, den 18. März 1847.
Im Namen der Direktion der Suppen-Anstalt
vr. E. Merkel.
D i e Schifffahrt auf dem D n j a p r . (Schluß.)
Die Zunahme des Wassers oder ein unerwartet
niedriger Wasserstand, wo die Fahrt durch die Porogi
unmöglich wird, haben auf das Gesammt-Verfahren
des Barken-Inhabers den größten Einfluß.
Selbst
wenn er annimmt, daß die Fahrzeuge auf dem obern
Dnjäpr sofort nach dem Frühlings-Eisgang sich ein
schiffen, so bleiben auch dann nur 30 Tage, um die Po
rogi und ihren höchsten Wasserstand zu erreichen, der
gewöhnlich vor dem 9. Mai eintritt. Diese Frist ist
aber keineswegs immer genügend bei der ungehenren

EiU^tUUttg und der langsamen Fahrt, besonders zwi
schen Krementschug und Iekaterinoslaw, wo die Fahr
zeuge durch Klippen und widrige Winde aufgehalten,
oft über 14 Tage und 14 Nächte brauchen, um 150 Werst
zurück zu legen. Dazu kommen bei dem vollen Wasser
stande in den Porogi's starke Winde, welche dem Fahr
zeuge unmöglich machen, sich in der Linie des sicheren
Fahrwassers zu halten. Oft kommt es vor, daß die
Fahrzeuge, nachdem sie Kamenka erreicht, sich wieder
zur Abfahrt rüsten, aber plötzlich erhebt sich ein Wind,
der sie einige Tage an den Hafen fesselt, und während
dessen fällt das Wasser in den Porogi's so stark, daß
man die Durchfahrt nicht mehr wagen kann, dann ist
der Schiffsherr genöthigt, die Waare auszuladen und
sie zu Lande 70 Werst weit am Ufer hinzuführen, und
die Barken, nachdem sie ohne Ladung die Porogi pafsirt
haben, abermals damit zu beladen, oder einen großen
Theil derselben weit unter dem Preise loszuschlagen,
oder endlich Lager-Miethe für den Winter zu zahlen.
Solche Hindernisse machen natürlich die Schiffsherren
wenig geneigt, sich mit Fahrten auf dem Dnjäpr abzu
geben. Dazu muß man noch den Umstand hinzuneh
men, daß durch den Aufenthalt vor den Porogi's die
Fahrzeuge in Kamenka sich in großer Menge sammeln,
und wenn stilles Wetter eintritt, sämmtlich zugleich ei
len, an die Porogi zu kommen. Daher müssen denn die
neu ankommenden Fahrzeuge undFIösse warten, bis die
Lootfen zurückgekehrt sind. Es sind auch nicht nur die
großen Felsmassen, fondern auch die einzelnen vom
Wasser verdeckten Klippen, welche den Fahrzeugen ver
derblich werden. Bei stillem Wetter machen sich diese
durch den Wasser-Strudel um sie her bemerktich, und
es ist den Lootsen ein Leichtes, sie zu vermeiden; wenn

aber der Wind den ganzen Strom aufwühlt, so lassen
sich die Stellen, wo die Steine liegen, nicht mehr un
terscheiden, und die Barke oder das Floß fahren sich
leicht fest. Die Größe des Verlnsts in solchen Fallen
hangt sehr von der Beschaffenheit der Ladung ab, wird
sie durch die Nässe angegriffen, so ist der Verlust am
empfindlichsten.
Bisweilen sitzt die Barke so fest aus
dem Steine, daß sie auch nach der Löschung nicht von
der Stelle zu bringen ist. Löschung ist aber gewöhnlich
in solchen Fällen nöthig, woraus dann wieder neue un
vorhergesehene Kosten entspringen. In unglücklichen
Iahren steigt der Preis des Holzes oft fo hoch, daß
in Cherßon der Fichtenbalken, wie man ihn zu gewöhnlichen Bauten braucht, über 5 Rbl.S., und der Faden
Brennholz über 12 Rbl. S. zu stehen kommt. Auch die
Arbeiten der Nikolajewschen Admiralität leiden viel von
einer ungünstigen Dnjäpr-Fahrt. Der Mangel an be
quemen Kommunikationen im Süden verursacht im All
gemeinen einen großen Unterschied der Preise für die
unentbehrlichsten Erzeugnisse; wenn der Weizen imKiewfchen und Poltawafchen Gouvernement 1Rbl. 50 Kop.
oder 2 Rbl. S. kostet, so wird er zu derselben Zeit in
Odessa für 5 bis 6 Rbl.S. verkauft; oberhalb der Po
rogi ist Hafer zu 30Kop.S. das Tfchetwert und billi
ger zu haben ; in Odessa kostet er 1 Rbl. 50 Dp. und
2 Rbl.S.; der Preis des Roggens geht in Odessa auf
3 Rbl.S. in dieHöhe, und in den GouvernementsKiew
und Poltawa kommt er bisweilen gar nicht zum Ver
kauf,— weil es an Kaufern fehlt.
Um allen diesen Uebelständen nach Möglichkeit abzu
helfen, läßt sich das Departement der Wege-Kommunikationen die Ausbaggerung der Porogi angelegen seyn,
das Fahrwasser wird von den unter Wasser liegenden

Steinen gesäubert, und bis auf 6 Fuß unter dem Ni

veau des niedrigen Wasserstandes ausgetieft, und zur
Beseitigung der den Fahrzeugen vom Winde drohenden
Gefahren wird ein steinerner Damm angelegt. Alle
diese Arbeiten sollen dem Plane nach im I.1849 been
digt seyn. Auf diese Weise wird die Schifffahrt auf
dem Dnjapr, frei geworden von den durch die Porogi
ihr angelegten Fesseln, den blühenden Zustand erreichen,
den ihr die örtlichen Verhaltnisse und Bedürfnisse offen
bar zusprechen. Und schon hat die Betriebsamkeit die
ser Gegenden in den letzten Jahren sich wunderbar ge
hoben, und steigt mit jedem Jahre mehr. Neu-Rußland lebt eigentlich erst ein halbes Jahrhundert seit Ka
tharina II., und dem unverdrossenen Vollstrecker ihres
schöpferischen Willens, dem Fürsten Potemkin. Trotz
der raschen Zunahme der Bevölkerung und der unge
wöhnlichen Entwickelung der Industrie seit Katharina ll.
haben doch beide ihren Höhepunkt nicht erreicht. Ver
glichen mit den Hilfsquellen und Schätzen dieses Land
strichs sind seine Kräfte noch wenig entwickelt, und ver
sprechen erst für die Zukunft reiche Ausbeute, nament«
lich an solchen Produkten, welche einen leichten und
schnellen Umsatz verlangen; dann erst wird der Dnjäpr
noch kostbarer für uns werden, und dann erst wird der
Einfluß sich zeigen, den er auf den Gesammt-Hande
Rußlands zu äußern vermag.
Die Vergoldung der Wolle, ohne daß das Material
seine Weichheit verliert, und das zwar auf galvanischem
Wege, dessen in unserer R-g.Zeitung Nr. 26. Extrablatt
erwähnt wird, ist, der Ref. müßte sich denn sehr irren,
schon gleich bei Gelegenheit der Erfindung galvanischer
Vergoldung in irgend einem öffentlichen Blatte erwähnt
worden.

G e t a u f t e .
Jakobi-Kirche: Hugo Karl Rosenberg. — Anna
Sophie Liggert. — Heinrich Lanenstein.
P e t r i - K i r c h e : Friedrich Ulrich Gustav Adelbert
Jürgenson. — Ernst Friedrich Eduard Friesendorff.
G e r t r u d - K i r c h e : I o h . Reinh. Latting.— Helena
Christine Andrejew.

Begrabene.
D o m - K i r c h e : Zeugschmiedemeister Johann Ludwig
Hermann , 43 Jahr.
G e r t r u d - K i r c h e : E m m e l i n e G e r t r u d B o r n , 1 5I .
N e f o r m i r t e K i r c h e : Christopher William Nagel,
1 Monat.— Steinhauermeister Georg Kelly, 37 I.—
Helena Dorothea Forbes, geb. Stankewitz, 63 I .
A r m e n - K i r c h h o f : Maria Kasakow, 56I . , 7 Mo
nat. — Anna Ohsoling, 11 Tage.

P r ö k ! a m ir t e.
Iakobi-Kirche: Der Beamte beim Ministerium
des Innern Karl von Rudnitzky mit Maria von Manderstjerna. — Der Erbherr von Schloß Lennewaden Ma
ximilian Lothar von Wulff mit Constance von Manderstjerna.
P e t r i - und D o m - K i r c h e : D e r Schneidergeselle
Gustav Christian Silling mit Anna Elisabeth Katharina
Struhk.
Jesus-Kirche: Adam Ballohd mit Anna Sehlis.—
Der Schneidergeselle Heinrich Schübe mit Amalia Stein
berg.
Ist zu drucken erlaubt.
Im Namen des General-Gouvernements von Liv-/ Ehstund Kurland: Coll -Secr. B . P o o r t e n .
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Nigaisehe Stadtblatter.
D o n n e r s t a g , den 27. Marz 1847.

Den geehrten Damen und Herren Dilettanten und
Damen undHerren Solisten vom hiesigen Theater, durch
deren so bereitwillige und erfolgreiche Unterstützung allein
das am 21-Marz gegebene Oratorium: »Die Zerstörung
Jerusalems," auf so gelungene Weise, unter der Direk
tion des Herrn Stadl-Musikdirektors Löbmann, aufge
führt werden konnte, fo wie Einem hochverehrten Pu
blikum f ü r feine über alle E r w a r t u n g so w o h l t h ä t i g
gezeigteTheilnahme danken wir auf's herzlichste im Na
men unserer erfreuten Pfleglinge und für uns selbst.
Die Administratoren
der Unterstützungskasse für hilfsbedürftige
Musiker und deren Wittwen und Waisen.
In voriger Woche wurden mir für die Suppen,An
stalt zugefertigt, von^. (Z. 6 Liespfund Rindfleisch, »um
es zu Ostern bei der Suppe zu vertheilen," und von
0. II. U. 35 Garnitz Kohl, «um es zu Ostern kochen zu
lassen." Es wnrde der eigene, sehr gute Kohl ge
kocht, der geschenkte mußte zu einem andern Gebrauch
aufbewahrt werden, und nebst der schmackhaften kräfti
gen Kohlsuppe empfingen die Armen das Fleisch mit
freudigem Dank. — Wenn gleich der Abgang der Kno
chen nnd das Kochen des Fleisches das Gewicht dessel
ben bedeutend vermindert, wodurch die Verkeilung bei
einer Menge von über 750 Portionen schwierig wnrde,
so war die Zugabe doch eine willkommene.

Wie in Nr. 5. d. Bl. angeführt, war zu Brod für
die Suppen-Anstalt verblieben 140Rbl. 80Kop .S., hin
zugekommen von Hrn. 8. zwei Mal zu 1Rbl .S-, aus
gegeben für Brod, das aus 13 Loof Mehl gebacken,
29 Rbl. 50 Kop. S-, es verbleiben zum fernern BrodBedarf 113 Rbl. 30Kop. S.

.
F. W. Brenck.

Die geistliche Mustk zum Besten der Musiker-Wittwcn und Waifen, am Charfreitage abends in der Petri-Kirä)e, brachte in diesem Jahre »die Zerstörung Je
rusalems," Oratorium nach der heil. Schrift von vi-.
Steinheim, Musik von Ferd. Hiller. — Wenn es wirk
lich unserer Stadt zur Ehre gereicht, daß diese Musik,
seit einer langen Reihe von Jahren schon, Beifall und
Besuch findet, so mag es ihr insbesondere zur Ehre ge
reichen, daß vor allen bisher an diesem Tage und zu
diesem Zwecke gegebenen Musiken gerade die dießjährige
einen so reichen Besuch fand. Es sollen über 1000 Billete ausgegeben seyn. Sie hatte freilich schon im Aus
lande, namentlich in Berlin und Leipzig, Beifall gefun^
den, und so fand sie ihn auch bei uns, wenn man auch
die Lange ein wenig zu tadeln hatte. Namentlich ge
fielen: Nr. 12. »Ermanne dich, vergiß derSorgen;" die
Duette: Nr. 24. »O wär' mein Haupt eine ThranenQuelle," und »Ich will an dieses Heiligthumes Stu
fen;" die Chöre: »Das Entsetzen bricht herein," «Heil,
Nebuchadnezar, Heil dem Herrn des Kriegs" (letzterer
in schöner Posaunen-Begleitung), «Wir ziehn gebeugt,"
und der Schluß»Chor: »Ewig thronen wird der Heili
ge Israels." Die Solo-Partieen waren mit den OperMitgliedern, den Damen Heintzen und Haubold, den
Herren Günther, Eicke und Branckmann; die Chöre von
Dilettanten besetzt. Hrn. Löbmann, der das Ganze lei,

tete, so wie allen Mitwirkenden, gebührt gewiß der
Volleste Dank. Darf der Referent bei diefer Gelegen
heit noch eine Bitte aussprechen, so ist es die nämlich,
daß zu gleichem Zwecke einmal Mendelsohn's Antigene
zur Ausführung käme, von deren musikalischer Darstel
lung in Augsburg, namentlich durch Mitwirkung der
Liedertafel, im Morgenblatt 1846, Nr.90., eine ausge
zeichnete Schilderung zu finden ist.
Bericht über die 119te Versammlung der Ge
sellschaft für Geschichte undAlterthumstunde
derOstsee-Provinzen zu Riga, am 12.März 1347.
Der Secretair verlas den statutenmäßigen Bericht
über die Ereignisse des letztverflossenen Monats, und
referirte über die für die Sammlungen der Gesellschaft
mittlerweile eingegangenen Geschenke, die in Büchern,
Handschriften und Abschriften bestanden, und, außer von
verschiedenen Ungenannten, von den Herren Coll.-Rath
vr. Napiersky, Coll.-Rath vr. Ulmann, Oberlehrer
Eckers, vr. Buchholtz u. s. w. dargebracht worden wa
ren.— Unter den Geschenken befindet sich abermals ei
ne Sammlung Kurland. Landtags-Akten aus altererZeit,
eine Sammlung von Abschriften der Privilegien der
Stadt Arensburg, mehre seltene inländische Drucksa
chen und verschiedene Gelegenheits-Blätter aus älterer
Zeit.
Durch den Herrn Coll.-Rakh vr. Napiersky wur
den der Gesellschaft zwei an ihn eingegangene Schrei
ben vorgelegt, nämlich ein Schreiben des königl. Bayerfchen Kämmerers Fr. Freiherrn v. Nordeck zu Rabenau,
der um amtliche Beglaubigung mehrer von ihm einge
sandten und aus den Livländ. Geschichts-Quellen zu er
gänzenden Familien-Nachrichten über den Ordensmei«

ster Walter von Nordeck zum geschichtlichen Gebrauche
bittet, und ein Schreiben des Pi ivatlehrers Schüttenback) ausToropez, der bei Einsendung von Abbildungen
mehrer in dortiger Gegend gefundenen Münzen einige
Andeutungen von allgemeinem Interesse giebt.— Toropez ist eine Stadt, welche, hinsichtlich ihres Alters, mit
Pfkow und Nowgorod wetteifert, wie aus der Architektur
fast eines jeden Haufes, aus der Lage der Stadt im
Allgemeinen, und besonders aus den Sitten, Gebrauchen
und aus der Kleidung derEinwohner zu schließen ist.—
Die in den Händen derselben befindlichen Antiquitäten,
alten Bücher und Münzen werden aber von den Eigen
tümern ungemein hoch geschätzt, und sind daher sehr
schwer ju erlangen; dieß geschieht nicht etwa aus dem
Grunde, weil man sie für besonders werthvol! hält,
sondern weil sie von den Urältern herstammen, und wie
ein Heiligthum von Vater auf Sohn und Enkel über
gehen.
Die Gesellschaft wurde davon in Kenntniß gesetzt,
daß, gemäß dem Vorschlage des Hrn. Coli.-Raths von
Brackel und dem Beschlüsse der letzten Direktorial-Versammlung, die Einrichtung getroffen ist, alljährlich in
bestimmten periodisch wiederkehrenden Terminen wissen
schaftliche Aufgaben zur beliebigen Lösung für die Mit
glieder der Gesellschaft und nicht zur Mitgliedschaft ge
hörige Personen zu stellen. Dem gemäß sind für das
Jahr 1847 versuchsweise folgende Aufgaben gestellt:
1.) Welchen Einfluß hatten die commerziellen Be
ziehungen zu den Ländern an der oberen Wolga, an
dem oberen D.iiepr und im Strom Gebiete der Düna
auf Natur, Gang und Entwickelung des Rigafchen Han
dels während der Ordens-Zeit?
2.) I n welchem staatsrechtlichen Verhältnisse siand

die Ritter- und Landschaft von Harrien und Wierland
erst zu der Krone von Danemark und dann zum Orden?
3.) Welchen Gang nahm die Reformation, um sich
in Livland zu befestigen? Aus welchen Uranfangen ent
wickelte und in welchen verfassungsmäßigen Zuständen
behauptete sich die Lutherische Kirche in diesen Pro«
vinzen?
4.) Welche Ereignisse gingen der 20jahrigen Pe
riode der Rigaschen sogenannten Freiheit voraus? in
welchem Verhältnisse standen die damaligen bürgerlichen
Zerwürfnisse mit den fpäter unter dem Namen des Ka
lenderstreites bekannt gewordenen Unruhen, und wie ge
staltete sich in Folge dieser Ereignisse das Gemeinwesen
der Stadt?
5.) Welchen Einfluß hatte diePolnische undSchwedische Herrschaft auf die Gesittung der Ostsee-Provinzen?
6.) Wodurch bethätigte der Lalidrath Karl Friedr.
Baron Schoultz v. Ascheraden seinen Patriotismus und
seine lebendige Thcilnahme an dem Wohle der Bauern.
Welchen Einfluß hatte sein segensreiches Wirken auf die
Gestaltung der bäuerlichen Verhaltnisse in Livland?
Als vorläufiger allendlicher Termin zur Beantwor
tung diefer, für das Jahr 1847 gestellten, Aufgaben ist
der mit dem Schlüsse des Gefellschafts-Jahres am 6ten
Decbr. zusammenfallende Stiftungs-Tag festgesetzt, und
müssen die etwanigen Beantwortungen bis zum 5 - D e cember Nachmittags eingesandt werden.
Der Herr Oberlehrer G. Eckers verlas in Bezug
auf den in der Beilage für Original-Beiträge zur Li
teratur der Ostsee-Provinzen zu Nr. 4. des diesjähri
gen Inlandes vom 28. Jan. 1847 enthaltenen Aufsatz:
> LivlandS Dichter in den letzten 10 Jahren," eine An
tikritik, in welcher er nachwies, daß die Aufgabe der

Geschichtsforschung sich nicht darauf beschranken dürste,
über abgeschlossene Facta zu reseriren, sondern auch Ur
sachen und Folgen in Erwägung zu ziehen, daß die Ge«
sellschaft es nicht blos mit den Tobten zu thun, fondern
anch die Verpflichtung habe, die Tobten zu erwecken,
jedes Streben, woraus Ersprießliches und Großes für
das Vaterland, Denkwürdiges für die Annalen derGeschichte erwachsen kann, zu beleben und zu fördern, daß
die dichterischen Bestrebungen in den Ostsee-Provinzen
eine erfreuliche Erscheinung darböten, und die Bearbeitung vaterländischer Sagen keineswegs den am ange
zeigten Orte geäußerten Tadel verdiene, daß die Livländischen Dichter, denen der Vorwurf der Stofflosigkeit
gemacht werde, indem sie ihren Stoff blos aus Livländischen Chronisten schöpfen, welche nichts Großartiges
böten, wie die gesammte Geschichte Livlands, sich mit
den Dichtern trösten können, die Rhein-Sagen, Thürin
gische, Schlesische, Oesterreichische, Schwäbische, Schwei
zerische und andere Sagen umdichten, da doch Shakes
peare seinen Stoff größtentheils aus alten Chronisten
entlehnt, Göthe es ausgesprochen habe, daß das einzel
ne Ereigniß durch die dichterische Behandlung allge
mein und poetisch werde, und die romantischen Dichter
der neueren Zeit auf den Stoff keinen, auf die Form
allen Werth legen. Jener Aufsatz lasse nach Form und
Inhalt noch andere Ausstellungen zu, und sei keines
wegs erschöpfend. Der Herr Verfasser, von der An
sicht ausgehend, daß die klassischen Heroen der deutschen
Dichtkunst von der jetzigen Generation nicht erreicht
werden können, und durchsein antikes Trauerspiel >>Iokaste," so wie durch sein Miniaturbild der deutschen
Dichtung, welches nächstens die Presse verlassen soll, in
der Geschichte der heutigen Dichtung nicht ohne selbst-

standige Bedeutung dastehend, die er auch durch mehre
gelegentlich erschienenen Aufsatze bethatigt hat, will den
jungen Dichtern Livlands, zu denen er, außer den am
angeführten Orte beurtheilten, auch die Dichter Ehst
lands und Kurlands und mehre daselbst übergangene
(z.B. in den Gesangen der Rigaer Liedertafel, in den
Sammlungen der öffentlichen Gesellschaften, Schneeflokken von Oswald Tiedemann, 1846, Libussen's Wahl,
dramatisches Gedicht von Leop. Arends aus Riga, Ber
lin 1844, neu angekündigt gesammelte Gedichte von
Wohlbrück, Sarg und Wiege von Cammerer u. s. w.)
zählt, der schonungslosen Kritik gegenüber neue Begei
sterung und frischen Muth erhalten.
Die nächste Versammlung findet am 9. April statt.
G e t a u f t e .
Jako bi-Kirch e: Eduard Gottlieb Witt. — Anna
Katharina Kalning.— Therese Mathilde Jäger. — Wil
helm Ernst Bischoff.
Petri-Kirche: Karl Ewald Woldemar Dück.—
Johann Georg Hartmann.
Dom-Kirche: August Buchholtz.
Jesus-Kirche: Peter Karlowitz. — I o h . Eduard
Dumpf. — Aurora Elisabeth Nonge. — Nanny Wilhel
mine Elisabeth Stern.— Johann Robert Bartels.
Johannis-Kirche: Michael Heinrich Eduard
Skulte. — Johann Eduard Husack.— Peter Paul Salming.— Johann Glahsneek. — Friedrich Wilhelm.—
Karolina Dorothea. — Anna Stuhris.— Peter Wilhelm
Garrohs.— Karolina Maria Matthissohn. — Johann
Paul Markowski. — Karl Wilhelm Eduard Freimann.—
Maria Katharina Juliane.— Anna Therese Maria Preede.
R e f o r m . Kirche: Agnete Auguste Antonie B a r .

Begrabene.
D o m - K i r c h e : O t t i l i e D o r o t h e a Fanny Scheu,pflüg,
3z I.— Buchbindergeselle Gottl. Christoph Tyron, 46 I .
Jesus-Kirche: Anna Dorothea Schlau, geb.Tau
be, 67 I.— Katharina Dorothea Skup, geb.Andcrfon,
46 I . — Maria Braunstein, gcb. Jürgens, 54 I .
Johannis-Kirche: Hagensberg: Anna Ctuhris,
2 St.— Karolina Maria Matlhissohn, 3Mon., 3T —
Tohrensberg: Maria Katharina Schmidt, geb. Treidel,
36 Jahr.
R e f o r m . Kirche: Buchhalter Johann August SaVary, 75 Jahr.
A r m e n - K i r c h h o f : Gustav Robert Scewald, 9 M .
— Karolina Katharina Clara Birkel, 2J., 2 Mon. —
Edmund Engelbrecht Ferdinand Giesecke, 3 I . , 2M. —
Lihse Kruhming, 75 I.— Peter Wung, 44 I .
Proklamirte.
P e t r i - und D o m - K i r c h e : Der Tuchmacher Jo
hann Friedrich Wilhelm Barres aus Erfurt mit Anna
Amalie Wulften.
Johannis-Kirche: Der Garnison Soldat Sawelij Salitajew mit Anna Dorothea Janitzky.
Mittwoch, den 2. April, Nachmittags von 4 — 7 Uhr,
wird die statutenmäßige Sitzung derAdministration der stadtischen
Sparkasse im Lokale deö Stadtkasse - Kollegiums auf dem Nathhause statt finden.

Berichtigung.
In Nr. l v. d. Stadtbl. unter den Proklamirten in der Petri«
und Domkirche ist statt Glasermeister Hinzenstein — Hin
ze n st e r n zu lesen.
. .
Ist zu drucken erlaubt.
Im Namen deö General-Gouvernements von Liv-, Ehst»
und Kurland: Coll.-Sccr. B. P oorten.

.1? i:t.

Rigaisch- Dtndtblättcr.
D o n n e r s t a g , den 3. April 1L47.

Am 30-Marz, um 3 Uhr Nachmittags, fand in der
Schloß-Kirche die Vermählung der Tochter Sr. hohen
Excellenz des Herrn General-Gouverneurs mit dem
Herrn Staats-Rath Chanikow statt, und am Abend
hatten viele Einwohner einen Beweis ihrer Theilnahme
durch Erleuchtung ihrer Häuser gegeben.
Seine Kaiserl. Majestät haben geruhet, den Rigaschen Kaufmanns - Sohn und erblichen Ehren-Bürger
D. G. Rücker als Belgischen Conful (an Stelle des
Herrn Kleberg, der seine Dimission genommen) an
zuerkennen.
Der hiesige Conditor und frühere Inhaber der Re
stauration im Kaiferl. Garten Lorenz hat das Glück
gehabt, Sr. Kaiserl. Majestät einen aus einem Aste der
von Peter dem Großen im Kaiserl. Garten am 15. Au
gust 1721 gepflanzten Friedens-Ulme gefertigten Pokal
Allerunterthänigst darbringen zu dürfen, und gegenwär
tig von Sr. Kaiferl. Majestät, in huldvoller Anerken
nung dessen, einen werthvollen Brillant-Ring Allergnädigst verliehen erhalten. (Züsch.)
Wie das Wort «Pauperismus,« so gehört das Wort
»Communismus« (gemeinsamer Besitz, ohne Unterschied
von Eigenthum, von arm und reich) zu den ModeWörtern. Eine geistvolle Ansicht über den Werth der
selben, in populärer Philosophie, gewähre nns eine so

eben erschienene Schrift von Carriere: «Die philosopbische Welt-Anschauung der Reformations -Zeit in ihren
Beziehungen zur Gegenwart,« welche einige Blicke auf
verwandte Bestrebungen des 19len Jahrhunderts wirft,
durch die ein Helles Licht auf das schief Idealistische
und Unpraktische des modernen Communismus fallt, an
dererseits aber auch mancher durch die üble Fassung
entstellter wahre Kern in reiner Form darzustellen ver
sucht w i r d : « D e n P r i v a t - B e s i t z a u s z u h e b e n , »
sagt Carriere, h e i ß t den Menschen unpersönlich
machen. Was Allen gehört, das gehört Keinem. Der
Mensch will eine Freude an seinem Werke haben; er
will es seyn, der es thut, und die meiste Arbeit gedeiht
auch nur durch dieß immer wache Auge des Herrn, wel
ches nach dem arabischen Sprüchwort die Rosse nährt.
Ihr befreit den Menschen vom Eigennutze nicht dadurch,
daß ihr das Geld aufhebt, denn der physische Genuß
einer Sache kann immer nur Einem zukommen, und die
Begierde wird stets ihre Zankapfel haben. Der Mensch
muß zur Ueberzeugung kommen, daß der Besitz ihm
M i t t e l u n d nicht Zweck ist. S o sagt F i c h t e : E s ist
der Grundsatz einer vernünftigen Staats - Verfassung,
daß Jedermann von seiner Arbeit leben könne. Jeder
gelobt alles ihm Mögliche zu thun, um durch die ihm
zugestandenen Freiheiten und Gerechtsame leben zu kön
nen.— Wir sind allzumal Glieder Eines Leibes, sagt
der Apostel Paulus; was folgt daraus anders, als daß
unser ganzes Dafeyn ein solidarisches werden muß?
Aehnlich erklärt Göthe in den Wanderjahren die In
schrift: Besitz und Gemeingut. «Jeder suche den Be
sitz, der ihm von der Natur, vom Schicksale vergönnt
war, zu würdigen, zu erhalten, zu steigern, er greife
mit all seinen Fertigkeiten so weil umher, als er zu
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reichen fähig ist; immer ober denke er dabei, wie er An
dere daran will Theil nehmen lassen: denn nur in so
lern werden dieVermögenden geschätzt, alsAndere durch
sie genießen. Jede Art von Besitz soll der Menfch zum
Mittelpunkt machen, von dem das Gemeingut ausgehen
k,nn. Was soll es heißen, Besitz und Gut an die Ar
men geben? Löblicher ist. sich für sie als Verwalter zu
betragen.» — Nur das Eigenthum ist ein persönlichcs,
welches ich gebrauche, in welchem ich mit meinem Wil
len gegenwärtig bin.
WaS du ererbt von deinen Vätern hast,
Erwirb eS, um es zu besitzen;
WaS man nicht nntzt, ist eine schwere Last;
Nur was der Augenblick verschafft, das kann er nützen.
Dieß führt uns zur Arbeit. Denn das eigentliche und
erste Eigenthum für den Menschen ist doch er selbst,
seine geistige und körperliche Produktivität.
Alles Seyn ist Leben, die Thätigkeit darum das natur
gemäße Verhalten und der Genuß selbst. Arbeiten nennt
darum Rousseau die unerläßliche Pflicht des socialen
Menschen; reich oder arm, schwach oder stark, als Mü
ßiggänger ist der Bürger ein Schuft. Und wunder
schön sagt der Schotte Carlyle: Ein Ungeheuer ist in
der Welt der Faullenzer. Was ist seine Religion, als
daß die Natur ein Phantom, daß Gott eine Lüge ist,
eine Lüge der Mensch und sein Leben? Ein ewiger Adel,
eine Heiligkeit, eine unendliche Bedeutung liegt in der
Arbeit. Der Mensch vollendet sich durch sie. Arbeit ist
Leben. Du hast im Grunde keine andere Kenntniß, als
die du dir durch Arbeit erworben hast, das Uebrige ist
alleS Hypothese, Stoff zum Schul-Gezank in den Wol
ken; Zweifel aller Art kann nur durch Thätigkeit gelöst
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werden. Herrlich war der Spruch der alten Mönche:
^sbol-sre e-»t »i-iire. Arbeit ist Cultus. Man redet jetzt
so viel von einer Organisation der Arbeit; Er
zeugung und Verbrauch müssen geregelt werden und
nicht dem Zufall überlassen bleiben; es muß den Men
schen zu gut kommen, daß die Naturkraft, die Maschine
hnen die höchste Last abnimmt, daß die Wissenschaft
die Gespenster-Furcht vor Uebervölkerung verscheucht
und die Ertrags-Fahigkeit des Bodens steigert. Die
Arbeiter müssen Zeit gewinnen, Zeit zum Denken, zur
Ausbildung von Kopf und Herz, Zeit zur Erholung,
damit ihnen die Thätigkeit nicht zur ruhelosen Qual
verkehrt werde. Aber von außen und oben herein läßt
sich das nicht machen, denn alle Organisation geht von
innen heraus. Es kommt also auch hier zuerst auf die
sittliche Wiedergeburt und Harmonisirung der Indivi
duen an. Von dem verfehlten Ber^f stammt das mei
ste Unheil in der Welt: da wird der Mensch unzufrie
den mit sich und Andern, da hat er keine Freude an
seiner Arbeit u n d das ist aller Laster Anfang. F o u r i e r
hat aber gewiß Recht mit feinem Satze, daß die Be
dürfnisse der Menfchen und ihre Neigungen einander
entsprechen, und darum für Alles sich ein Talent fin
det; fo feltsam auch die Folgerungen sind, die er dar
aus zieht, fo wenig uns die Kaserne zusagt, die er auf
diesem Grunde für die Völker erbauen möchte. Hier
also muß damit begonnen werden, daß jeder Arbeiter
geachtet und jeder Faullenzer verachtet werde; hier muß
damit begonnen werden, daß vorurtheilslos jeder Mensch
nach innerem Beruf sich den äußeren erwählt, und es
wird ihm die Thätigkeit in demselben ein Genuß seyn.
Geistige und physische Thätigkeit gehen zusammen, und
wenn Alle, sei es mit dem Kopf, sei es mit der Hand
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produciren, dann gewinnen Alle Muße genug jur har
monisch vollen Ausbildung aller Seiten ihres mensch
lichen Wesens, und der Ackerbauer, der Handwerker wird
um so mehr hervorbringen, je intelligenter er ist, die
Wissenschaft wird um so klarer, einfacher und gehaltreicher
werden, je mehr sie in's Leben eingeht, je allgemeiner sie
wird. Wir werden Alle Brod und Bildung haben. Und
wir werden die Steckprügel und die Hinrichtungen ent
behren können, die Campanelia noch anwendet, wie
wohl er mit so tiefem als richtigem Gefühl kein Schau
spiel, sondern einen Akt der Trauer für das ganze Volk
daraus macht. Die Quellen der Verbrechen: Noth und
Rohheit, werden abgegraben, und wo noch Unordnung
oder blinde Leidenschaft in einem Menschen waltet, da
tritt die Freiheitsstrafe als Zucht und Heilung zu ihm
heran, und lehrt ihn eine geordnete und vernunftbeherrfchende Thatigkeit, und gestattet ihm, sein Verge
hen durch ein eifriges edles Wirken für das mensch
liche Geschäft zu sühnen. Das ist die Wiederherstellung
des Rechts im Staate, wie in dem Willen des Einzel
nen. Dann werden wir auch keine Kleider-Ordnung
mehr entwerfen, wie das die Socialen des Istten und
19ten Jahrhunderts gelhan haben, sondern werden auch
hier der Individualität einen Spielraum gönnen. Ueberhaupt wird dasZuviel-Regieren nicht nölhig seyn. Auch
wird nach individuellem Sinn sich Jeder seinen Beruf
wählen, und nicht in eine Lebensstellung von außen her
gebannt werden. Das Wesen des Geistes ist Selbst
bestimmung, und nur dadurch, daß die einzelnen Per
sönlichkeiten dazu kommen, sich selbst das Gesetz zu seyn,
wird aus dem Bunde der harmonischen Individualitä
ten die harmonische Gesellschaft erwachsen. Für ihre
Organisation giebt es kein äußeres Mittel, keine Mor

rison's-Pille; dafür müssen Alle mitwirken, wenn auch
Ein Genius Vielen voranleuchtet und vorauschreitet.
Erst die neuere und neueste Zeit hat der Wunder in
der Welt Gottes erwähnt, welche theils unsichtbar dem
unbewaffneten Menfchen-Auge geblieben waren, theils
auch wohl für den Menschen, weil sie ihm von frühe
ster Jugend auf erschienen, als etwas Gewohntes keine
Wunder mehr waren, besonders aber auch, indem die
Gelehrten nicht nur daraus hinwiesen, was durch seine
Nützlichkeit und Wohlthäligkeit wunderbar erschien, son
dern auf das auch, was, als schädlich betrachtet, wohl
gar mit dem Ausdruck «unnütz« belegt wird. So zahlt
man bei einer Raupe mehr als 4000 Muskeln, so hat
jeder Zoll des Stengels eines Gewächses 3 bis 10,000
Zellen, das Auge einer Drohne (Arbeits-Piene) 4000
Spiegel-Flachen (Facetten), das Auge eines Kabeljau's
5 Millionen Fasern, die wiederum mit mehr als 62,500
Millionen Zähnchen mit einander verbunden sind. Wo
wäre unter Menschen-Werk eines einem Thierchen zu
vergleichen, das nach Ehrenberg nur den 24tausendsten
Theil eines Zolles beträgt, und deren ein Tropfen so
viel, als der ganze Erdball Menschen enthält, nämlich
500 Millionen? Welcher Künstler vermöchte zu berei
ten, das nur einem gewöhnlichen Karpfen zu verglei
chen wäre, dein 13,000 Arterien (Gefäße, Adern) zum
Prozeß des Athmens dienen? Welcher Mensch spönne
so fein als die Spinne, die in 4 Theile getheilt ist, von
denen jeder wieder 4000Oeffnungen hat, aus deren je
der ein Faden geht, die zusammen erst einen Spinngewede-Faden bilden, deren 10,000 Fäden erst einem Men
schen-Haare an Stärke gleich kommen, und die dennoch
durch Beunruhigen bei der Arbeit gezwnngen werden
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können, für astronomische Fernröhre noch feinere Faden
zu spinnen.
Der Zucker und der Alkohol (Branntwein) liefern
beide als stickstofffreie Stoffe in den Nahrungsmitteln
nur Athmungs-Material, sie dienen alfo nur zur Er
zeugung der animalischen Warme, und sind den Nord
ländern sehr dienlich. Ob aber daS Eine durch dasAnd?re ersetzt werden könnte, müßte durch Versuche er
mittelt werden. Es wäre höchst merkwürdig, wenn es
uns gelänge, das Laster des Trunkes durch den Zucker
zu kuriren. — Hundert Pfund Zucker enthalten 40 Pfund,
und lOOPsund absoluter Alkohol 52,17Psund Kohlenstoff
(Athmungs-Material). Man müßte also mit ungefähr
1^ Pfund Zucker 1 Pfund absoluten Alkohols ersetzen
können. Anmerk. des Redakteurs: vr. Johnson bei Ge
legenheit eines Aussatzes über Zucker in den Mitthei
lungen der Kaiser!, freien ökonomischen Gefellschaft zu
Et. Petersburg. 2tes Tertial. 1844.

G e t a u f t e .
I a k o b i - K i r c h e : Louise Renate Herrmann.—- J a 
kob Georg Lauterer.
P e t r i - K i rche: Alfred Karl Helmboldt.— Alexan
der Jakob Wichmann.— Auguste Emilie Freymann.—
Paul Robert Vöncken. —
Winckmann.

Friedrich Wilhelm Christoph

Dom-Kirche: Wilhelnnne Emilie Radsewsky.-»
Alexandra Elisabeth Spriede.— Karl Oskar Böttiger.
— Heinrich Eugen Egbert Holte von den Brincken.
Gertrud-Kirche: Mathilde Amalia Behrsing.—
Karl Joachim Grauding. — Anna Maria Puhring.—
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Woldemar Karl Ludwig Haaqen.— Elisabeth Charlotte
Annemann. — Anna Leontine Schablowsky. — August
Romeo Maximilian Weitmann. — Katharina Gertrud
Ohsoling.
Jesus-Kirche: Nikolaus Matthias Wieckberg.—
Louise Pauline Tschorke. — Johann Daniel Busch.—
Anna Maria SokolotvSky.

Begrabene.
P e t r i - K i r c h e : Amtsbader August Ferdinand Ede,
41 Jahr, 2Mon.— Agnes WilhelmineRadsewSsy, geb.
Thomsohn, 40 I .
Gertrud-Kirche:

Witwe Katharina Maria Lar-

sen, geb. Bentsen, ü6 I .
Jesus-Kirche: Emilie Sauer, 1Jahr, 8Mon.—
Anna Elisabeth Nummers, geb. Laßer, 67 I .
A r m e n - K i r c h h o f : J o h . J u l i u s P e t e r s o h n , 2 3I . —
Martin Austritt, 3 Mon. — Witwe Agafja Adamowa,
61LihfeMescha-Iurre, 73 I.— Jahn Plihs, 38I.
Proklamirte.
Jesus-Kirche: Der Buchhalter Joh. Jakob Ha
nisch mitAnnaMalwinaIermolajew (auch griech.Kirche.)
Reform. Kirche: Der Fabrikant Abraham Veith,
aus dem Elsaß gebürtig, mit Katharina Susanna Emi
lie Dubowitz (auch Gertrud-Kirche). — Der Musikus
Karl Gottlob Fleischer, aus dem Königreich Sachsen,
mit der geschiedenen Elisabeth Eva Ziech, geb. Krause.

Ist zu drucken erlaubt.
Im Namen des General'Gouvernements von Liv-, Ehstund Kurland: (5oll.-Secr. B . P o o r t e n .

^ 5 Z4.

Rigaifche Stadtblatter.
D o n n e r s t a g , den 10. April 1847.

Am 4. April d. I . schloß sich ein halbes Jahrhun
dert, daß Se. hohe Excellenz der Herr Kriegs-Gouver»enr von Riga, General - Gouverneur von Liv-, Ehstund Kurland, General von der Infanterie v. G o l o w i n
in den Militairdienst trat. Seine hohe Excellenz »ra
ren der Bedeutung dieses Tages selbst nicht eingedenk
gewesen, und wurden überrascht durch die feierliche»
Glückwünsche aller Militair- und Civil-Beamten, des
Adels, der Geistlichkeit, der Stadt-Obrigkeit und der
Kaufmannschaft. —
Wir geben in Folgenden» einen kurzen Abriß der
Dienst-Laufbahn Sr. hohen Excellenz des Herrn Gene
ral-Gouverneurs Golowin.
Seine hohe Excellenz der Herr Kriegs-Gouverneur
von Riga, Geneial-Gouverneur der Ostsee-Gouverne
ments, trat am 4. April 1797 im Leibgarde Preobraihenskischen Regime-»!? als Unterfahnrich in den Dienst,
und stand, nachdem er noch in demselben Jahre am
14. Decbr. zum Fähnrich avancirt worden, bis zun»
Jahre 1821 bei der Armee, indem er der Neihefolge
nach bis zum Range eines General-Majors, diesen mit
gerechnet, zu allen Rang-Graden avancirte und drei
derselben für Auszeichnung in Gefechten erhielt. In»
Range eines Obristlieutenants war er fchon Komman
deur des Fanagorifchen Grenadier-Regiments, gegen
wartig das Regiment des Generalissimus Fürsten ItaUnsty, Grafen Suworotv Rlmniksky, mit welchem er die
berühmten Feldzüge in den Iahren 1812, 5813 »».1814
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mitmachte, und blieb nach der Einnalune von Paris dort,
da dasselbe einen Theil der aus allen verbündeten Hee
ren gebildeten Besatzung ausmachte. Im I . 1821 wur
de er zum Kommandeur des Leibgarde-Jäger-Regiments
ernannt, im 1.1825 aber zum Brigade-Chef der 4ten
Garde-Infanterie-Brigade und im December-Monate
desselben Jahres zum General-Adjutanten, so wie im
Jahre 1826 für Auszeichnung im Dienste zun» GeneralLieutenant. Im I . 1828 wurde er zum Chef der 19ten
Infanterie-Diviston ernannt, und erhielt hierauf im Jahre
1831 die 26ste Infanterie-Division, mit welcher er im
1.1831 den Feldzug gegen die Polnischen Insurgenten
mitmachte, indem er die Avantgarde des 6ten Infant?»
rie-Corps commandirte. I n demselben Jahre wurde er
zum Chef der 2ten Infanterie,Division ernannt, im Jah
re 1834 aber zum Oberdirektor und Präsidenten der dirigirenden Kommifsion der inneren und geistlichen An
gelegenheiten und der Volks-Aufklärung im Zarthum
Polen. Im I . !837 wurde er zum Kommandeur des
abgetheilten Kaukasischen Corps und Oberbefehlshaber
des ganzen dortigen Gebiets ernannt, und im 1.1839
für Auszeichnung zum General der Infanterie. Nach
dem er im 1.1842 von diesem Amte, seinem Ansuchen
gemäß, wegen zerrütteter Gesundheit entlassen worden,
übergab er dasselbe am 25. Decbr. dem General-Adjutanten Neidhardt. Am 28. März 1845 wurde er auf
Allerhöchsten Befehl zum Kriegs-Gouverneur von Riga
und General-Gouverneur von Liv-, Ehst- und Kurland
ernannt.
Im Laufe seines Dienstes nahm er an den FeldzAgen gegen die Türken in den Jahren 1806, 1807, 1810,
1828 und 1829, gegen die Flanzosen in den Jahren
1799, 1806, 1812, 1813 und 1814, und gegen die Pol,
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nischen Insurgenten im 1.1831 Theil. I n den Schlach
ten bei Austerlitz, bei Borodino und bei Leipzig erhielt
er Schußwunden. I n den Feldzügen gegen die Tür
ken im 1.1810 wurde er mit dem St. Georgen-Orden
4. Klasse und im 1.1828 mit einem goldenen Degen
mit Brillanten und der Aufschrift «für Tapferkeit,« im
1.1831 aber für den Feldzug gegen die Polnischen In
surgenten mit dem St. Georgen-Orden 3. Klasse belohnt.
Im 1.1841 wurde er für erfolgreiche Operationen ge
gen dieBergvölker gewürdigt, einen goldenen, mit Bril
lanten gezierten Degen, mit der Aufschrift «für Tapfer
keit,« mittelst Allergnadigsten Reskripts zu erhalten. Au
ßer allen Russischen Orden, mit Ausnahme des AndreasOrdens, welche ihm wahrend dreier Regierungen ver,
liehen worden, besitzt er an auslandischen Orden: den
Preußischen pnnr le merite und den rothen Adler-Or
den 1. Klasse, den Türkischen Nisham Istichar und den
Persischen Löwen- und Sonnen-Orden. (Rig4 Ztg.)
Laut an die Livland. Gouv.-Regierung ergangenen
Ukases deS dirigirenden Senats vom 15. Marz 1847
sind befördert worden: zum Hofrath der Assessor des
Livländ. Kameralhofs I . Hündeberg; zum CollegienAssessor der altere Kanzellei-Direktors-Gehilfe der Kan
zellei des Livl. H r n . Civil-Gouverneurs R . G l a s e r ; zu
Tit.-Rathen: die Assessoren des Rig. Landgerichts Ba
ron L. v. Campen Hausen und A. v. Vegesack, der
Tischvorsteher der Livl. Gouv.-Regierung G - H i e l b i g ,
der Proto-Notair des Livl. Hofgerichts E . v. S i e v e r s ,
der Aktuarius des Livl. Hofgerichts A. v. T i e f e nH a u 
sen, der Tischvorsteher der Kanzellei des Livl. Herrn
Civil-Gouverneurs P. Tichomirow, der ältere Osficier des Rig.Polizei-Kommandv's F.Grote, der Tisch-
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Vorsteher des Livl. Kameralhofs ?. P a u l und derLandmesser der Livl. M e ß - Kommission F . C h r i s t i a n i ; zu
Kollegien-Secretairen: der Secretair des Livl. Kameralhofs E. v. Cube, der P» istavs-Gehilfe der Rig. Polizei-Verwaltung A. H eid ema n n und der Kanzel!ei-Beamte des Livl. Hofgerichts C. Soko l offsky; zu Gouvernements-Secretairen: der Kanzellei-Beamte der Livl.
Gouv.-Regierung M. T o s n a n s k y, der Journalist und
Tischvorsteherö - Gehilfe der Livl. Gouv.-Regierung F.
Co nstantino witsch, die Quartal-Officiers-Gehilfen
der Nig. Polizei Verwaltung A. P o l ä k o w und I .K i r killo; zu Kollegien-Registratoren: die Kanzellei-Beamten des Livland. Kameralhofs A. Michailow und V.
Hinze, der Nig. Polizei-Verwaltung H. Artzt, der
Journalist derRig«Polizei-Verwaltung R . Treimann,
der Kanzellei-Beamte des Livl. Hofgerichts B - Krick
meyer und der Protokollist des Rig. Ordnungs-Gerichts M . Franzkewitsch.

(Züsch.)

Die seit einigen Tagen eingetretene warme Witternng und ein starker Regen, der am 8. April Abends
siel, haben endlich den Eingang befördert, der Abends
8 Uhr begann, indem sich ein Stück der Eismasse bei der
Stadt, bei steigendem Wasser, in Bewegung setzte, wo
durch ein Theil des Dünamarkts mit großen Schollen
und Wasser bedeckt wurde. Nach einiger Zeit trat aber
schon ein Stillstand ein, und erst gegen 2 Uhr in der
Nacht auf den 9ten hat das Treiben der mitunter sehr
großen, iFnß dicken Schollen begonnen. Die Schollen
wurden ab^r wahrend des gesi, igen Tages nur bis zum
Katharinen-Damm geführt, wo sie sich unter eine Eis
lage wälzten, die sich qner über die Düna festgesetzt hatte,
wodurch die am Flusse liegenden Hänser in jener Ge
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gend bereits vom Wasser umgeben sind. Die Kommu
nikation war bis gestern Abend unterbrochen, wild aber
seit heute früh durch das schwächere Treiben der Schollen
vermittelst kleiner Böte bewerkstelligt.
Im Januar des vorigen Jahres ward von der un
terzeichneten Administration über Thätigkeit und Bestand
des Vereins zur Unterstützung hülfsbedürstiger
Jungfrauen öffentliche Rechenschaft gegeben.
Wir
knüpfen daran die etwas verspätete über daS vergan
gene Jahr. Wenn nicht in so raschem Maaße als im
Beginne, so sind doch auch im vergangenen Jahre, wie
die Bilance der Einnahme und Ausgabe ergeben wird,
unsere Mittel gewachsen. Es werden jitzt fünf Jung
frauen aus den gebildeten Ständen mit je 40 Rubel
S.M. jährlich unterstützt, und wenn die Theilnahme
für unsere Anstalt nicht erlischt, so wird es mit Gottes
Hülfe bald-möglich fein, eine sechste aufzunehmen. Beim
Beginne des vorigen Jahres trat Fräulein A. v. Vegesack
aus der Administration, und an ihre Stelle wiederum
Fraulein Alexandra Thiel ein. Seit dem Oktober 1846
(siehe Rigaische Stadtblätter vom 24. Oktober 1846) er
hielten wir an einmaligen Unterstütznngen von Frau I)>.
H. 10Rbl. S.M., von Herrn A. G. Th. 15 Rbl. S.M.,
erhöhte jährliche Beiträge von Frl. L- v. Str. und Frl.
A. Th., neue jahrliche Beiträge von Fr. L- v.T. und
Fr. Ch. v. B.
Diejenigen Mitglieder, welche sich von dem Stande
unserer Kasse näher überzeugen wollen, ersuchen wir, ia
der Wohnung des Herrn Rathsherrn C. Bötticher, den
12. April d. I . Vormittags, unsere Bücher näher ein
zusehen, und geben hiebei für das gefammte Publikum
die Bilance unserer Einnahme und Ausgabe.

Einnahme im Jahre ,6^6.
Silber-Münze
Rbl.I Kop. I Rbl.IKop.
Am 31. Decbr. 1845 bestand das
Kapital i n . .

5161 99 '/2

Von schon früher jahrlich zahlen
den Mitgliedern sind eingegan
gen

78

Von 7 jahrlich zahlendenMitgliedern, die im Laufe des Jahres
hinzugetreten, sind eingegangen

17

Von 9 einmalig zahlenden Mitglie
dern sind Beiträge wiederholt 117
AusSchweden sind von einem Ver
ehrer Riga's eingesandt. . . .

25

Aus Dresden sind Beitrage wie
d e r h o l t » « » » » » « » . , « » « 114 25Von 4 Ungenannten sind eingegan
gen. » » 4 « . . » . , « » . . »

37 25

Von 12 hinzugetretenen neuen Mit
gliedern sind einmalige Beitra
ge eingegangen .

75

463 50

Renten sind eingegangen auf 4500
Rubel S.M. Jnscriptionen s 5
pCt. (500 Rbl. S M. sind nach
dem September-Termin ange
225
schafft)
Auf 1Pfandbriefvon 100Rubel S.M. » 4 pCt. . » .
Auf verkaufte Tresorscheine.

4
29 25

258 25
5883174'/s

Ausgabe im Jahre 1646.
Silber-Münze
Rbl.I Kop.I Rbl.IKop.
An 5 Jungfrauen sind Unterstüzzungen gezahlt

200

Renten gezahlt beim Ankaufe von
Documenten

18 43 V2
4

Für Unkosten
Das gegenwartige Kapital besteht
in:
10 Inscriptionen der ersten 5procenrigen Anleihe s 500 Rbl.S.
inclusive gezahlten Agio's . . . 5520
1 Livland. Pfandbrief

100
41 31

Baar in Kasse.
Riga, den 31. Marz 1847.

5661 31
5883I74V2

DieAdministration des Vereins
zur Unterstützung hilfsbedürftiger Jungfrauen.

G e t a u f t e .
Petri-Kirche: Karl Wilhelm Diemert. — Robert
Peter Henko.— Martin Gottfried Kaminsky.— Johan
na Claudine Koch.— Anna Malwina Lobin.— Amalie
Therese. — Hugo Hermann Thomson.
Jesus-Kirche: Karolina Alide Ianzen.
J o h a n n i s - K i r c h e : Anna Christina Pauline Stein
brecher. — Pauline Juliane Verkul.— Karolina Elisa
beth Pukkudruwe. — Margareta Dorothea Radwilowitfch.— Louise Maria.— Michael Robert und Maria
Helena Bausch (Zwillinge). — Eva Amalia Kilp.— Ja
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kob Konstantin Kalning. — Ilse Magdalena Raab.—
Theodor Heinrich Ernst Strauß.— Karolina Clitabcth
Zelinski. — Mtchael Hoffmann. — Maria Charlotte
Mahrz.

B egrabcne.
D o m - K i r c h e : Charlotte Elisabeth Mentzendolff,
geb. Dictul, 70 I . , 4 Mon. — Verw. Doktorin Anna
KarharinaRhode, geb. Hoyack, 85 I . , 7 Mon.— Stuhle
macheimeister Jakob Kretschmar, 67 I . — Maria The
resia Witte, geb. Staub, 58 I.— Anna Maria Engel»
brecht, 1I . , 8z Mon.
J e s u s - K i r c h e : Jakob Ludolpl) Bartels, 18 Jahr.
Johannis-Kirche: Martin Jnnus, 36 Jahr. —
Wilhelmine Elisabeth Moller, 54 I .
Hagensberg:
Eugen Joh. Woldemar Thciu, 10 Mon., 3 W« — Mar
tin Mey, 51 I.— Georg Rohge, 67 I .
A r m e n - K i r c h h o f : Lihse Kalinow, 56 I . — Marie
Petersohn, 5 Mon.

P r o k l a mir t e .
P e t r i - und Dom-Kirche: Der Musik-Lehrer Franz
Karl Heinrich Herrmann nur Karolina Alexandra Ram
sel) (auch kathol. Kirche). — Der Handschuhmachermeister Karl Leonhard Grochowsky mit Anna Bits (auch
kathol. Kirche).— Der Echneidergeselle Otto Karl Eh
rich mit Apollonia Veronika Glasenapp. — Der oerw.
Stellmachermeister Joh. Jakob Rieger mit Agathe Bar
bara Megnler.
J e s u s - K i r c h e : Der Schuhmachergeselle Michael
Sternberg mit Anna Wilhelmine Schmiedeberg.
J o h a n n i s - K i r c h e : Der Diener Jakob Rosenberg mit Katharina Grandowsky. — De? beurlaubte
Soldat Jurr Anton Uppineek mit Anna Leeping.
R e f o r m . K i r c h e : D e r Beamtete beim hiesigen Zoll
Joh. Georg v. Cassanno mit Emilie Wilhelmine Bolsius
(auch Petri- und Dom-Kirche).

Ist zu drucken erlaubt.
Im Namen des General-Gouvernements von Liv-, Ehstund Kurland: Coll.-Secr. B . P o o r t e n .

Rigaische Stadtblatter.
D o n n e r s t a g , den 17. April 1847.

Von dem Herr» II—m— ist der Waisen- und der
Taubstummen-Schule der literarisch-praktischen BürgerVerbindung eine neue Sparbüchse geschenkt, zu welcher
Herr 8. die Aufschrist und den Anstrich, die Herren
I'—r und 'I'—s vier kleine Vorhängeschlösser und Herr
A. II. die zum Befestigen nökhigen Haken unentgeltlich
hergegeben haben. Diese neue Sparbüchse hat in der
Conditorei des Hrn. Carlbrecht hinter dem Rathhause
willige Aufnahme gefunden. Den geehrten Darbringern
saget Namens des Curatoriums den ergebensten Dank
F. W. Brenck.
FürPleskodahl sind im März-Monat d. I . an Ge
schenken eingegangen: Von den Herren Vorstehern der
Tanzgesellschaft der Ct. Johannis-Gilde, der EinnahmeUeberschuß von 52Rbln. 20Kop. S., wobei annoch dan
kend anzuerkennen ist, daß der Oekonom, Hr. Mense, zu
diesem Zweck die ihm für Beleuchtung zustehenden 10
Rbl.S. hergegeben hat.— Von Hrn. Aeltesten G. G.
die ihm gezahlten Refaktien mit 25 Rbl. S.— Von ei
nem Ungenannten durch Hrn. Superintendenten Berg
mann 10 Rbl. S.— Von einer ungenannten Dame durch
Hrn. Sch. 3 Rbl. — Von Hrn G. den halben Betrag seinerStahlwaaren-Rechnung 14 Rbl. 95 Kop. S. — Durch
Fräulein v. K. 1 Rbl. S.— Durch Hrn. Jos. B. zu ei
nem Crucifix 1 Rbl. 75 Kop.S.^- Von Hrn. Aeltesten
B. 2 Tonnen Häringe. — Von Hrn. R. 1 Tonne Haringe. — Von Verschiedenen: 6 Bücher, einKrummholj,
eine Papierscheere und ein Briefstreicher, Kitt, Draht
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und etwas Steinkohlen; ferner einen Glaser -Diamant
zurecht gerichtet.
Innigen Dank für die reichlich ge
spendeten Gaben!
B e r i c h t ü b e r d i e 1 2 0 ste V e r s a m m l u n g d e r G e 
sellschaft fürGefchichte und Alterthumskunde
derOstsee-Provinzen zuRiga, am 9. April 1847.
Die seit der letzten Sitzung für die Sammlungen
der Gesellschaft eingegangenen Geschenke bestanden in
Büchern, Abschriften, seltenen Drucken und verschiede
nen Collectaneen, und waren dargebracht worden von
Sr. Magnificenz dem Herrn General-Superintendenten
v. Klot, den Herren Coli.-Ralh vr. Napiersky, Coli.-Rath
V .Brackel, Pastor Taube in Riga, I . H. Waldemar in
Mitau, der Ehstlandischen literarischen Gesellschaft zu
Reval und mehren Ungenannten.
Der Herr Akademiker, Staatsrat!) vr. I . A. Sjögreen zu St. Petersburg, hatte seinen Dank für die
Ernennung zum Ehren-Mitgliede und der Herr Baron
Choudoir zu Kiew seinen Dank für die Wahl zum correfpondirenden Mitglieds der Gesellschaft abgestattet.
Desgleichen war ein Danksagungs-Schreiben des Hrn.
Consuls Fr. Hagedorn jun. zu Libau für seine Aufnah
me bei der Zusicherung thatiger Mitwirkung eingegangen.
Der praktische Arzt, Herr A. Brandt, früher zu
Tonjemen im L>utzinfchen Kreise des Witebskischen Gou
vernements, gegenwärtig zu Apotschka im Gouvernement
Pskow, hat seine Beobachtungen über die alten Graber
und darin gefundenen Alterthümer in Polnisch-Livland,
als deren Resultat der in der 108ten Versammlung der
Gesellschaft am 9. Jan. 184k verlesene und im Inlande
1846, Nr. 42. u. 43. abgedruckte Aufsatz vorliegt, auch
auf das Pfkowfche Gouvernement ausgedehnt, und ist

zu der Ueberzeugung gelangt, daß nicht blos die Be
wohner des Sebeschschen Kreises des Witebskischen Gou
vernements ursprünglich Letten gewesen sind, obgleich
sie Russischen Ursprungs zu seyn scheinen, sondern daß
auch ein kleiner Theil des angrenzenden Apotschkaschen
Kreises des Pskowschen Gouvernements, namentlich der
jenige, der an die Welitaja Reka grenzt, in seinen Ein
wohnern den ursprünglichen Lettischen National-Typus
zur Schau tragt. Der Sagenkreis der Bewohner und
der Inhalt der alten Grader an der Welikaja Reka ge
ben wichtige Ausschlüsse über den historischen Zusam
menhang, in welchem diese Landschaft mit den übrigen
ursprünglich von Letten bewohnt gewesenen Landestheilen gestanden hat. Der Bestimmung des Herrn Ver
fassers gemäß, wird die von ihm in dieser Beziehung
gegebene kurze Notiz als Anhang zu seinem früher ver
öffentlichten Aufsätze über alte Graber und darin ge
fundene Alterthümer in Polnisch - Livland in einer der
nächsten Numern des Inlandes veröffentlicht werden.
DerHerr Coll.-Rath V.Brackel theilte einige Nach
richten über alte Gräber bei Waiwara und Engelhardshof mit, bei dem von der Gesellschaft genehmigten An
trage, nähere Nachforschungen an Ort und Stelle zu
veranlassen.
Herr Osul!. Uieol. Oskar Kienitz, gegenwärtig zu
Dorpat sich aufhaltend, hatte den Probebogen der von
ihm angekündigten 24 Bücher der Geschichte Livlands
(Bd. 1. von den ersten Anfängen bis auf Herm. Balk)
eingesandt, und wurden die ersten Abschnitte dieser im
blühendsten Style geschriebenen und von allen blos ge
lehrten Einschaltungen befreiten, zur Unterhaltung sich
vorzugsweise eignenden Geschichtsbücher in der heutigen
Versammlung vorgelesen.— Herrn Privat'Gelehrten G.

Berkholz verdankt die Gefellschaft Verzeichnisse von Ur
kunden, welche sich im Freiherrlich Uexkullschen Fami
lien-Archive befinden, nämlich: 1) der Original-Urkunden auf Pergament, welche im Fickelfchen Guts>Archive
vorhanden sind, und 2) derjenigen Urkunden, welche
laut älteren Verzeichnissen im Fickelschen Archive vor
handen gewesen sind, und von denen sich jetzt nur noch
Abschriften daselbst vorfinden. Diese beiden von dem
Herrn Coll.-Rathvr. Napiersky der heutigen Versamm
lung vorgelegten Urkunden-Verzeichnisse werden in dem
nächstens erscheinenden Hefte derMittheilungen aus der
Livländischen Geschichte vollständig abgedruckt werden.
Aus dem Nachlasse des verstorbenen Tit.-Raths G. TTielemann, ehemaligen Domschul-Inspektors und StadtBibliothekars zu Riga, hat die Gesellschaft eine sehr
reichhaltige Sammlung von zum Theil seltenen inlän
dischen Drucksachen, Abschriften vieler auf die Livland.
Geschichte bezüglichen Manuskripte uud mehre OriginalUrkunden acquirirt. Herr vr. Buchhvlz wurde dazu er
beten, in der nächsten Versammlung einen vollständigen
Bericht über diese Bereicherung der Sammlung abzu
statten« Aus den von Tielemann hinterlassenen hand
schriftlichen Aufzeichnungen hat der Herr Coll.-Rath vr.
Napiersky eine vollständige Biographie dieses zu seiner
Zeit als Gelehrten, Dichters und Geschichtsforschers aus
gezeichneten Mannes zusammengestellt, in welcher der
Verewigte größtentheils selbst redend eingeführt wird,
und die, nachdem sie in der heutigen Sitzung vorgetra
gen worden war, zum Abdrucke in dem nächstens er
scheinenden Hcfte der Mitteilungen aus der Livländi
schen Geschichte bestimmt wurde. Friedrich v. Adelung
gicbt in seinem nachgelassenen, erst nach seinem Tode
von seinem Sohn«', dem bei Ihrer Kaiserl. Hoheit der
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Frau Kronprinzessin von Württemberg, OlgaNikolajewna,
zu Stuttgart als Secretair stehenden Herrn Nikolaus
V .Adelung herausgegebenen schönen Werke: «Kritisch
literarische Uebersicht der Reisenden in Rußland bis
1700.» deren Berichte bekannt sind; eines großen Demidowschen Preises gewürdigt (2 Bande, Et. Peters»
bürg und Leipzig, gr. 8.), I. 370.; unter Anderem auch
Nachricht von einem Ulmer Reisenden, Samuel Küchel,
welcher 1585 bis 1589 Reisen in Europa und Asien
machte, und dessen Bericht in seiner eigenen Handschrift
bei seinen Verwandten in Ulm aufbewahrt wird. Einen
Auszug aus demselben aber in freier Einkleidung, nicht
mit des Verfassers eigenen Worten, hat der Freiherr
v. Hormayr in dem von ihm herausgegebenen Archiv
für Geographie, Historie, Staats- und Kriegs«Kunst,
1820, Nr. 64—149., geliefert, und daraus (nämlich
Nr. 86 u. 96) V .Adelung dasjenige mitgetheilt, was
Kiechel über Litthauen, Livland (wo er in Riga gerade
zur Zeit der Kalender-Unruhen war, von denen er Man
ches erzählt), Rußland und Ehstland angiebt, a. a. O.
S. 371—377. Früher bereits (s. das Protokoll der
109ten Sitzung der Gesellschaft, vom 13. Febr. 1846, im
Zuschauer Nr. 5902., und daraus in den anderen öffent
lichen Blattern) war einmal die Rede von diesem Rei
senden in unserer Gesellschaft, als Livland mit betref
fend; jetzt knüpft unser Correspondent, Herr Staatsrat!)
V .Busse in St.Petersburg, daran den Vorschlag, daß
dieGefellfchaft durch ihreVerbindung mit anderen Ver
einen oder durch einen Geschichts-Freund in der Nahe
von Ulm sich gegen Bitte undZahlung aus dem Kiechelschen Berichte bei seinen Verwandten in Ulm eine Ab
schrift der Livonika und Ehstonika (Kuronika scheinen
nicht da zu seyn), welche wohl nur wenige Blatter fül

len dürfte, zu verschaffen.
Auf den Wunsch der Ge
sellschaft erbot sich Herr vr. Napiersky, eine Vennitlclung in Betreff dieses Gegenstandes einzuleiten, damit
zunächst das auf unsere Provinzen bezügliche Fragment
des Berichts Kiechel's in einer Abschrift uns zukäme.
Die nächste Sitzung ist der eintretenden SommerFerien halber auf den 10. September verlegt.
Eine Lokal-Bemerkung in der Rigaischen Zeitung,
hinsichtlich des jenseitigen Endes des Katharinen-Dam
mes (hinter dem Höfchen des Hrn.Psabe, etwa dem
Vegesacksholm gegenüber) und des dort vom Eise ver
ursachten Schadens, veranlaßt den Herausgeber zu fol
gender Bemerkung, oder vielmehr Berichtigung. Schon
vor einer Reihe von Iahren war der Damm von sei
ner Biegung beim Damm-Wächter-Hause ab, daselbst
in Verfall gerathen, wie das bei seiner Zusammen
setzung aus Sand und Steinen und wenigem Holzwerk
ja fast nicht anders seyn kann. Er war damals bedeu
tend reparirt, man könnte fast sagen, neu gebaut wor
den. Dock) blieb das letzte Ende desselben, wie es ge
wesen, der Damm-Grnnd ein Pfahlwerk, das wohl die
Meisten von uns nicht anders gekannt; der Damm selbst
war dort gleich nach seinem Neubau durch einen der
damals heftigen Eisgänge zertrümmert. Ich erinnere
mich dessen, wie dieser Nest des Pfahlwe» ks damals von
Fußgängern als Steg benutzt wurde, um nach dem En
de des Dammes, welcher der rolhen Düna oder fast
schon dem Mühlgraben gegenüber liegt, und welches
dies Pfahlwerk mit dem diesseitigen Ende des Katharinen-Dammes verband, zu gelangen. — Die jahrlich
sich verändernden Wasserzüge hakten aber allmälig ihre
Richtung im Frühlinge über diesen Pfahl-Rest ge„vm-

men, traten Vegesacksholm gewissermaßen feindlich ge
genüber, und drohten somit in jedem Jahre mehr diese
Besitzung, so auch die dort an derWeide belegenen Höf
chen, so wie diese selbst zu beschädigen. Das war die
Veranlassung zu einer Arbeit der Wasser-Communikation. Diese bestand aber nicht in einem Neu- und Wei
terbau des Dammes dort, den dort gerade wohl der
nächste Eisgang wieder zertrümmert hätte, sondern der
schöne alte Pfahlgrund wurde zur Füllung mit großen
Feldsteinen benutzt, in der gewiß richtigen und zweck
mäßigen Absicht, einen Damm zu bilden, der allerdings
dem Strome eine Gegenwehr bilde, die aber, nach neue
rer Ansicht, dem steigenden Wasser desselben keinen für
die Umgegend, wie frühere Iahrzehende genugsam ge
lehrt, gefährlichen Widerstand leiste, sondern demselben
dann das Ueberstsömen völlig frei ließ.
G e t a u f t e .
J a k o b i - Kirche: Joh.FerdlnandHermann Schlau.
Petri-Kirche: Johann Hermann Müller. — Jo
hann Karl Wilhelm Stolzenwaldt.— EduardConstantin
Georg Strauß. — Johann Friedrich Weidemann. —
Katharina Elisabeth Brehm.
D o m - K i r c h e : Anna Elisabeth Pychlau.
Gertrud-Kirche: Maria Stenge. — Andreas
Ferdinand Ansche-Iahn.— Johann Jakob Krause.—
Katharina Margareta Carring. — Maria Selstng.—
Anna Elisabeth Buhjan.

Begrabene.
P e t r i - K i r c h e : Katharina Häcksel, 67 I . — Niko
laus Benjamin Frey, 11 Mon., 7 Tage. — Anna So
phie Schröder, geb. Krumboldt, ül I . — Schneidermei
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ster Joh. Friedrich Geist, 77 I . , 1 Mon. — Friederike
Adelheid Spring, I I . , 4 Mon.— Apollonia Emilie Frick,
13 I . , 9Mon. — Oekonom des Nikolai-Armenhauses
Johann Gottfried Dietrich, 75 I .
D o m - K i r c h e : Adelheid Margarete Burmeister, 19
I . , 82 Mon.
G e r t r u d - K i r c h e : Tischlergeselle Jakob Wilhelm
Sucro, 27 Jahr.
Jesus-Kirche: Joh. Eduard Morgenstern, 64 I .
Armen-Kirchhof: Maria Cilling, 35 I . — Anna
Kaspersohn, 6 I . — Karl Hkidemann, 31 I . — Lihse
Filippow, 50I.— Charlotte Bera, ^Stunde.— Hein
rich Wilh. Schmidt, 3Mon. — Juliane Mericke, 61J.—
2 Todtgeborne. — Amalia Harzkewitz, 40 I . — Louise
Ley, 49 I.— Maria Wellmann, 72 I .
Proklamiere.
J a k o b i - - K i r c h e : Der Französische Privatlehrer in
Pultawa Jcttob Erckmann mit Dorothea Pauline Hildebrandr. — Der Schneider Demetrius Gubanow mit
KatharinaEleonoreGregorius (auch in der Nuss. Kirche).
J e s u s - K i r c h e : Der Glasermeister Eduard Frie
drich Hickstein mit Karolina Constantia Demasius. —
Der Arbeiter Jurre Blohm mit Maria Ziedhart. — Der
entlassene Unterofficier Reins Kruß (Kruhsing) mit der
Soldaten-Witwe Maria Janne, geb. Kahrkling.
Reform. Kirche: Der Schiffs-CapitainJannDonker mit Friederike Dorothea Schmidt (auch JakobiKirche.)
Ist zu drucken erlaubt.
Im Namen des General-GouvernementS von Liv-, Ehstund Kurland: Coll.-Secr. B . Poorten.

16.

Mgaische Stadtblatter.
D o n n e r s t a g , den 24. April 1847.

Befördert sind: zu Hofrächen: der altere Lehrer am
Rigaifchen Gymnasium Kr o h l und der wissenschaftliche
Lehrer an demselben Kurzenbaum; zum Tit.-Rathe:
der Lehrer an der Rigaifchen Domfchule Renner, und
zum Collegien-Secretair der Lehrer an derselben Schule
Gomburzew.
Der altere Lehrer des Rig. Gymnasiums Schafranow ist im Range eines Titulair-Raths bestätigt wor
den. (Züsch.)
Nach meinem letzten Bericht in Nr. 12. d. Bl. war
zu Brod für die Snppen-Anstalt verblieben 113 Rbl.
30Kop.S., hinzugekommen von Dreien zusammen 23
Kop.S., von 8. 1 Rbl.S., und am Stiftungstage der
«Krankenpflege« im frohen Kreise gesammelte 10 Rbl.
S-, davon veransgabt für aus 10Loof Mehl gebackenes Brod 22 Rbl. 55 Kop.S., und verbleiben für den
weiteren Brod-Bedarf 101 Rbl. 98 Kop.S- und übrig
gebliebene 232 Portionen Brod, welches Qnantum im
Herbst, bei Wiedereröffnung derAnstalt, frifch dort hin
geliefert werden foll. — Um die Feier des hohen Ges
burlsfestes Sr. Kaiser!. Hoheit des Thronfolgers bei den
Armen, die die Suppen-Anstalt benutzen, in freudigem
segnenden Andenken zu erhalten, wurde an diesem Ta
ge, zugleich bei dem einstweiligen Schließen derAnstalt,
eine von einem (5hrenmanne zu diesem Zweck geschenkte
Tonne Heerings bei der ausgereichten Suppe vertheilt.
Unterzeichnetem ist es innige Freude, den verehrten Dar
bringern von Geldbeiträgen, als anch dem freundlichen
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Geber der Tonne Heeringe, den herzlichsten Dant der
durch sie erfreuten Armen hier abstatten zu können.
F. W. Brenck.
R e c h e n s c h a f t
über die Realklasse an der 2ten Kreisschule
zu Riga,
abgelegt bei Gelegenheit der vorschriftmäßigen Prüfung,
den 5. April 1847.
Geehrte Anwesende!
Das auf Allerhöchste Verordnung mit dem Jahre
1839 in's Leben getretene Institut der Realklasse an die
ser Kreisschule, hat mit dem Oktober v.J. seine Wirk
samkeit wieder begonnen, und sie Ende Marz für diesen
Winter abgeschlossen.
Vorschriftmaßig sind zwei Semester zu einem Cursus in den drei Wissenschaften sowohl, als für das
Zeichnen bestimmt, wir haben demnach in diesen Mo
naten den 4ten Cursus vollendet, und die heute anzu
stellende Prüfung, zu der wir Ihre geehrte Teilnahme
uns erbeten haben, soll einigermaßen Sie befähigen,
über die Erfolge unseres Wirkens sich ein Urtheil zu
bilden. Zuvor sei es mir vergönnt, in einer gedräng
ten Uebersicht 1.) Ihnen vorzutragen, was im Laufe des
verflossenen Semesters die Gegenstände des Unterrichts
waren, und 2.) Einiges über die Frequenz der Anstalt
hinzuzufügen.
In dem Personal der Lehrer hat keine Veränderung
statt gefunden; wie in den früheren Iahren, sind Che
mie, Mechanik, Technologie und Zeichnen, jedes Fach in
2 Stunden wöchentlich, von denselben Lehrern vorgetra
gen worden, und es umfaßte:
^ Der Unterricht in der organischen Chemie in 35
Stunden nachstehende Gegenstände: 1.) die organischen

Sauren, 2.) die organischen Basen, 3.) die indiffcrenten organischen Stoffe, 4.) die Gährung, 5.) die Ver
änderungen, welche die organischen Körper durch Ein
wirkung von Säuren und Hitze erleiden.
Außer diesen gesetzlich bestimmten Stunden hat Hr.
Seezen sich der Mühe unterzogen, mit einigen der
mehr entwickelten Schüler Arbeiten im Laboratium die«
ser Anstalt vorzunehmen, und sie zu praktischer Anwen
dung des Vorgetragenen anzuleiten. Es wurden so
mehrere Gegenstande, als: Manit, Traubenzucker, Nosmarinöl, Seife u. s. w. dargestellt, und ich kann die Ge
legenheit nicht vorübergehen lassen, Hrn. Seezen hier
öffentlich einen Dank zu fagen für die Uneigennützigkeit, mit welcher seit Jahren er mehrere Stunden wö
chentlich von seiner ohnehin vielfach in Anspruch ge
nommenen Zeit, dem Wohl der Schüler, selbst unter Um
standen gewidmet hat, die nicht immer ermuthigend für
ihn ausfallen konnten.
L. Der Unterricht in der Mechanik verbreitete sich
in 39 Stunden über 1.) die Fortpflanzungs- und Regulirungsmittel der Bewegung; 2.) die Wagen; 3 ) die
Hebemaschinen, als: Hebeladen, Hebewinden, Tretrad,
Tretscheibe, Kraniche und Göpel: 4.) die Schlagwerke;
5.) den Transport der Lasten auf Straßen und Eisen
bahnen; 6.) die mechanischen Vorrichtungen zum Em
porheben von Flüssigkeiten, insbesondere von Wasser,
als: Heber, Schaufelwerk, archimedische Wasserschnecke,
Paternosterwerk, Vera's Seilmaschine, Wasserschöpfrä
der, Pumpen und Feuerspritzen; 7.) die mechanischen
Vorrichtungen, bei welchen Wasser als Krast wirksam
ist, als: Realsche und Bramasche Presse, WassersäulenMaschinen, vertikale nnd horizontale Wasser-Räder;

8-) die Geblase; 9.) die Dampfmaschinen; 10.) einige
Maschinenwerke, als: Mahlmühien,Sagemühlen n.s.w.
Alle diese Gegenstande konnten an den trefflichen
Modellen jeder Art, mit denen die Anstalt reich ver
sehen ist, erläutert und anschaulich gemacht werden.
0. Der technologische Unterricht, in 38 Stunden ertheilt, verbreitete sich über nachstehende Zweige: 1.) der
Kohlenbrand; 2.) den Harz- und Pech-Gewinn; 3 ) das
Theerfchwelen; 4.) den Gewinn des Kienrußes und das
Rasfiniren desselben; 5.) die Bereitung der Pottasche;
6.) das Calciniren derselben; 7.) die Fabrikation des
Papiers als Hand- und Maschinen-Papiers; 8) die
Bereitung der verschi. denen Papparten; 9.) die Fabri
kation des Zuckers, nämlich: s) des Zuckers aus Zukkerrohr; Bereitung des Rohzuckers in den Kolonieen;
das Rasfiniren desselben iu Europa; Verbesserungen nnd
Erfindungen der neuesten Zeit; Ii) Fabrikation des Run
kelrüben-Zuckers.
Der Vortragende war bemüht, durch Zeichnungen
ein möglichst anschauliches Bild sowohl des Verfah
rens, als der erforderlichen Einrichtungen zu geben;
auch waren, wie in früheren Jahren, nur solche Dinge
in den Vortrag gezogen, welche Gegenstände einheimischer
Industrie entweder schon sind, oder doch werden können.
v. Der Unterricht im Zeichnen umfaßte in 40 Stun
den: 1.) das Zeichnen geometrischer Gegenstände; 2.) das
Plan-Zeichnen; 3) das architektonische Zeichnen, und
4.) das Maschinen-Zeichnen.
Aufgabe des Zeichnen,Unterrichts war besonders, die
Schüler zu befähigen, Lineal, Zirkel und Reißfeder ge
hörig zu handhaben, und sich an Genauigkeit und Sau
berkeit in» Arbeiten zu gewöhnen.

Zu bedauern bleibt, daß gerade dieses Fach nicht
mehr von jungenLeuten außer derSchnle benutzt wird;
da ein solches Zeichnen ganz unzweifelhaft für Viele die
Bedingung einer besseren Stellung im Leben werden
kann, auch das Verlegen der Stunden auf den Sonn
tag von 12 bis 2 Uhr olle Colliston mit einer etwaigen
Gewerbsthatigkeit beseitigt.
(Schluß folgt.)
Am 17. April wurde hieselbst in der Moskanfchen
Vorstadt an der Elisabeth-Gasse, von dem Scheluchinschen Wohnhause bis zur rechtgläubigen Kirche Maria
Verkündigung, eine neue Baumpflanzung unter ange
messener Feierlichkeit in die Reihe der stattlichen Alleen
eingeführt, welche die Walle der Stadt von allen Sei
ten im grünen Kranze umgeben. (Zufch.)
Unfere Stadt wird in Hinsicht des Baumschmuckes,
der ihre Umgebung ziert, gegenwartig vervollständigt.
Der Platz vor dem St. Iakobi-Kirchhose nämlich wird
mehr geebnet, erhält eine Pflanzung von Linden, und
die Einfahrt vom allgemeinen Kirchhofs-Wege noch der
in diesen Kirchhof führenden Pforte wird chaufsirt.
Eben dasselbe geschieht auch mit dem vom Kirchhofe
nach dem Thsre des dort befindlichen russischen Be
gräbnisses führenden Wegstücke, das ebenfalls nach
dem Plan de6 Herrn Polizeimeisters mit einer doppel
ten Linden-Allee für Fahrende und Fußganger bepflanzt
werden soll.
Eben so zur Zierde unserer Vorstadt, wie zum
Schutz der Fußgänger, wird eine Allee und ein Fuß
weg dienen, welcher von dein Hause der Witwe Schutow an der Elisabeth-Straße nach dem Kanfhof hin
auf, längs der Seite der dort befindlichen Gärten und
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Gartenplatze fuhren wird. Gewiß eine Zierde, deren
unsereMoskauer Vorstadt bis daher gewiß entbehrt.—
Möchte es nun auch gelingen, den von der ElisabethStraße nach der Glacis-Chauffee führenden Weg, der
in die Badstuben-Straße führt, in Ordnung zu brin
gen und mit Alleen zu bepflanzen. Welch ein Ansehn
würde dieser Weg und diese Gegend dadurch gewinnen,
wenn diese Arbeit, hinsichtlich ihrer Weite, nicht ängst,
lich geschähe. Der Herausgeber d. Bl. kann nicht um
hin, daran zu mahnen, daß man die Benutzung dieses
Weges für in Geschäften oder Spazieren - Fahrende und
Gehende in ihrer täglichen großen Zahl kennen muß,
um solchen Wunsch gewiß in seiner Erfüllung als eine
Nothwendigkeit zu erkennen.
Am 18. Jan. ging das erste Schiff, der Russ. Scho
ner «Actio,« geführt von Capit. F. M. Schultz, mit
Flachs und Saat beladen, nach Dünkirchen in See, und
sind deren bis zum 23. April 8 ausgegangen.
Am 19. April kam das erste Schiff, der Dan. Scho
ner »Shjold,« geführt von Cap. M. Petersen, mit Bal
last von Corsör in unserm Hafen an, und sind deren
bis zum 23. April 91 angekommen.
Am 18. April langten die ersten Strusen hier an,
und sind deren bis zum 23sten 236 angekommen.
Am 19. April wurde mit Legung der Düna-Floßbi ücke
derAnfang gemacht, und am 22sten Abends war sie für
Fußganger zu passiren.
G e t a u f t e .
J a k o b i - K i r c h e : Auguste Clotilde Emma v.Czarnokl. — Alwine Charlstte Schmidt.— Elisabeth Katha
rina v. Hampeln.
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P e t r i - K i r c h e : Christian Marlin Blum.— Emilie
Emma Gottfriede Puls.
Gertrud-Kirche: Maria Iansohn.— Anna Ju
liane Pluhm. — Anna Amalia Charlotte Tschaupe.—
Katharina Dorothea Nord. — Balthasar Ludwig Kratowsky.— Karl Friedrich Wilhelm Jetzkewitz.
Jesus-Kirche: Erik Petrakowsky.— Sophia Als
bertine Lihz. -- Maria Magdalena Kohsen. — Lihse
Prahm.
Johannis-Kirche: Katharina Adamsohn.— Eli
sabeth Simon. — Heinrich Wilhelm Tomaschewsky.—
Karolina Adelheid Lihz. — Katharina Wilhelmine Pe
tersohn.— Wilhelm Vurchard Heinrich Krasting.— Jo
hann Otto Sisnowski.— Charlotte KarolinaJohann.—
Ernst Emil Georg Adamsohn.
Begrabene.
I a k o b i - K i r c h e : Musiklehrer Heinrich Georg Zielack, 33 I., 6Mon., 7 Tage.— Witw, Juliane Merken,
geb. Lachmann, 72 I .
Petri-Kirche: EhemaligerGastwirthJoh.Friedrich
Kasien, 96 Jahr.
G e r t r u d - K i r c h e : F e r d i n a n d H e i n r i c h B e r g , 1I .
Koch Martin Rosenberg, 66 I .
J o h a n n i s - K i r c h e : Dorothea Schischkin, geb.
Leepe, 53J.— Hagensberg: Anna Andrej, 65 I.-- An
na Maria Schehlastiba, 4SI.— Tohrensberg: Theodor
Julius Lutz, I I .
Armen-Kirchhof: KatrihneJansohn, 62 Jahr« —
Barbara Wortmann, geb. Swihkul, 69 I . — Trihne
Kasparsohn, 60 I.— Jan Simohn, 70 I . — Martin
Mahrtin, 60 I . — Christian Friedrich Leeping, ZI.,
4 Mon. — Lihse Jaunfemme, 80 I . — Ilse Matthis-
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söhn, 50 I.--- Karolina Louise Petersohn, geb. Haller,
36 Jahr.

P r o k l a m ir t e.
I a k o b i - K i r c h e : Der Handlungs-Commis Hein
rich Bahlck mit Melitta Kretschmer.
P e t r i - u n d D o m - K i r c h e : Der Schneider-Geselle
Friedrich Julius Sternberg mit Helena Isabella, verw.
Muschewelow, geb. Ehmann.— Der Stellmacher-Geselle
Friedrich Wilhelm Ottersberg mitAnnaKarolina Krüger.
G e r t r u d - K i r c h e : D e r Postknecht M a r t i n Kahrkling mit Maje Kalning.— Der auf unbestimmte Zeit
beurlaubte Unterosficier vom Nisowschcn Jäger-Regimente Johann Kruhse mit der Witwe Elisabeth Loginow. — Der auf unbestimmte Zeit beurlaubte Soldat
vom Welikoletzkischen Jäger-Negimente Peter Bitte mit
Anna Deider. — Der Schneider-Geselle Georg Julius
Gansmüller mit Anna Wilhelmine Helena Juliane Zollenkopf.
J e s u s - K i r c h e : Der Reepschläger-Geselle Jakob
Bläse mit Maria Magdalena Franck. — Der Soldat
Peter Jakob mit Maria Behrsing.
J o h a n n i s - K i r c h e : Der Ligger-Gehilfe Friedrich
Jakob Kilp mit Elisabeth Wilhelmine Sager. — Der
Arbeitsmann Johann Waldmann mit Elisabeth Kaspar,
genannt Kalning.— Der Weber Peter Kamper mit Ka
tharina Balzer. — Der beurlaubte Soldat Jan Krischjahn Sedulsky mit Anna Susanna, verw. Bogdanow,
geb. Keßler. — Der beurlaubte Soldat Michael Pawlow
mit Katharina, verw. Danker.
Ist zu drucken erlaubt.
Im Namen deö General'Gouvernements von Liv-, Ehstund Kurland: Coll.-Secr. B. P oorten.
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Rigaifche Stadtblatter.
D o n n e r s t a g , den I . M a i 1847.

R e c h e n s c h a f t
über die Realklasse an der 2ten Kreisschule
zu Riga. (Schluß.)
Was die Frequenz angeht, so hatten überhaupt 34
Zuhörer im Herbst sich gemeldet; vier aber konnten den
Unterricht nicht bis zu Ende mitnehmen, sondern tra
ten, zum Theil durch hausliche Verhaltnisse bestimmt,
im Laufe des Semesters aus.
An dem Unterrichte in der Chemie nahmen Antheil: im Anfange des Semesters 30, spater nur 26;
die Mechanik bearbeiteten anfangs 33, später 25; die
Technologie wurde gehört von 32, bis zu Ende nur von
24 Schülern; den Unterricht im Zeichnen benutzten 15
Schüler, und 15 war auch die Zahl derer, welche a l l e
Fächer mitnahmen.
Nur 4 Zuhörer, 3 Erwachsene und ein Domschü
ler, waren Auswärtige, die übrigen 30 gehörten sammt»
lich der Kreisschule an. Es waren 23 neu eingetre
ten, 11 aber hatten bereits die erste Halste des CursuS
im vorigen Winter angehört, und vollendeten ihn in
diesem Semester.
In Beziehung auf den mehr oder weniger regel
mäßigen Besuch der Vorträge haben wir auch in die
sen Monaten abermals die Erfahrung gemacht, daß in
der zweiten Hälfte des Winters die Lücken immer häu
figer und anhaltender wurden; Entschuldigungs-Grund
— fast durchgängig — war der Confirmations»Unter
richt. Es stellt sich hier für uns der Uebelstand her
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aus, daß die Herren Pastores in der mit Dank zu er
kennenden Absicht, den Schulunterricht, und vielleicht
die Gcschäfts-Thatigkeit nicht zu unterbrechen, ihre Lehr
stunden auf die spatere Tageszeit verlegen;— da nun
dieselben Gründe uns zu gleicher Anordnung vermocht
haben, konnte ein Collidiren hier nicht ausbleiben, und
wir sind gezwungen, das als etwas Unabänderliches hin
zunehmen.
Abgesehen von diesem Uebelstande, ist es die er
klärte Ansicht der drei wissenschaftlichen Lehrer, daß eben
in diesem Semester, bei den nicht ausgetretenen Schü
lern, sich größere Ausdauer und Theilnahme kundgab:
vielleicht, weil der Hauptstamm, als zur Kreisschule ge
hörig, theils mehr der Kontrolle unterworfen, theils
durch das Vorhandenseyn der erforderlichen Vorkennt
nisse mehr befähigt war, dem Unterricht zu folgen.
Wenn die höchste Genugthuung eines Lehrers, nach
dem er redlich daS Seinige gethan hat, unstreitig in
dem Bewußtseyn zu finden ist, durch seine Lehren zum
Wohl der Schüler beigetragen, und einen Theil ihres
Lebensglückes mit begründet zu haben, so ist uns, zu
nächst mit Beziehung auf die Realklasse, nach ihrem
8jahrigen Bestehen, diese Genugthuung nicht ausgeblie
ben« Viele der entlassenen Schüler fanden mannigfache
Gelegenheit, das in der Klasse Erlernte anzuwenden.
Einer hat sich ganz der Mechanik gewidmet, zwei sind
Apotheker geworden, und die erworbene Kenntniß der
Chemie wird ihnen, so wie vier Anderen, die, in Fabri
ken angestellt, zum Theil Leiter des Betriebes wurden,
nicht ohne wesentlichen Nutzen geblieben sein. Einer
leitet eine Glashütte, noch Anderen, wie aus dem Briefe
eines ehemaligen Schülers an einen Schulfreund her
vorgeht, war der Sinn für die Real-Wissenschasten ge

weckt, und sie haben seitdem, ob auch ihr Beruf nicht
unmittelbar eS forderte, die Vorliebe für diese Wissen
schaften bewahrt.
Das sind allerdings nur vereinzelte Beispiele, aber
unter den 224 Schülern, die seit ihrer ersten Eröffnung
an dem Unterrichte in der Realklasse Theil nahmen, sind
auch nur Wenige, denen das Auge des Lehrers in allen
Windungen ihrer spateren Schicksale zu folgen ver
mochte. Nur Einzelne brechen die Verbindung nicht
ab, von den Meisten erfahren wir nie etwas, oder sie
kommen nur zufallig wieder uns in den Weg; es muß
uns also genügen, auf die Mehrzahl von solchen We
nigen zu schließen, und an ihnen zu sehen, wie die ge
streute Saat nicht verloren ging, sondern hier und da
fröhlich emporkeimte.
Die Sammlung von Lehrmitteln jeder Art, wie sie
zum Theil aus der liberal fixirten Dotations-Summe,
zum Theil aus besonderen Geschenken höchster Munificenz
erwachsen, und jetzt für jedes Fach fast vollständig vorhan
den ist, hat in diesem Jahre keine namenswerthe Ver
mehrung erhalten; ich unterlasse daher das bereits in
der letzten Rechenschaft Mitgetheilte nochmals zu wie
derholen, und es bleibt mir nur übrig, Ihnen, verehrte
Anwesende, meinen Dank für Ihre Theilnahme zu sagen.
Möge die Anstalt sich nach wie vor der Gunst ihrer
hohen Pfleger, so wie ihrer bisherigen Gönner und
Freunde erfreuen, und möge es uns gelingen, auch un
ser Scherflein zum Wohl unserer Stadt und unseres
Vaterlandes mit beizutragen, und in immer größeren
Kreisen die Kenntnisse zu verbreiten, zu deren Verbrei
tung wir von unsern hohen Vorgesetzten berufen wurden.
Inspektor Rath Glasenapp.

Der Verein gegen das Qualen der Thiere, dessen
Aufgabe es seit seinem Bestehen gewesen, durch Ein
wirkung auf Schule und Haus in den Herzen der Ju
gend das Mitgefühl für die Thierwelt wecken zu hel
fen, findet sich beim Herannahen des Frühlings bewo
gen, die erneute Bitte an Prediger, Erzieher und Aeltern zu richten, alle ihrer Pflege und Sorgfalt anbe
fohlenen Kinder und Zubehörigen zum liebenden Erbar
men für die Geschöpfe Gottes ermuntern zu wollen.
Der Frühling mit seiner belebenden Kraft ruft dieMyriaden Insekten und Käfer zum Daseyn auf, von denen
manche vorzugsweise in den Händen der Jugend un
sägliche Martern zu erdulden haben. Der Hang zur
Grausamkeit, welcher dadurch früh den Kindern einge
impft wird, verhärtet nach und nach die Gefühle, Ge
wohnheit führt zur Gleichgültigkeit und zur Lust an
den Qualen anderer Wesen oft bis zur äußersten Ent
artung menschlicher Würde; die entsittlichen Folgen sol
cher Verwahrlosung auf die Gksammt-Zustände der Ge
sellschaft lassen sich aber an zahlreichen unglücklichen
Beispielen und bedauerlichen Thatsachen deutlich genug
erkennen. Möchten doch Alle, denen das moralische Ge
deihen und die Herzens- und Gemüths-Pflege ihrer An
gehörigen theuer ist, unsere dringende Bitte beachten,
möchten sie dahin wirken, den Kindern frühzeitig Schonung und Ehrfurcht vor den Wesen des Schöpfers ein
zuflößen, möchte doch Jeder die Wahrheit würdigen,
daß Lehre und Erziehung von frühester Jngend an, die
Keime alles Guten in die kindliche Brust säen müssen,
wo die Erweckung des Mitgefühls und des Nachden
kens über die Gestalten und Formen, in welche das Le
ben sich so wunderbar groß und mannigfaltig ergossen,
auch am leichtesten die Scheu hervorrufen wird, die

Werke des Welt-Regierers nicht zu zerstören, oder sie
zu quälen und zu martern.
Unsere Bitte richtet sich besonders auch an Frauen
und Mütter, in deren Händen die erste Erziehung ihrer
Kinder liegt, und welche so viel Gelegenheit haben, bei
der Tödtung nutzbarer Thiere in Küche und Haus, wo
bei noch immer so viele alt herkömmliche Grausam
keiten obwalten, unseren Zweck zu unterstützen, indem
sie die alten qualvollen Arten der Tödtung von Fischen,
Geflügel, Krebsen!c. gänzlich abschaffen. Wir wagen
die Bitte an alle Frauen, sich uns freundlich anschlie
ßen zu wollen, denn nichts, das wissen wir, könnte un
fern Verein mehr fördern, als wenn es uns gelänge,
das weibliche Geschlecht dafür zu gewinnen, dessen mil
der Sinn und reges Gefühlsleben uns einen Beistand
verheißt, der um so höher zu achten, weil er auf die
Kinder-Welt zurückwirkt, denen Frauen und Mütter die
edelsten Lehrer in Erweckung von Liebe und Mitleid
bleiben. Ein Kreis edler Frauen hat uns seine Unter
stützung, seinen Beitritt zum Verein zugesagt, und viel
leicht gelingt es unserer Einladung, diesen zahlreich zu
vermehren.
Wir wissen sehr wohl, welche verschiedenartige große
Aufgaben und Bewegungen unsere Gegenwart füllen,
allein das Eine kann sehr wohl neben dem Andern ge
hen, und unsere Zwecke, die fern von aller falschen Em
pfindklei blieben, vereinen sich mit denen, deren Ziel
das ist, die Menschen sittlich zu erheben, denn nur da
durch allein kann die Thierwelt einst auf einen größeren
Schutz hoffen. Wir können uns aber schließlich nicht
versagen, mit Freude zu bekennen, daß überall in den
einer höheren Civilisation zuströmenden und fortschrei
tenden Staaten die Vereine zum Schutze der Thier-
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Welt eine stets wachsende Verbreitung gewinnen. -Auch Deutschland bleibt darin nicht zurück, denn in
manchen großen Städten, wie z.B. in Hamburg und
Hannover, sind neue Vereine entstanden, die allgemeine
Theilnahme finden.
In Hannover hat so eben die
Schlächter-Zunft ein nachahmungswürdiges Beispiel ih
rer Theilnahme dadurch gegeben, daß sie eine Prämie
für den verbesserten Transport und die Verpflegung des
Schlachtviehes, während dessen Verschickung auf Wa
gen, unter sich auegesetzt hat. Wenn man bedenkt, daß
bei uns dagegen noch immer das jammervolle Schau
spiel taglich zu sehen ist, wie Kalber mit gebundenen,
blutunterlaufenen Fußen, dieKöpfe schleifend durch unsereStraßen gefahren werde», und man dabei die mög
lichen gesundheitsschädlichen Folgen einer so grausamen
Behandlung des Schlachtviehes erwagt, muß man die
Beschlüsse der Schlächter-Zunft in Hannover um so
höher achten und rühmen, und dringend wünschen, Ber
lin möchte nicht länger darin zurückstehen. Indem wir
allen unseren Mitbürgern unseren Verein empfehlen, er
suchen wir noch dringend umBeherzigung unfererBitte.
(Oer Vorstand des Berliner Vereins gegen Thier-Qua
lerei. Im April 1847.)
Interessante Bemerkungen über die Ursache
der Seekrankheit.
In der letzten Sitzung der Pariser Akademie der
Wissenschaften las Herr Pelerin einen Aufsatz über die
nächste Ursache der Seekrankheit vor. Er zeigte vor
allen Dingen, daß kein Grund für die beiden Vermu
thungen vorhanden sei, welche die Krankheit entweder
einer Congestion nach dem Gehirn, oder einer Erschüt
terung (heftigen Erregung der Abdominal-Eingeweibe,

bewirkt durch tue Bewegung des Schiffes) zuschreiben.
Nach ihm ist die Seekrankheit das Resultat einer Stö
rung im Blut-Umlaufe durch das Schaukeln des Fahr
zeuges. Aber dieses Schaukeln bewirkt nach ihm kei
neswegs Congestion nach dem Gehirn, sondern dieses
wird im Gegenrheil eines Theils des ihm als Stimu
lus (Reiz) dienenden Blutes beraubt. Was mau wah
rend der Seekrankheit fühlt, ist den Empfindungen zu
vergleichen, welche ein Patient unmittelbar nach einem
Aderlaß, wenn er wahrend desselben steht oder sitzt, zu
haben pflegt, nämlich eine Neigung zum Brechen, wel
cher häufig wirkliches Brechen folgt. Pelerin erwähnt
zur Unterstützung dieser seiner Meinung den Umstand,
daß Personell, welche zur Seekrankheit geneigt sind, we
niger davon heimgesucht werden, wenn sie sich in einer
horizontalen Lage befinden. Die so bewirkte Erleichte
rung ist derjenigen gleich, welche durch die nämliche La
ge in einem Zustande von Syncope bewirkt wird. Als
Mittel gegen die Seekrankheit empfiehltPelerin das Tra
gen eines Gürtels um den Leib, überhaupt Alles, was
dazu dient, das Blut nach dem Gehirn zu drängen. Zu
Congestionen nach dem Kopfe geneigten Personen räth er
die Seekrankheit als Heilmittel an.
G e t a u f t e .
P e t r i - K i r c h e : Wilhelm Robert Schencke. — An
na Elisabeth Lenz.
D o m - K i r c h e : M a r i a O t t i l i e V.Schumacher.
Gertrud-Kirche: Jakob Wiegandt.— Elisabeth
KatbarinaAndersohn. — Katharina ChristinaIansohn.—
Fritz Eduard Melegail.
Jesus-Kirche: EliseTheodora Lutz.— AnnaMana
Ida Träger. — Anna Maria Lipardt.— Ernst Wisetzky.
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Begrabene.
G ertrud »Kirche: Dorothea Gertrud Gräwe, 10
Monat.
Jesus-Kirche: Kaufmanns-Frau Christina Ger
trud Erichsohn, geb. Stahl, 48 Jahr.
A r m e n - K i r c h h o f : Elisabeth Simon, 1Woche.—
Lihse Ohsoling, 75 I«— Charlotte Schütz, geb.Schafer,
56 I . — Wilhelmine Susanna AmaliaMartinow, 2 Mon.
Proklamirte.
P e t r i - und Dom-Kirche: Der Stabs-Rittmeister
des Leibgarde-Kuirassier-Regiments Sr. Kaiserl. Hoheit
des Casarewitsch Thronfolgers Baron Friedrich Bene
dikt Albert v. Heyking mit Alide Engel Wöhrmann.
G e r t r u d - K i r c h e: Der Arbeitsmann Martin Frie
drich Pinlul mit der Witwe Anna Adelow, geb. Lind.—
Der auf unbestimmte Zeit beurlaubte Unterofficier vom
Ladogafchen Jager-Regimente Jndrik Teraud mit Eli
sabeth Libel, gen. Lisden. — Der Arbeitsmann Martin
Gutmann mit Katharina Grauding.
J e s u s - K i r c h e : D e r Entlassene vom Husaren-Regimente der Großfürstin Olga, Jan Ohsoling mit Ka
tharina Stieile. — Der Invalid, Witwer Brenz Jurre
mit der Soldaten-Witwe Lihse Filippow.
Mittwoch, den 7. 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 432; ausgegangen 14.
Angekommen sind: 525 Strusen, 4 Skutken und 2 Tschollen.
Ist zu drucken erlaubt.
Im Namen des General »Gouvernements von Liv-, Ehst»
und Kurland: Coll.-Secr. B . Poorten.
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kommene

Nägeln

schmiedeten

bar bei Seite

Fabrik

legen

zu

doch erhält

einzelne

man

und

Material,
wahrend zu

zur

von

dem

20 Rbl.

brauchbare

gefertigten

der

per

der

Bekleidung

sind

Gewichte

als

voll-

den

auf der

der

zwar

denen der

von

in

mehr

besserem
kostet,

derNegel

jetzt billiger,

als

nur

verarbeitet wird;

gebrauchten kupfernen

verkauft, 50 Kop.

ge-

unbrauch-

30 Rbl. S.

Nägeln

Berkowetz

Schiffe

der

Käufer

jetzt noch gleich;

Stücke,

Berkowetz

gewöhnlichen

den

bei

Die Preise

Nägel

dem

der

durchgängig

während

20 Procent

sind.

freien

jenen auf einen Gewichtstheil

durchweg

gel werden schon
beit

nach

an

von

bis

eisernen

gefertigten

frei geschmiedeten

Eisen

20

so erhält

auch

Gegenstände,

einzelne

Mittel-

aus

Fabrikats

des

die

statt

ge-

des Stif-

dem

überflüssigen Eisen

allem

von

Fa-

schlanker Kegel-

Oberfläche

senkrecht auf

Ablieferung

der

dieser

freier Hand

bei

die ganze

dieser steht

100—150 Nä-

wird,

hat

lange Theil

form eine gerade Spitze,

Hän-

Jede Maschine

den aus

vor

liefern

außerdem

Nägel aus

Die

liefern.

sie

einzelnen

von

gearbeitet

Vorzug

die

Nägel,

Ver-

dem

nach

bearbeitet.

Ebenheit

jeder

Bei

beschäftigt,

Mensch

unausgesetzt

wenn

zu

die Metall-Streifen,

welche

Metall-Streifen

möglichster

den zu

brik

Nägel

Sinn-

dem

hat.

aufzuweisen

in

mit

Zweckmäßigkeit,

und

in

diese gehören,

und

hervorbringen,

Maschinen,

größern

der

sollen,

in

Schnelligkeit

die Mechanik

die

denen

kann,

Bewegung,

ihren Gegenstand

reichsten,

aus

in

dazu

bei
75

die

Na-

einzelner ArKop.,—

und
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es

steht zu

Hauptabsatz
seyn

bilden,

werden,

erlangt
Kapital

wird,

Der

das

bis

von

sibirischen

Eisenbergwerken

erfreut

ein Drittheil

noch

jetzt

Apparats

des

eines

sich

der

ist,

unbenutzt

dem

bittet

Die

Absatzes.

Da

dasselbe

als

Wechsels

Oekonomen,
heit

diejenigen

Nikolai-Armen

Gegenstande,
des

den

des

Dampf-

nicht

auch

nur

für

für Verferund nach

werden.

Unterzeichnete
welche

aus

Jakowlew.

tigung anderer kleinerer Metall-Arbeiten nach
ausgebeutet

zu

große Ei-

—

Pferdekraft

sondern

nöthige

kommt

Herrn

wird

so

größerer Massen,

Erzeugung

Stoff,

bedeutenden
12

Ausdehnung

Erzeugnissen

von

Dicke,—

3 Linien

senplatten

Anstalt

zu

liefern

zu

ihrem Bestehen

verarbeitende

zu

z

eine solche

Fabrik

um

größern Menge

einer

an

verdienen.

die

wenn

haben

Preisen

noch billigern

zu

die den

Nägel,

daß die eisernen

erwarten,

!c.

daselbst

zn

und

Herren

Arbeitshause

Damen,
Arbeits-

übergeben haben,

,

Administration,

der

sich

reguliren

Federn

und

-

so

melden,

wie
um

wegen

des Todes

des

diese Angelegen-

können.

zu

Die

Administration.

Musikalien-Anzeige.
ABC-Polka
arrangirt
nde

gen
bei

in

I. Harzer.—
des

Freundinnen

und

lichen

von

Silbermann,

von

und

vollem Orchester

Componist
rühmken

Gewiß werden dieFreueinen

Tanzes

geschmackvollen Beitrag

diesem Musikstück

führt

Klavier-

noch

den

recht

freund-

für ihre Sammlun-

finden, das sich wahrscheinlich
mehr auszeichnen

berühmten

und

für das Pianoforte

dürfte. Der

Namen eines

Orgel-Bauers

hvchbe-

früherer Jahr-
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zehende,

dem

von

ches Meisterstück

Wer

die

befestige

den Zipfeln

man

eine

man-

Abend

fangen

zu

ein

etwa

Dutzend

wünscht,

Kopfkissens,

des

grüne

andern

am

finden. (Volksblatt fürSkadt

und

Morgen wird

der Thierchen betäubt

ziemliche Anzahl

der

Boh-

mittelst Stecknadeln auf seiner Decke

nenblätter
an

lebendig

Wanzen

jeden

Dresdens Kirchen

namentlich

bewahren.

verfammelt

u.Land 1846,Nr.74. Beil.)

Getaufte.
Karl Alexander Bachmann.—

lakobi-Kirche:
lius

Georg

Adolph Hoffmann.

Wilhelm Reuß.

Gatow.—

v.

Olga

Wichmann.

Karolina

Adam

Jsabella

Gustav

dreas

Möhrmann.

Anna

Malwina

Elisabeth

—

Lassenius.

von

Karolina

Damerau.

August

Adolph

Anna

Karl

Charlotte
Johanna

Wilhelmine

Bernsdorff.
v.

Heden-

Ernst

An-

Dorothea Majewsky.—
Charlotte Louise

und

(Zwillinge).

Heinrich Emanuel Erichsohn.—
—

Andreas

Jansohn.

PaulineAmaliaKaufmann.—

tha Margareta Sellmer.
berg.

—

Böhm.—

—

Rosenwald

Jesus-Kirche:

—

Leopold

Ida

Karolina

Julia

Amalia

Gertrud-Kirche:
Anna Maria

Ludovika

Karl

Heinrich

Köpke.

Constantin David

—

Dom-Kirche:
ström.—

Louise

Henriette

Werner.—

Ju-

August Frey.

und

Joachim

—

Heinrich Gottfried Winter.—

Deubner.—
Louise

Georg Adolph

—

gen. Cassannow.

Lankowsky,

Georg

Eduard Alexander Jakobson.— Lud-

Petri-Kirche:
wig

—

—

Ber-

Karolina Maria Anna SternAnton

Christoph

Eiche«—

Christoph

Stnrm.

Johannis-Kirche:
rolina

Jakob

Rungin.— Katharina

Johann Paul.

—

Elisabeth Legsding.—

KaKa-

143

tharina Christina Strenge.—

ronowsky.
ne

fing.—
ne

Johann

—

Plawneek.—

Maria Emilie Louise BaDorothea Wilhelmi-

Rudolph.—

Karl

Otto.

Katharina

—

Georg Theodor Günther.—

Laßmann.— Rudolph
Reform. Kirche:

Franz

Sophia

Au-

Auguste Wilhelmi-

lansohn.

Johanna

Juliane

Adelheid Or-

loffskp.

Begrabene.
Petri-Kirche:
Wilhelm Liß,

Stadt-Wasselkunstmeister

Dom-Kirche:

Glockenlauter

Gottfried

Ein

Johannis-Kirche:

dreas

1., 12 Tage.

Buchholz,
Friedrich

Lauks,

geb. Müller,

geb. Hartmann,

6 Mon.

rensberg:

73

Anna Duchholtz,

Maria,

verw.

3
44

I.

Munkewitz, 65 I.

Tage.

I.— Eva Sophia,

—

Goltlieb

geb. Ohsoling,

27

Maria, 6 Mon.,

geb. Paulsen,

Armen-Kirchhof:

Wilhelm

Johann Andreas Theodor
Verfing,

57

I.-

Jm re

seph August Muhs, 4J.,
68

I.

Foß,

—

2

Theodor
6 Mon.

I.—

I.—

1.,

Toh-

Schuh-

37 I.—
18 T.—

1.,

4

ChriChar-

7 Mon.

Groskopf, 9 Mon.—

Jakobsohn,
Tallohd,

40

18

verw.

Banga,

66

stoph Kasack,

I.—

—

Katharina Mar-

—

Witrikowsky,

Satow,

geb.Su-

Karl Heinrich An-

:

machergeselle

Katharina

Elisabeth

Knabe.

Dietrich,

Thomas Alexander Kasack,

lotte

Kauf-

6M.—

Heinrich Joachim Peter

Heinrich

—

Mellgail,

Eduard

—

1.,

-

todtgeborner

Hagensberg

—

1., 4W.

Lange,

gareta

1 M-

Dorothea

Breese, 4 Mon., 2 W.—
9

35

geb. Wolff, 59 I.

Gertrud-Kirche:

nde, 45

Losküll,

I. G. Müller, 66 1.,

Müller,

Natalia

Kinder.—

Zwei todtgeborne

Adolph

Georg

mann

August

65 Jahr.

iJahr.

14 I.—

6 Mon.—

Andre/ew, 9.Mon.

—

Karolina
-

Anna

Johann Jo-

Entilie

Kirbs,
Amalia
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lamirte.

Prok
lakobi-Kirche:
Peter

Siegfried

mit

Baron

Capitain

Theodor

geschiedenen

der

geb.

der

von

Petri-

Musikus
Bluhm.

Mathilde

dim.

Tiefenhaufen

mit

Gerstenzweig,

von

Wilhelm Färber

Johann
Der

Der

Dom-Kirche:

und

Privat-Lehrer

Johanna

mit

Der Musikus

—

mit Karolina

—

v.

Der

Noop.

Kammer.

Schönfeld

Grau.—

Wilhelm

Generalin

Adam Friedrich

Elisabeth

Der Handlungs-Commis Andreas
Maria Bertha

David

Alwina

Wilhelm
Der

ChailotteEmilieKalkau.—
mit

Gottfried Ruth

Marie

Elisabeth

Iwan Antipoff Jureneff mit

Kaufmann

Helena Karolina Horst.

mit

Karolina

Louise Nirr.

dels-Gärtner Friedrich
Amalia

na

Der

—

Wilhelm

Martin

Kunst-

mit

Thieme

Eiche
Han-

und

Antonia

Treutler.
Der

Jesus-Kirche:
stantin

Oekonom

Der

Gertrud-Kirche:

Andreij

Döbel.,

Kameralhofs-Kanzellist

Kascheurow

geb. Firm

(auch

mit

der

ConAn-

abgeschiedenen

griech. Kirche.)

—

Der Mül-

lergeselle JakobKarl Redlich milJulianeHenriekle Grahe.
Johannis-Kirche:
Rein

mit

Matthias

Gertrud

Langis

Purgail.

mit

Petri-

ausPreußen
und

Arbeitsmann
Der

—

Katharina

Reformirte Kirche:
Royall

Der

mit

Der

Christian

Garnison-Soldat

Bertnl.
Conditor

Karl

August

KatharinaDorothea Berg

(auch

Dom-Kirche.)

Schiffe sind angekommen 806;
Angekommen

Im Namen

sind:

28.

ausgegangen

8 Skutken

982

Strusen,

Ist

zu drucken erlaubt.

des General-Gouvernements
und Kurland: Coll.-Sccr.

und 6

von

Tschollen.

Liv-,

Ehst-

B. Poorten.

19.

Rigaische Stadtblätter.
den 15. Mai 1847.

Donnerstag,

über

Erinnerungen

die

den-

beiden äußersten Enden

und

früher

Zeit Niedrigungen

Garten-Erde,

von

findet,

beweisen.

es

müssen

zu,

wie

gewesen seyn,

unter

sich

denen

schon in
die

Lager

hielt jener Flügel unserer Vorstadt mehre Gärten,
eine

welche

Die

nannt.

in

geln,

die

trat,
sener

Linden-Allee

welche

gegenwärtige Esplanade,

öder Sand-Platz,

pflanzt, über
ein

den,

ungleicher

an

einmal

Stelle

loser Steg

genwärtige Wöhrmannsche
unbepflanzter

neter

Gärten

mit

jährlich

Zäunen

rung kaum

zu

durchwaten

diesen beiden Niedrigungen
und

der

tragen

benutzt
Höhe,
wartig
Haus

Kuböberg

und

zur

wurde.
der

befindend,

Mir

Baron

Garten,
und

war

das

ist

in

der

des
nur

war

ein

Gemüse-

bei

nasser

Anhöhe

bedeutend,

späterer Zeit abge-

Ueberbleibsel

Gräflich Lestocqsche Besitz,

Scdoultzsche
damals

Witte-

zwischen

gegenwärtigen
ein

ge-

ungeeb-

russische

früherZeit

in

der

einfachen Stangen-

Die

war.

genannt,

ehemalige

das
und

den

an

und der

Erhöhung

führte,

Planken

geschmacklosen,

umzäunt grenzten,

kommend,

dürrbewach-

Weiden-Alleen be-

Park aber

Lehmplatz,

ge-

Flü-

jetzigen Kastanien-Allee,

der

von

ein

war

mit

durch

beiden

Sand-Thor

dem

ent-

Linden-Gasse

diesen

zwischen

aus

man,

die

führte,

aber

Mitte

be-

schierer Lehm

Zigrafchen Garten

dem

Außer

dem Wei-

derselben nach

Johannis-Damme

dem

Physiognomie

Vorstadt.

unserer
Die

ältere

Haus,

in etwas

Glacis

dieser
gegen-

so wie Zkgra's

anderer

Lage

sich

Gräflich Mengdensche Haus bekannt,
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welches

mit

letztere

hinaus

führte,

übrigens

straßen

umgeben

war.

auf

Grunde

dem

Wöhrmannsche,
men,

v.

liegend,
und
der

von

einen

Vorder-Fronte

der

schmalen

die

war

Hessesche

zurück

etwas

und

mit

Schmutz-

einzige Schmuck dieserVo-

Der

unserer Vorstadt

rdergegend

Kirche,

aber

Glacis-Straße

der

einer Allee nach

schöneSt. Gertrudgegenwartig

den

Hillsche

Haus

Straße

liegend,

das

einnehdie in

geschmackvollen Staketen-Zaun

hatte.
Eine

andere

falls ganz
diesseits

sich
re

wartigen
Anbaues
nen

bis

des

und

Weidenstrauch

bepflanzt,

Veranlassung

eines

mens,

nach

pflanzt,

und

den war.

ße.

—

Die

Sie

genannt.

Wetter

das

den

net

wurden.

—

sorgen,

war

Sinn,

ja

von

war

in

neue

hieß,
des

in

Na-

Weiden

be-

wor-

Todten-Stra-

Kuhlmannschen

daher

wohl

und

noth-

besonders

da

derselben aus Uneben-

bestand,

den

für

Regengüssen

geben,

zu

Ende

auch

so

mit

mit

die alte Todten-Straße

Thalern

dem

Brun-

Sandhügeln

dem

bei

Es

Lage

nahe
und

Mit

es

sich

jener Zeit

bedeutend.

Sandhügeln

die

noch

jetzt

in

Kirchhöfen

rege gewordenen
zu

schließt

gegen-

fester gemacht

in etwas

bekanntlich

auch

litt

vom

Garten

diese Hügel

Plan

ihr sine bessere

wendig,

heiten,

bog

der

hervorgerufenen

jene Strecke
von

meh-

noch

frühern Raths-Gliedes

Hieran

wird

sie

Ulrichs

der

der Boden

so

alte

Hause ein,

nassem

dessen

Stelle

und

alte Straße

allerdings
an

Pforte eine Masse

der

die

wo

durch

sah

Hausern !c.,

von

ihrer Nähe

In

aber

jener Zeit,

Chaussee

vor

St.PetersbnrgerWeg,

theilt, stehen

Chaussee

Häuser

alte

eben-

Physiognomie

hinter dem Brunnen,

gleich
der

von

hat, ist

der

Alexander-Pforte.

der

diesseits

die ihre

Gegend,

verändert

letzten

die

natürlich,

die

nie

geeb-

Jahrzehenden

letzten Ruhestätten
auch

für

die Ver-
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Besserung

derWege dahin

mit

gewiß

nehmung
Es

Einsicht

der

bestand
und

weges

pflanzen

dieser

ausgeber
nicht

an

Blätter

Stelle

Subfcriptions

der

Frauen-Verein,

aufhören

welche

scriptions»Bogen

fürArbeiten

in

bringen.

das

Publikum

ihm

der

kannt,

diesen

derselbe

wurde

literarisch-praktischen
in

Ausführung

lungen

und

sollte,

der

war

Und

Subwolle

selige Truhart,

Vorschlag

er-

von

als

der

Versuch

ist wunderbar

er

gelingt noch fortdauernd.

er

den

zweckmäßig

Als

meinen

—

für

ähnliche

Bürger-Verbindung

gebracht.

Herob

erinnert,

amKirchhofs-Wege

Es

auf

der

Sammlung

-

machte.

Vorschlag

unmittelbar

wurde

daran

zufällig

und Be-

Halbzirkels

Später

selbst.

Unter-

des Sand-

Planiren

einer Baum-Reihe

mit

Gottes-Acker

eine

Bürger-Verbindung.

dem

eines

Einzäunen

dem

desselben

dem

ver

in

nur

das

war

ausgeführte

Geschmack

und

literarisch-praktischen

anfanglich

Es

sorgen.

zu

Nun

konnte

ge-

man

daran denken, dem Wege eine dauernde Consistenz zugeben,

ihn

von der einen Seite

Allee
und

und

Fahrweges,

sich

selbst

demselben

an

Zäunen

näher

gebaut,

an

und

die

Stürme

von

und

dem

wurde
der

auch

beiden Sei-

von

daß

er

nach

geebnet

oder

nicht

Weide
an

Feld-

bepflanzt,
mit

begrenzten

mehr

wurde das

bewuchs

dem

und

diese Gegend

offenen

Hospital-Wege

so
der

machen.

durch guten

Häuser rückten

Weg,

konnten

Candberge bilden,
hofs-

Sand,

befindlichen
den

noch

wurde

später

überhaupt

Hausplätze;

henden

band,

Fußweg,

den

führende Weg ebenfalls

schmücken,

zu

angenehm zu

wie der

befindlichen

dieser Wege

Hospital
die

des

festgelegt, banden auch

Ballast
ten

Fußgängern

zahlreichen

den

bepflanzten

einer

versehenen Fuß Pfad

und Barrieren

Die Mitte

mit

durch einen

ihren

so

ihre

mehr

an-

herüber
diesem

zwischen

dem

liegende Dreieck,

we-

Orte

Kirchdie

bis
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unbebaut

dahin
Weges

vielfach

und

verderbliche

auf

Sandquelle

Theil

des

Antrag

be-

diesen

für

meinen

pflanzt und zu einem freundlichen Ruheplatz
delt.—

so

Und

ßige Arbeiten,
träge

des

gleich

mit

ein

st,

mit

nur

so

Gattung
die

besonders

vor

andern

so wie

Verdienst,

das

wiß

vielen

sichert

Arbeiten,

erworben

an,
kend

wie ein

Auch
des

gedenken.—
Gestalt

seinen

sich dessen

freuen,

uns

das

heißt es
nochmals

in

der

der Alleen

nothwendig
allem

vor

des

müssen

die

rüstigen

wir

wer

mit

feinen

Thiel,

von

uns

den

neu

in

Weg

geder

wie

dan-

in

feiner

der

muß

geworden.'«

einmal Etwas

geben.

Im Ab-

St. Petersburg,

deutschen Zeitung,
»Romeo

ge-

Sandbergen,

kannte,

auch

Tages, Berlioz,

dortigen

sich

dessen, Beginne

beweglichen

nämlich

Beginn

Neese

Unternehmers
von

unsere Stadtblätter

die Symphonie

den

um

anerkennend

hier Alles

desselben,

sind, ein

Aeltester Nicolai

Herr

Grave,

sich

daß gegen-

bleibendes Andenken

Und

»daß

hat,

hat, wie

Chaussee-Baues,

Kind des

fchieds-Concerte

neuester Zeit

bepflanzt

gefährlichen Wassermassen

Mögen
über

Dank,

Hrn. Bürgel's,

früheren
mit

die Namen

wie

In

dazu

mit Linden

Arbeit

haben.

freundlichen

ihrer Dauerhaftigkeit,

sich insbesondere

dieAnpflanzung

der ganzen

daß

eignet, es veranlaßt

wärtig alle Alleen daselbst

um

so

als

Bäumen

erkennen

Hinsicht ihres vorgeschrittenen Wuch-

ses, die ausländische,
allen

von

Ver-

im

die Bepflanzung

Erfahrung,

in

daß sie

die

ihn

Bei-

freundlichen

erfordern.

daß

gekommen,

wie

wie

zweckmä-

wieder zu

nicht

gar

Weg,

unserer Lieben

einer

willigen,

so umgestaltet,

Vormals

dem

hinzu

erkannt,
Linde,

durch

und

freundlicher

noch

die

umgewan-

durch

diese ganze Gegend

Publikums

Ruhestätten
ist

ist

hörten

und Julie.«

wir

DieJn-
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brachten wieder den leb-

Strumental-Satze dkesesWerkes
haftesten Eindruck
mit

Adagio

Wir

schon

bei

wenige

meistens

Effekte

öfter

wir

mehr

sind

<lur,

der

lich sei,

das

der,

hat eine

und

fortwährende,

drei oberen

besonders
zu

Oboe

Stellen,

als

rein
uns

er

Beetho-

Symphonie in
ahn-

der Form

die

lang

Oberon

Webers

an

Je
desto

sein

namentlich

Akkorde,

(welche

der

abgebrochene

wahrend

andern

selbst

Figur

in <1

durch

Tonfarbe

unruhigen

hören las-

Horn

Schlummers

Bratschen,

Der

vergessen;

zu denen

in

eine

noch

und

Es

angeben.

wiederzugeben.

Theil

Akkorde

erhalten)

ist
er-

während

unbestimmten Töne,

ist aber auch nicht
der

Die

die Sordinen

melodische Phrasen

singenden

eines

»Fee
moll.

lang ausgehaltene

Der

Mab«

der untere

Tiefe das englische

mehr Naturwahrheit

Schläfer

der

trillerartige Bewegung,

eigenthumliche

die

Theil

Mittelsatz

Stimmen

denen in

unmöglich,

mit

in

der Eroica)

vierfach abgetheklt;

sind

Flageolett-Tönen

uns

haben,
daß

der

so

sind,

manchen

denen

und

Malerei.

so originell,

pikanteste

bildende

Trio

sten Violinen

sen,

erschien,

träumerischen

Natur

gelangt,

(wie z. B«

andere

so pikant,

gehört

sondern

nicht

denn nur

Mendelsohn's Sommernachtstraum erinnern.

eigenthümlichste

die

Stück

Ansicht

und

dürften

ver-

dieses

geschah,

diese geniale

keineswegs

Pastorale

wahrend

gehaltenen
und

der

Hören

venschen Scherzos
s

dieses

zu

musikalischer Theil
ersten

daß

materieller

als

ftyn,

übrigens
wir

rein

<!a eapo

wurde

gewundert,

Berlioz's

lei-

und

melodischen Phrase.

früheren Aufführungen

den

leicht verstandlich

beim

uns

süßen

Liebesschwur

»Fee Mab,«

die

haben

Compositionen

da die

ein

wunderschöne

das

besonders

stets wiederkehrenden

«Scherzo,«

langt.

wie

seiner,

denschaftlichen,
Das

hervor,

die

ist

welche

verfolgen,
unruhige
in

einer

sich gelegentlich
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die

Bässe

gesellen,

Lager wälzt

sucht.

chen Kenntniß

bination.

Gesang

Die

daswev

vonisten

den

Gesang

sie machen

hen,

Es

spräche,

wie

daß

eigentliche

die

Melodie

an

besteht,

bestimmt

aber zur
Man
den

Klippe

Vorwurf,

handeln.

noch

vorgeschrittene
strumente

Technik

weit

höhere

großer Vorgänger,
Forderungen,

seiner
mals

erreicht

lig
den

N 6ur

nen

folgenden

Chores

an

die

hervor.

Auf

die

an

aus

daß

hier

doch

fein

aber

nie-

sein Zweck

völ-

Der

die

In-

Singstim-

vorzugsweise
dem

von

Trauer-

Schluß-Chor

und
,

die

dem Charakter

in

llur.

als

macht,

des,

schwungvollen,

man

bauend,

besonders
e

kann

auf

hervorgehen,

reden

Unrecht

er,

auch

können,

werden

scheitert.

mit

wie

einfachere Conception

eine

großartigen,

nellen Effekt

er

natürlich

Wir

wäre.

hat

Denn

unserer Zeit

Chören, und gedenken

Marsche
in

ausgeführt

die

oft

nicht

Anforderungen

so macht

der

Singstimmen zu be-

welche allerdings

Compositionen
so

die

in

für

Effekt

der

und

häufig,

bleiben,

größerem Rechte

weit

diesen Vorwurf machen.

Berlioz

men

häufig

verstehe nicht,

er

Mit

Anstoßes

welche

an

können,

werden
des

nur

Instrumenten

den

von

An-

oder weit ent-

dissonirende,

intonirr

werden,

vergessen

und

verste-

dieselben

Gesanges

des

stets ein Stein

machte Beethoven

behandeln

zu

die Stimme

zwar

nur

der

daß Jnstrumental-Com-

Instrument,

sicher

und

Singstimmen

geringe

Sphäre
daß

musikalischerCom-

auch diesesmal

an

welche

Satz

zeugenden

wo

wirkungsvoll

und

fernte Intervalle,

Traumgeister

dieser Symphonie,

selten,

ist

meistens
ein

ultra

dem

außerordentli-

der

von

plus

Satze

tritt, brachten

Wirkung hervor.

quälenden

Diesen,

letzten

hinzu

die

sich auf

er

Instrumental-Effekte

der

betrachten wir als

wie

vorgestellt,

er

vergebens

und

verscheuchen

zu

ist

bringt

ei-

nicht eben origi-

«Romeo-Symphonie« folgte
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der

wohlthuend schone

Symphonie,«

dann

dem allerliebsten
die

eine

durch

vorgestellt
steht,

und

vor,

parodirend,

auch

des

Schlüsse,

mit

wo

man

ihres Patrons Me-

reizendes

die

diesesmal

stürmisch

aus

gotzi-Marsch«

Faust,

über dem schlafenden Faust,

wird, ihr neckisches,

wurde

am

das Motiv

dem

fortwährend ausgehaltene

einzige

brachte

aus

Ballet-Stückchen

gratiöser, Luftgeister,

phistopheles

»Harold-

herbeiführenden Glocken-Tönen.

»Elfen-Chor«

folgende

der

so manche interessante har-

beiden,

monische Combinationen
Der

aus

»Pilgermarsch«

mit den

äs

Wesen

verlangt.

Werke bildete

demselben

(Schluß

Concerts.

treiben

größte Wirkung

esvo

der

Baß-Note

her-

Der »Raden

Schluß

folgt.)

Getaufte.
lakobi-Kirche:

Malwina

Karolina

Demke.

—

Wilhelmine Katharina Dudinsky.— EmilicKarolina Hedv.Kiel.-

wig

Petri-Kirche:

Wilhelm Georg Daniel Felsko.—

Georg Wilhelm

Strupp.

Anna Katharina

Lawitzky.

-

Elise

Mathilde

Karl

—

Louis

Willemzon.—

Alma Karolina

—

V.Schmitt.

Stohs.
Minna Amalie Taube.—

Dom-Kirche:
win

Karl Girgensohn.

Leonhard Wilhelm

Karl

Gos-

V.Petersen.
Gerlrud-Kirche:

Heinrich

Lösevitz.

ling.

Alide

—

Adolph

Julie

Kalning.—

Gebhardt.—

Johann

Wilhelmine

Franck.

Georg
—

Johannis-Kirche:
Martin

Johann

Jakobsohn.—

Peter Ballohdis.—

Karl

Lorenz.—
—

Kal-

Gustav

Julius Heinrich

Michael Kelander.

Jesus-Kirche:
Ernst

Amalia

Eva

Theodora Rostn.

—

Gottfried Johann Rost

Eduard

Louise

Wilhelm Kahrkling.—

—

Ludwig Aßmus.
Elisabeth

Reman.—

Sophia Margareta

Ap-
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stein.—

Berg.

Georg.—
Karolina

—

lina Natalie

Elisabeth

Hermine
Elisabeth

Ramming.—

Helena.—

Juliane Ohsoling.

Anna Karo-

Ohsoling.—

Johann

Gustav Kruming.—

Katharina

—

Emilie

Elise

Wilhelmine

Bunding.

Begrabene.
Gertrud-Kirche:

Blankenstein,
Witwe

74

I.—

Hedwig Kalning,

Woldemar

Helling,

Antonia

geb. Liebrecht,

Thiel, 6z Mon.

Witwe

—

Qu ist,

57

I.

Maria

3

I.—
loh.

—

Elisabeth

geb. Kaull, 64 I.
Conradine

Jesus-Kirche:
8

Johanna MagdalenaWeiß, geb.

Christina

Alide Hermann,

2

1.,

Mon., 20 Tage.
Johannis-Kirche:

Lankowsky,
Silling,

19

16 Tage.—

I

I.—

Kalning,

Karl
57

I.

Nikolaus
—

Anna

Vocke

mir

Gertrud-Kirche:
Wilhelm Karl
ner,

47

I.

3 Mon.

Hedwig

—

Janne Gottfried, 67 I.— Peter Sar-

Der Backermeister Lud-

Karolina
Der

mit

Düniß

geb. Freiberg, 25 I.

lamirte.

Prok
Petri-

Dump,

Philippow, geb. Ricker,

Martin,

und Dom-Kirche:

wig Wilhelm

Johann

Charl. Emilie Küster,

ring, 64 I.—

Adolph

Georg

loh. Wallfried, 8z I.— Anna

Tohrensberg:

—

Armen-Kirchhof:
88

Hegensberg:

Therese

Siehl.

Tischler-Geselle

der Witwe

Reinhold

Elisabeth

Bütt-

geb. Potschweid.
Schiffe sind

angekommen 1070;

Angekommen sind:

1221

Ist
Im Namen

ausgegangen

Strusen, 10 Skutken

und 7

97.

Tschotten.

zu drucken erlaubt.

des General »Gouvernements von

Liv-,

Ehst-

und Kurland: Coll.-Secr. B. Poorten.

N°

20.

Rigaische Stadtblätter.
den 22. Mai 1847.

Donnerstag,

Dem
Riga

Ingenieur-General-Lieutenant

gebürtig)

den verliehen

Durch
iuir

den Herrn

nothleidenden
deren

Zwilling (aus
weiße Adler-Or-

Aeltesten Georg Eduard Berg

Ungenannten

Summe

gen eine

der

Allergnädigst

worden.

einem

von

ist

10 Rbln.

von

und

Irlander

Empfang

ich

aus

hierdurch

Reval

S.M.

in

diesen

zum

Schottländer
mit Dank

ist

Ta-

Besten

der

zugekommen,

bezeuge.

Pastor Ellis.

Ankündigung

erfreute sich die Anstalt für

Im vorigen Jahre
wahrloset?

Kinder

Industrie
der

und

sich

und

Kunst,

Theilnahme

lige

Beitrage

an

fortbesteht.
die

bewerkstelligen

beschäftigen,

zubringen

bei

der

die

der

soll,

zur

Laufe

dieses

fich

erhält

Jahres

scheint

ähnlichen

bereits

Anfertigung

der

Zeichen

und

durch freiwil-

nur

einen

indem

öffent-

von

Verkauf

mehre geehrte
Handarbeiten

sie zu dem benannten Zwecke dar-

beabsichtigen.

dieses Vorhaben,
lindern

im

zu können,
mit

der Liebe

Glaubensfreudigkeit

eröffnen,

zu

durch

sehr

Gegenstanden

von

Werk, das

einem

Auch

Aussicht

ihrer Einnahme
Menge

Geschenken

thatiger

Mitbürgerinnen
sich

einer

Versteigerung

ver-

eines

Pleskodahl

zu

dankenswerthen Zuschusses
liche

und Bitte.

DieDirektion

welches

einen

derAnstalk bringt

Theil Menschen-Elend

allgemeinen Kenntniß,

bewährten Bereitwilligkeit,

wo

es

und

gilt,

glaubt,

ein Men-
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schen-Wohl
keine
die

edlen

zu

sollte, einige
der

solcher

ausgesprochenen
dürften.

schließen

Kunstfertigkeit
stellt, wird

terstützt

von

dem

der

nämlichen

mal mit

was

zu

weihen

als

ein

sich

sie

ent-

der

Gegenstand

Fleißes

sich

dar-

angenommen

Güte

bereitwilligen

Weise

die

wer-

nächstfolgenden Herbst,

im

vor

erlauben

widmen,

innigsten Danke

und

diese

und

Zeit

zu

industriellen

des

Freunde,
sich

der

die

gehen,

dabei

un-

be-

sich

Versteigerung

wie

stattgefunden

günstigem Erfolg

in

ein-

sie schon
hat.

Mai 1847.

Im

Da

ihre

an

diesen Sommer-Monaten

Bestimmung

möchte

Gönner

theiligenden
der

in

namentlich

wendet,

ihnen

Arbeiten

Alles,

und

mit

Alsdann

den.

es

wenn

Mußestunden

Verfertigung

der

Stadt

unserer

ersucht,

unterstützen,

zu

sich

sie

wenn

wagen,

Frauen

ergebenst

Unternehmen

beförderndes

Fehlbitte

schon

früher

in

hiesigen Blättern

der kirchlichen

Feier

unserer Rigaischen Bibel-Gesellschaft erwähnt

den,

folge

denn

hier ein Auszug

schienenen Druckschrift:

der

vor

»Jahres-Feier

Kurzem

der

Sektion derEvangeiischenßibel-Gesellschaft

wor-

er-

Rigaifchen

inßußland.«

Diefe enthält zunächst die Allerhöchst bestätigten Statuten
der

Gesellschaft in 20 Paragraphen.

schreibung
am

der

Sonntage,

Hr. Diakonus
dem die

Feier in der Domkirche

gottesdienstlichen
den 9.
v.

Liturgie

Febr.,

welche,
mit

Hedenström
mit

einem

Diesen folgte die Be-

einem

von

ner-Chor gesungenen Responsorien
selbst hielt
lichkeit
in

der

des

Hr. Oberpastor

Neuen

welcher

Testamenten

als

Liebe,

begann,

trefflichen Män-

folgte.

vr.Poelchau

göttlichen Wortes,

Versuchung,«

deutschen

nach einem

einem Gebete

Die Predigt

»über

einer

die Herr-

Kraft

die

Vertheilung

an

auserwählt?

Gottes
von

67

Schüler
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und

Schülerinnen

Pastor

Hedenström

v.

kirchlichen

Feier

Freunde
des

Elementar-Schulen

der

und

fand

sprache
Sekkion,
»wie

Gesänge

diefe Feier

sammelt

schaft

jetzt

nach

40

in

als

wären

in 200

Auch

an

sei

merkung,

gen

des

ohne

worauf

verhinderten,

die

typ-Platten
nach Mitau

Schluß

Stelle

lettischen
ein
de.

Bibeln

Drittheil
Von

der

Anzahl

während

der

der

Mil-

nach

letzten

betragen.

heiligerSchrifk

fast vergessen schiene.
Großes

unsererZeit,
ohne An-

ohne

bestimmte

gemeinschaftlichen

bildeten

des,

durch

Coll.-Nath

Haupt-Comite
lettischen

gesendet,

ver-

Hilfs-Gesell-

Schrift

Hrn. Superintendenten

zur

erwähnend,

die

Exemplare

manche

Jahres-Rechenschaft

Petersburger

eine An-

Jahrhunderten

17

alleinigen

Den
an

einem

Se-

jedes Alter, jedes Verhältniß,

Gouv.-Schulen-Direktor,

Piersky

und

bestimmte Erklärung,

aber zu einem

Begegniß.«

Saale

mit

einfachen Gortes-Wortes,

für jeden Beruf,

Verse,

in

ungewöhnlich

des

dem

folgte

und

heiligen

30 Millionen

etwas

Verbreitung

Kirche,

zahle,

der

deren

in

dessen

Schwester-

Tausenden

Sprachen,

das

die

früher

der

schon 43 Jahre hindurch

nun

sie

Glieder

Bibel-Gesellschafts-

Ulmarm,

fünfmal mehr Sprachen,

Jahre,

Nahe

vr.

Exemplare

verbreiteten
lionen

uns

wie

hat,

Diesem

derRigaischen

Coll.-Raths

der

ebenfalls

wurde

eröffnet.

des Direktors

der

des Vereines

und

Nach

folgte.—

Versammlung

Freundinnen

Gymnasiums statt,

geistlichen

Schlüsse

am

die

durch Herrn

deren

ebenfalls

Bibel

-

je-

GesangGeschäfte

V.Bergmann Hr.
und Ritter vr.Na-

—

Von

dem

seitdem die Stereozu

neuen

letzterAbdruck

Sektion

Abdrücken

noch in 3000

übersendet war,

waren

ben, z. B. aus Meurs die,

Amts

vortrug.

waren

kurländischen

mehren Orten

wieder

von

überlassen

denen
wur-

deutsche Bibeln verschrie-

eine

ganze, in

Franz gebun-
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den

mitZGoldtitel,

Lettern,

welche

unsenn

Depöt

Geschenk,

im

waren

als

als

und

Beitrage,

4348 Rbl.

betrug

1847 ein

Saldo

betrugen

in St.

Activa

87
von

Saldo

6

Ausgabe

39 K0p.5.,

Werth des La-

76Z Kop.S.,

Gesammt-Summe

von

die

Bibel-Gesell-

den

gers im allgemeinen Depöt 2795 Rbl. S., was mit
Saldo eine

für

ließ

Die Passiva

Kop.S.

bei

zc.—

Detail:c.,

dem

3697 Rbl.

Schulden

lettische N.

1845: Collecten-

aus

die

Kop.S.,

959 Rb1.

verkauft

1845 Bibeln

von

Depöt,

Petersburg

schafts-Comitaten

1124

englisches,

979 Rbl.

ausstehenden

an

an

dem

denen

von

brittisch-nordamerikanisches

neuestes

Erlös aus

Aus

Jahre 1846 in Umlauf gesetzt

halbes

Die Gesammt-Einnahme

großen

kostet.

Silbergr.

deutsche und lettische Bibeln,

Test.,

schönen

in

Folio,
26

der Berger Bi-

von

heil. Schrift,

der

3396 Exemplare,

klein

Thlr.

1

nur

Exemplare

6862

in

eine

bel-Gesellschaft

Kop. S.,

90

nur

4733 Rbl.

dem

82; Kop.

S.M. betrug.
Die

hierauf

folgenden Notizen

Hilfs-Gefellschaften
gesegnete Bilder
Segen,
dorf
gen.

auch

die

in

gaben

von
der

Zahl

Zeit

stand,

1845, die uns Noth
Summe

nicht

viel

betrug 824;

Kirchspiel,

zahlte

der

Noth.

der

Fassen

nun,

am

Bedürfniß

auf

ein

in

Allen-

gestie-

einem

von

beigesteuerte
Mitglieder-

ungleich

Wolmar

1314;

2645.

größeres
—

Die

Gesänge«

(Schluß.)

Schlüsse

eerte, unser Urtheil noch einmal

die

und

670

war

ließ, die

früheren;

Ueber Berlioz.
wir

hoffnungsreiche,

trotz der geringen Aerndte

Neu-Pebalg,
deren

einzelnen

den

So

142 bis

von

voraussehen

unter

schloß mit

Versammlung

lichte,

viele

des Gottes-Wortes

Mitglieder-Zahl

In Kremon

aus

in

der

Berliozschen Con-

Kurzem zusammen .'

—
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ist

Berlioz

jedenfalls einer

musikalischen

Geister

ausgedehnte
mittel

sten,

unserer

Kunst,

tiefsinnigen

der

französischen Musik

Oberflächlichkeit.

ist

ist

würdige

eben weil

so überraschend

es

pikanter

Landsleute

begriff

auf

einen

alles

durchaus

uns

Ernsten,

nicht Unrecht.

nicht

Beethoven

Anknüpfungspunkt für Berlioz,
Malerei.
rakter

Bauern-Hschzeit
der

Pastorale

sikalisch
ter
die

in

Bonapartes,
mit

verschiedene

mit

doch

welche

Ton-Malerei,

lischen

Tendenz

dem

konnte,

ignoriren

nuß

einzubüßen,

bei

ihren

des

gramm,

das

eben

durch

einen

wird.

seiner

die

einen

Cha-

den

eine

und

Landlebens

der rein

in
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Getaufte.
Perri-Kirche:
dreas

Jakob Juracks.

chaelis.—

Johann

cordia Eveline

Karl

Karolina

Wilhelmine

Con-

Wilhelm

Friederike Alwine Prüf-

Schilling.—

Nigul.

Eugen

—

Alexander.—

Maria Lauer.—

Karl

Steinert.

Jesus-Kirche:
August

Emilie

Lilienthal.

Anna

Melitta

Alexandra

Wilhelm Eduard

Friedrich

Anna Adeline

Gertrud-Kirche:
—

Wilhelm

AnMi-

Dubenowsky.

Reichard.—

fert.

Johann

—

Karl

Woldemar Schröder.—

Dom-Kirche:
v.

Adolph Burmeister.—

Eugen

Johann Martin Rudolph Ringel.—

Peter Paul Hartmann.—

Christina Sophia Missalzki.

Andreas

Ballohd.—
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Begrabene.
Jakobi
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-
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Mgaische Stadtblätter.
D o n n e r s t a g , den 29. M a i 1847.

K a r l C h r i s t o p h G o t t h a r d M e i nY e n ,
geboren zu Kattifer in Livland, am 19. Februar 1769,
Sohn des Arrendators Jol). Heinrich Meintzen und der
Christina, geb. Ulmann, kam 1780, den I.Mai, in die
Pensions-Anstalt des Hrn. Heitmann nach Walck, und
1782, den 24. Mai, in die Handlung des Hrn. Conrad
Wilhelm Schi öder in Riga. Im Jahre 1794, den 14teu
Novbr., übernahm er die Handlung des sei. Prinzipals
Schröder für eigene Rechnung, und hat solche bis zum
Jahre 1845 (also 51 Jahre) auf seinen Namen ehren
voll bestanden, nachdem er sie schon früher seinen Söh
nen übergeben hakte. Am 6. März 1799 verehelichte er
sich mit Dorothea Sophie Menges aus Berlin,
mit der er 2 Söhne und 6 Töchter erzeugte, von wel
chen 2 Töchter in frühester Jugend gestorben sind, wo
von die 2 Söhne und 4 Töchter, wie auch 8 Großkin
der ihn überlebt haben.
1808 wurde er zum Stadt-Kassebeisitzer erwählt,
welches Amt er 2 Jahre verwaltete.
1809 zu Michaelis wurde er zum Dockmann gro
ßer Gilde ernannt, und trat im folgenden Jahre in die
Aeltesten-Vank, erhielt auch die bei Gelegenheit des am
2. Julius dieses Jahres gefeierten 100jährigen Jubel
festes der Unterwerfung der Stadt Riga an Rußland
die zu dieser Feier von Seiten der Stadt geprägte sil
berne Medaille.

1811, den 2?. Seplbr., wurde er zum Mitglieds
Es. Wohledlen Raths proklaunrr, und Beisitzer beim
Landvogtei-Gericht.
1812, den 14. Julius, zum Präses der zur Unter
stützung der abgebrannten Vorstädte niedergesetzten Comite erwählt, in welchem Geschäfte er 18 Monate mü
hevoll gearbeitet hat.
1814 zu Michaelis zum Inspektor der vorstädtischen
Brand-Assekuranz-Compagnie erwählt, welches Amt er
10 Jahre verwaltete.
1816, den 15. Novbr., ernannt und bestätigt zum
Direktor der Kaiserl. Hilfsbank für den Wieder.Aufbau
der Vorstadt-Hauser, welchem Amte er 30 Jahre lang
vorgestanden hat«
1817 zu Michaelis wurde er Inspektor sammtlicher
Stadts-Güter, welches Geschäft er 7 Jahre verwaltete.
1819, im Julius, erhielt er für seine während des
Krieges geleisteten Dienste die bronzene Kriegs-Medaille
am Annen Bande, und in demselben Jahre im December den St. Annen-Orden 3ter Klasse.
1822 zu Michaelis ward er erster Assessor bei Em.
Edlen Vogtei-Gerichte.
1823 zu Michaelis ward er Ober-Kämmerherr und
Ober-Quartierherr.
1824, den 6. März, feierte er sein 25jähriges Silber-Hochzeitsfest.
1827 zu Michaelis wurde er zum Bürgermeister und
Ober-Kastenherrn erwählt, und erhielt auch das Prä
sidium beim Armen-Direktorium.
1828 ward er Vice-Direktor bei der Commission
der neuen Vorstadt-Anlagen.
1831, den 17 Mai, verlor er an der Cholera seine
Gattin, nach 32jähriger glücklicher Ehe.
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1834 erhielt er das Präsidium bei Em. Edlen Wai
sen-Gerichte, die Ober-Inspektion des Waisenhauses und
des Convents zum hnl. Geist.
1846 zu Michaelis nahm er nach 35jahriger Dienst
zeit seinen Abschied aus Em. Wohledlen Rath.
1847, den L.Mai, vollendete er an einem Nerven
schlage unerwartet sein thatiges Leben.
In diesen vorangehenden Notizen liegt gewiß das
Zeuguiß vielseitiger bürgerlicher Wirksamkeit. Und als
ein Mann vielfacher Thatigkeit hat ihn der Herausge
ber dieser Blätter in mehrfacher Hinsicht gekannt, und
darf er ihn nennen schon aus früheren Jahrzehenden.
Es war in allen feinen bürgerlichen, seinen amtlichen
Verhaltnissen nicht der Mann nur für Ideen und Pro
jekte, <s war der praktische Geschäftsmann, der keine
Arbeit scheute, den man aber auch eben deshalb nie
über Arbeit klageu hörte. Wie ganz anders z. B- ge
staltete sich unter ihm das Inspektorat der Stadt-Güter.
Früher von einem gelehrten Standpunkte, möchte ich
sagen, betrachtet, war es eiu weitläufiges, mühevolles,
schriftreiches Geschäft geworden, Meintzen führte es
auf einfache Absichten zurück, die weniger Berathungen
und Schriften erforderten, und dennoch so viel leisteten,
wie es bis dahin noch nicht gesehen war, ich erinnere
z. B- an die einfachen und vorteilhaften Wege-Besserungen durch das Patrimonial - Gebiet von der dahin
gehörigen Bauerschaft u. dergl. Ich erinnere ebenfalls
an sein Präsidium der Hilföbank für den Wiedcr-Ausbau der Vorstädte, ein Am?, das g?wiß viel Mühe brachte,
und das den Mann in so viel Gerede gebracht. Wer
einen großen Theil des Publikums kannte nnd kennt, das
dabei interessirt war, der weiß auch, auf wie vielen We
gen anderweitig Hilfe, Zahlungs-Aufschub, ja sogar
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vorlaufiger völliger Entlaß der Schuld angeordnet war,
gewiß nur zum Nachtheil der Schuldner und Schuld
nerinnen, und wie so vieles iui gewöhnlichen Gesprach
ganz unbegrissen,

hinsichtlich der Verwaltung gestellt

wurde, nach eigener Ansicht, nach eigenem Begehr, als
müsse das, wenn auch nicht für Alle, doch für den ei
nigen Interessenten als das Richtige undNolhwendige,
gelten, das, was ganz ohne Gesetz, ohne alle Idee von
dem Gesetz, von der Berechnung solcher schwierigen Auf
gabe dastand, und von dem man, wenn es nicht gelang,
die Schuld auf den Vorstand schob. —

Neben so viel

Lastendem und Schwierigem, hat Gott den Verewigten
auch aus Amt und Beruf viel Freundliches erleben las
sen; denken wir nur an die neuen Bauten, das Nikolai-Armenhaus, das Georgen-Hospital, das Waisen
haus.

Bleibe uus denn der Name des Verewigten in

seiner unermüdeten Geschäfts-Thatigkeit, in seinem gei
stig ruhigen Sinne im freundlichen Gedachtnisse.
/

S a r g s ch r i f t.
Du hast Dich viel gemüht im langen Leben,
in längster Thatigkeit für HauS und Welt,
und hast den Deinen Liebe reich gegeben,
Wie nur ein Vater Lieb' nnd Treue hält.
Nimm hin der Liebe Dank und ihr Gebet!
Ihr Trost ist dieß, daß, wenn sie aufwärts schwebt,
e6 dann znm Wiedersehen geht.
Gelegenheitliche B e m e r k u n g e n . M a n geht bei

uns schon längere Zeit mit oem freundlichen Gedanken
um, neue Kirchen zu bauen. 1) Die eine derselben, die
Gertrud-Kirche, ist allerdings eine ausgesprochene Nothwendigkeit für die Erhaltung des Geschichtlichen unse
rer Stadt, so wie für den, der die Kleinheit, das Dun
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kel, die oft gepreßte Luft des gegenwärtigen Bethauses
kennt. Man hat zu diesem Zweck bereits Zeichnungen,
Pläne, Modelle gemacht, und zwar geschmackvoll zu nen
nende. Bis jetzt aber hat die vollständige Bau-Sum
me gefehlt, und unleugbar haben die Herren Recht, die
vor Vollständigkeit des Bau-Kapitals in unserer Zeit
nicht zur Ausführung schreiten wollen. Schade, daß
man uicht bald nach dem Vorstadt-Brande an das Werk
ging. Denn wenn auch die Jesus-Kirche im Besitz ei
nes größeren Kapitals und Grund-Besitzes war und ist,
so hätte für die Gertrud-Kirche doch viel geschehen kön
nen, damals, wo noch mehr Geld, viele wohlhabende
Gemeinde-Glieder noch unter den Lebenden waren, viele
Kapitalien noch disponibel, die spater vielfach zu an
dern Zwecken benutzt wurden und werden mußten. Unwillkührlich stießen dem Schreiber dieses aber diese Ge
danken auf, als er in einem kirchlichen Blatte des Aus
landes von der Gruudstein-Legung der neuen St. Nikolai-Kirche Hamburgs las, auch ein Opfer des dortigen
fürchterlichen Brandes. Und auch an ihrem möglichen
Wieder-Aufbau hätte bis jetzt und lange nicht gedacht
werden können, wenn nicht die Schillings-Sammlung
ausgeholfen uud das scheinbar Unmögliche möglich ge
macht hatte. Diese Sammlung bei den niedern Stän
den und Einwohnern, Arbeitern aller Art, hervorgegangen
in Folge einerAeußerung, durch welche sie sich beleidigt ach
teten, als man sie bei der allgemeinen Subscription über
gangen hatte, trug wöchentlich 16,000 Schillinge, und
gewährte bis zur Grundsteinlegung jetzt 230,000 Mark
Cour.,— mehr als 92,000 Rbl.S. — Freilich sagen
wir da Alle, das kann nur das reiche Hamburg leisten,
eben so mit seinem reichen Erwerb für die niederen
Stande, wie mit seinem gleichen Interesse, besonders in

dieser Hinsicht.— Es fragt sich aber dennoch, ob eine
beharrliche Sammlung ahnlicher Art auch bei uns nicht
etwas Erkleckliches ergeben wurde. Erinnern wir uns
nur an Francke's Waisenhaus in Halle, auch an unser
Waisenhaus, als es, und zwar durch Sammlung, er
baut, bald darauf wieder abgebrannt war.
2 ) Eine zweite Kirche soll ihre Stelle aufHagenshof finden. Wenn die Idee dazu ganz neu erscheint,
werden wir sie, wer die Lage der überdünaschen Vor
stadt kennt, wer noch nicht es weiß, daß nicht allein
die am nächst belegenen Stadt-Kirchen, daß aber z.B.
die Jesus-Kirchen-Gemeinde Glieder in Ilgezeem, in
Lindenruh!c. zählt, wir werden in dieser Hinsicht eine
solche Kirche auf Hagertsberg, und müssen sie, willkom
men heißen, auch mit der Voraussetzung, daß sich eine
wirkliche Gemeinde erst in einer künftigen Genera
tion bildete. Die große gegenwärtige Einwohner Zahl
jenseits der Düna, noch dazu wenigstens bei den Be
schwerlichkeiten der Uebersahrt im Frühlinge und Herbst,
selbst bei den Nahewohnenden, sprechen auch für diesen
Wunsch und Plan eine Notwendigkeit aus. — Man
hat, wie verlautet, für diese Kirche, Modell und Plan
von der Mitauer Armen-Kirche zn nehmen beabsichtigt.
Vor einem der dortigen Thore gelegen, ist diese ein
Neubau im gothischen Geschmack, geziert unter Ande
rem mit einer schönen Fenster-Rosette, der auch bei uns
gewiß zur Zierde unserer Umgegend dienen würde.—
Möge denn die Schwierigkeit der Kapital-Erlangung zu
derartigen Bauten in unserer Zeit, gerade zu einem
Ehren-Sporn dienen, auch ohne disponible Kapitalien
Bedenkendes zu leisten.
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G e t a u f t e «
J a k o b i - K i r c h e : Georg Theodor Oppermann.—
Ainalia Anna Maria Fennberg.— Anna Emilie Giese. —
Heinrich Gottlieb Kirchner.
Petri-Kirche: Karl Patrik Rnez.— Marie Ger
trud Elisabeth Grimpe. — Wilhelmine Ottilie Kleegmann. — Emilie Theodora Knieriem.— Maria Elisa
beth Alide Hasenkamp.
Dom-Kirche: Katharina Natalie Herrmann.
G e r t r u d - K i r c h e : Charlotte Rosalte Schmidt.—
Anna Angelika Groß.— Friedrich Adolph Sellmann.
J e s u s - K i r c h e : Emma Dorothea Schönrock. —
Henriette Wilhelmine Zöphels.
J o h a n n i s - K i r c h e : Elisabeth und Anna Jjab (Zwil
linge).-^. Andreas Ernst Rein.— Karl Ferdinand Wil
helm Kruhmikg.— Katharina Smilge.— Anna Katha
rina.-- Martin Kalning.— Anna Juliane Ohsoling.—
Elisabeth Christina Birckmann. — August Theodor.—
Helena Wilhelmine Skrei.

Begrabene.
D o m - K i r c h e : Eduard Alexander Jakobsohn, 16
Stunden. — Verw. Aeltestin Julie Katharina Pohrt,
geb. Pflugrabt, 70 I . — Eleonora Hoffmann, 83 I.—
Schneidermeister und Aeltester Friedrich Ludwig Alexan
der Icker, 67 I . , 7Mon.— Möbelhandler Joh. Frie
drich Kausch, 47 I . , 2; Mon.— Kaufmann und Aelte
ster Matthias Holst, 65 I . — Margareta Lindenberg,
62 Jahr.
G e r t r u d - K i r c h e : Ernst Christoph Schafer, 78 I .
— Witwe Katharina Susanna Henckelmann, geb.Becker,
49).— Anna Maria Nollmann, 52 I . — HandlungsCommis Christian Niederlau, 59 I.— Nathsherr An-

dceas Christoph Grimm, 57 I . — Peter Ferdinand Lutz,
2q I-— Salz- und K^rniuesser Jakob Thalberg, 54 I .
Johannis-Kirche: Johanna Magdalena Weiß,
74 I.— Hagensberg: Lootse Martin Straöding, 49 I .
— Karolina Elisabeth Zelinsky, 2 Mon.— Jakob Pernausky, 80I — Martin Neulaud, 6 Mon., 4 Tage.—
Charlis Essin, 49 I . — Schauspielerin Thekla Pauline
Saalbach, geb. Villeneuve, 30 I.— FrederikIansBoou,
60I— Elisabeth, verw. Kallei, 62I— Ioh. Christian
Buchholtz, 45 I.— Kaufmann Heinrich Eduard Sunt,
51 I.— Thorensberg: Friedrich, 4 Mon.— Ioh. Frie
drich Ianowsky, 41 I .

P r o k ! a mir t e.
I a k o b i - K i r c h e : D e r Osm!. pl»il. Reinhold Schil
ling mit Adelme v. Wolffeldt (auch Petri- und DomKirche.)
P e t r i - und D o m - K i r c h e : Der Schuhniachergeselle Wilhelm Alexander Meifch mit Regina Juliane Chri
stina Beeck. — Der Schiffe-Capitain Nilü Peter Hag
ström aus Stockholm mit Ida Friederike Kreß aus
Mannheim.

Jesus-Kirche: Der Arbeitsmann Peter Purgail
mit Anna Ort (auch ehstn. Gemeinde.)
J o h a n n i s - K i r c h e : Der Schneider Jakob Chri
stian Friedrich Stillbach mit Louise Charlotte, geschie,
denen Tilezky, geb. Sontag. — Der Schuhmachergeselle
Kar! Gustav Oßmann mit Katbarina Elisabeth Trey.—
Der ArbeitSmann Heinrich Meier mit Katharina Kaining. — Der beurlaubte Soldat Jakob Mettinefch mit
Ilse Grünbaum.— Der beurlaubte Soldat Krisch Pinz
Stop mit Maria, verw. Klais, geb. Kasack.
Mittwoch, den 4. IuninS, Nachmittags von 4 — 7 Uhr,,
wird die statutenmäßige Sitzung derAdministrativn der städtischen
Sparkasse nn Lokale des Stadtkasse-CollegiumS auf dem Rathhause statt finden.

Schiffe sind angekommen 1447; ausgegangen 543.
Angekommen sind: 1256Strusen, 13 Skutken und 12 Tschollen.
Ist zu drucken erlaubt.
Im Namen des General-Gouvernements von Liv-, Ehst»
und Kurland: Coll.-Secr. B . Poorten.
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Rigaische Stadtblätter.
D o n n e r s t a g , den 5. Junius 1847.

I n den Spar-Büchsen für die Waisen- und die
Taubstummen-Schule der literarisch-praktischen BürgerVerbindung fanden sich am 31. Mai d. I . vor:
Bei Hrn. Busch
S-Rbl. 2. 20Kop.
In Butze's Conditorei
3.
- Carlbrecht's Conditorei . . . — 1. 15 Bei Hrn. Cr.
10. 50 - C. I
— 1. 55 - C. II
- 2. — - C. G. H.
— 1. 50
- L—l)» . . . . . . «
1. 30
In der Müllerschen Leihbibliothek . — 1. 30
Bei Herrn H. T. T.
3. 40

?
-

Zur Iahres-Feier der Anstalt für verwahrloste
Kinder zu Pleskodahl, welche am nächsten Sonn
tage, den 8. Junius, Nachmittags um 5 Uhr, in der
Anstalt selbst statt finden soll, werden alle Freunde und
Gönner, die durch dankenswerthe Beiträge im verflosse
nen Jahre an diesem Werk des Glaubens und der Liebe
Theil nahmen, wie überhaupt Alle, die durch ihre Ge
genwart die Feier dieses Tages erhöhen wollen, freund
lichst eingeladen.
Evangelische Gemeinde-Bibliothek zu St.
Petersburg.
Die Evangelischen Geistlichen zu St. Petersburg
haben zum Besten ihrer Evangelischen Gemeinde»Glie

der eine Bibliothek errichtet, welche denselben, und zwar
den Bemittelten, gegen einen jährlichen Beitrag, den Un
bemittelten aber unentgeltlich in möglichster Vollständig
keit zur Benutzung darbieten solle: was sich in den ver
schiedenen Literaturen der betreffenden Sprache geeig
net findet, um wahre Geistes- und Herzens-Bildung
zu befördern und den Glauben zu stärken. Als Stif
tungstag dieser Bibliothek ist der 6te Februar, als der
Tag der Erinnerung an denTod Luther's, bestimmt wor
den, an welchem Tage jedesmal die Verwaltungö-Geschafte des vergangenen Jahres abgeschlossen werden,
der Iahres-Bericht über Einnahmen, Ausgaben derBeiträge und Verwaltung der Bibliothek dem größeren
Publikum abgestattet wird. Eine Comität, bestehend
aus den Gliedern der Evangelischen Geistlichen, Depu
taten des Kirchen-Vorstandes und Gemeinde-Glieder
verwalten das Ganze. (Siehe die Subscriptions-Anzeige
und den isten Iahres-Bericht von 1847).
Eine so gemeinnützige Unternehmung, die auch anders
wo Nachahmung verdient, muß selbst in der Ferne in-teressiren und als eine höchst wohlthätige Jedermann
erscheinen. Schon darum möchten wir es eine wohl
thätige nennen, weil dadurch auch das Entgegenwirken
einer schädlichen Noman-Leserei wenigstens in Aussicht
gestellt wird. Aber mehr noch müssen wir das Gute
dieser Unternehmung darum rühmen, weil sie vorzüg
lich die Vielen, besonders aus dem nieder» Stande, da
bei beachtet, die in jeder Gemeinde existiren, und die es
weder verstehen, noch vermögen, sich für die Zeit der
Erholung geistig zu beschäftigen, und daher lieber sich
solchen Unterhaltungen und Gesellschaften hingeben, die
sie auf manche Abwege führen. Wie verdienstvoll ist
für Solche die Anlegung einer Gemeinde-Bibliothek,
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welche jedes Gemeinde-Glied, wie niedrig es auch ste
hen mag, anregt, nach edlerem geistigen Genuß zu stre
ben, und ihm zugleich Gelegenheit giebt, um ein Ge
ringes, und, im Falle der Dürftigkeit, gar auch unent
geltlich, seinerBildungsstufe angemessene Bücher zu er
halten und zu lesen. Eine Stadt, wie St.Petersburg,
hat Gemeinden mehrer Nationen und Sprachen, beson
ders unter dem im Militair Dienenden, auszuweisen,
und dankbar müssen es die Bewohner der Ostsee-Provinzen erkennen, daß man bei Einrichtung der Biblio
thek auch an die armen lettischen und esthnischen Sol
daten evangelischer Consession gedacht hat, denen fern
von ihrer Heimath es unmöglich wird, auf anderem
Wege zu den geistigen Mitteln zu gelangen, um sich in
der Treue an ihrem vaterlichen Glauben und im sitt
lichen Wandel zu starken. Möge daher die Bitte der
Unternehmer an Verfasser und Verleger, diese Biblio
thek mit ihren lettischen und esthnischen Verlags-Arti
keln zu erfreuen, nicht unberücksichtigt bleiben, und der
Herr selbst Segen und Gedeihen einer so zeitgemäßen
wohlthätigen Anstalt geben!
Der Wöhrmannsche Park verdankt seine Entste
hung der menschenfreundlichen Gabe einer edlen Bür
gerin dieser Stadt.— Man möchte sagen, daß die näm
liche Gesinnung auch in der Anlage und Pflege dieses
Platzes vorgewaltet habe. Er ist der Lieblingsort des
städtischen sowohl, als auch des auswärtigen Publikums
geworden, und fast Niemand dürfte ihn betreten, ohne,
eingedenk der freundlichen Geberin, zugleich auch mit
voller Anerkennung sich derjenigen zu erinnern, die ihn
unter ihre dankenswerthe Obhut genommen.
Was diese Anlage durch innere Anmuth, durch be

queme Erreichbarkeit in solcher Nahe besonders denje
nigen empfiehlt, die entweder durchBerussgeschäfte oder
durch Beschranktheit ihrer Mittel, selbst in den freund
lichen Tagen des, leider.' hier so kurzen Sommers, fort
dauernd an der Stadt gefesselt sind,— das ist man seit
einiger Zeit durch Musik, Illumination u. s. w. zu er
höhen bemüht gewesen. Wer sollte nicht auch dieser
Zugabe derErheiterung und des geselligen Vergnügens
als verdoppelten Genusses sich erfreuen?
Indessen liegt gerade in derselben ein gerechter
Grund zu mancher Klage.
Viele nämlich bedauern,
daß über diese Zugabe gewissermaßen der Hauptzweck
der Anlage verloren geht. Zunächst ist diese Klage auf
die Beschädigung der freien Grasplätze gerichtet, und
selbst die Pflanzungen an Sträuchern, sagt man, erfah
ren manche Unbill, und der Spaziergänger, der sich der
Natur erfreuen will, kann sich diesem Genüsse nicht hin
geben, ohne bald hier, bald da, eine Zerstörung zu be
dauern, die er eher der Verwahrlosung derer, welche
die Anlage zu überwachen haben, als Umständen, die
ganz außer ihrer Gewalt liegen, zuzuschreiben geneigt
seyn möchte. Allein was an einem frohen Abend bei
zahlreichem Besuche verdorben wird, das kann selten
die mühsame Nachhilfe mehrer Jahre wieder gut ma
chen, zumal da das Nachpflanzen, unter höhern Bau
men und Gewächsen, fast immer eine mißliche Aufgabe
auch für den erfahrensten und fleißigsten Gärtner bleibt.
Wer alfo soll hier den Preis davon tragen? Der
Schutzgott der Gärten, oder die Schutzgöttin der Mu
sik? Beide scheinen sich unter einander verständigen zu
müssen im Interesse ihrer Verehrer.
Möge diese wohlgemeinte Adresse an die Natur
freunde, wie auch an die Liebhaber der Kunst, ihres
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Zweckes nicht verfehlen.' Sind doch beide sich so nahe
verwandt?
Schoch.
Ich glaube, Park und Musik werden einander nicht
zu nahe treten, wenn, wie bei der letzten musikalischen
Abend-Unterhaltung, der grüne Platz selbst durch eine
Barriere, wie durch polizeiliche Aufsicht, gehörig geson
dert gehalten wird. Gab es ja doch an dem Abende
selbst viele Stimmen, welche gewiß übertrieben, diese
Sonderung für uni echt achteten, dessen nicht gedenkend,
wie im entgegengesetzten Falle am nächsten Tage der
Rasen-Platz allerdings eine traurige Gestalt, wenn auch
nur auf ein Paar Tage, gewinnen dürfte.
Mendt.
Unsere Sommer-Zeit ist eröffnet. Geweihet wurde
sie auch in diesem Jahre zunächst durch das am 23sten
Mai im Wöhrmannschen Parke, von dem Pächter
desselben, H r n . T h o m s o n , gegebene erste G a r t e n Concert. In diesem hörten wir wiederholentlich das
große Quodlibet von Kunze, das auch im vorigen Som
mer vielen Beifall gefunden hatte, besonders auch mit
den eingemischten, für ein größeres Publikum berechne
ten, Kanonenschlägen, Feuerwerks-Theilen, bengalischen
mehrfarbigen Feuern u. dergl., eine Schlacht^Parthie
darstellend. Unter den übrigen Musikstücken hörten wir
auch das in ausländischen Blättern oft genannte »Schles
wig-Holstein meerumschlungen ic.«, Marsch von Gungl.
So weihte die Kunst wieder das Tages-Leben, und zwar
nicht von gewöhnlichen Musikern und Musikstücken, wie
sie einzelne Tage und Gegenden wohl oft zu Tage brach
ten und bringen, sondern wiederum von dem vereinig
ten Schmidtschen und Siegertschen Musik-Chor darge
bracht, während die Pausen von braver Regiments-Mu
sik ausgefüllt wurden. Wir dürfen unS also bei solcher

>
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Leistung auch über den großen Zuspruch nicht wundern.
Wie ist doch auch darin die Gegenwart so wesentlich
verschieden von der Vergangenheit, wie erscheinen doch
die Ansprüche an die Leistungen der Kunst auch in unserui Riga, bei weitem anders und höher gegenwärtig
gestellt, als je die frühern Jahrzehende sie zu stellen
und zu erfüllen vermochten, wie genügsam, wie nichtachtend für derartige Leistungen erschien das damalige
Publikum an einzelnen öffentlichen Orten derUmgegend,
bis zuerst die Prager mit ihrer Blas - InstrumentenHarmonie neues Leben, neue Ansprüche erregten.— Die
musikalischen Vorträge im Wöhrmannschen Park haben
dadurch bedeutend gewonnen, daß gegenwärtig die Ge
sellschaft der Musiker nicht mehr in der Mitte des um
den Salon lausenden Ganges sich versammelt, selbst be
engt, das versammelte Publikum beengend, und nament
lich denTönen keinen freien Weg gewährend, sondern sie
mehr deckend,— sondern daß gegenwartig auf dem grü
nen Platze vor dem Salon eine geschmackvolle, bedeckte
Estrade errichtet ist, welche die Musiker versammelt. So
ist das Musikstück von allen Seiten zu hören, und dem
Publikum viel mehr Raum gewährt« Der morgende
Tag wird uns die zweite musikalische Abend-Unterhaltung bringen, möge sie auch wieder dem Publikum Hoch
genuß, so auch dem Unternehmer für seine vielen Mä
hen hinreichende Entschädigung gewähren.
Seit dem 1. Junius ist auch die Mineralwaffer-Anstalt und mit ihr dieMorgen-Musik im Wöhrmannschen
Park eröffnet.— Möge so Natur und Kunst auch in
diesem Jahre Riga s Sommer-Monate erheben, bilden,
erfreuen!

G e r a u f t e .
I a k o b i - K i r c h e : Nikolai Alexander Theophil von
Stuart.--- Helena Amalie Zielack.
P e t r i - K i r c h e : Johann Hugo Theophil Göschel.—
Viktor Hugo Daniel Wittenburg. — Malwina Louise
Freyberg. — Johanna Mathilde Emma Hertzog.—
Alide Dorothea Wilkens.
D o m - K i r c h e : FannyWilhelmine Leopoldine SÄ)äfer.— Malwine Friederike von Hübner.
G e r t r u d - K i r c h e : Anna Maria HelenaOhsoling.—
Woldemar Friedrich Erasmus. — Georg Thomas Schiff.
— Maria Katharina Lende.— Andreas Raibekas. —
Johann Heinrich Gawar.— Ioh. Eduard Stahlmann.
Jesus-Kirche: Johann Theodor Berens.— Anna
Emilie Treymann.

Begrabene.
I a k o b i - K i r c h e : Assessorin Henriette Charlotte von
Gerstenmeyer, geb. v. Oldorogge, 58 I . (nach dem Lande
abgeführt).— Alexander Franz Moritz Meyer, t Jahr,
1 Mon., 2 Tage.
P e t r i - K i r c h e : August Wilhelm Stieda, 1 0 M o nat.— Wilhelm Georg Daniel Felsko, 2 Mon.— Ag
nes Wilhelmine Berent, iz I .
D o m - K i r c h e : Maja Augusta v.Piehl, 67 Jahr,
1 Mon. — Julie Mathilde Ewerts, 9z I.— Georg Lud
wig Julius Wittenburg, I^J.
Gertrud-Kirche: Ioh. Georg Schmidt, 79I . - Maria Constantia Krüger, 4 I . — Lehrers-Witwe Ka
tharina Elisabeth Behrens, geb. Scheel, 69 I . — Ein
todtgebornes Kind.
J e s u s - K i r c h e : Witwe Karoline Elisabeth Herr
mann , geb. Eiche, 66 I .
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A r m e n - K i r c h h o f : JohannaDorothea Lapping, 19
I.— Anna Dorothea Matthießen, geb.Keßler, 95J.->
Helena Jürgensohn, 56 I . — Martin Kraspoweky, 35
I.— Viktor Danilow, 1I., 6 M. — Katharina Berg,
73 I.— Anna Kaufe, 2 I., 6M.— Jahn Steinfeldt,
51. I.— Anna Mars, geb. Mengelsohn, 45 I.— Char
lotte Wilhelmine Freymann, geb. Belewsky, 38 I.»Auguste Lapping, 1I., 7 M./ 21 T.Karoline Doro
thea Behrsing, 5 Mon.— Johann Georg Frey, 5J.-Andreas Mende, 42 I.— Maria Götz, 50 I . - - Ebbe
Louise Schnicker, 89 I.— Heinrich Rotenberg, 3 Mon.
— Gottlieb Friedrich Volckmann, 8Mon. — Jeanette
Gottlieb Grube, 19 I . — Katharina Leeping, 3J-, 9M.
— Ioh. Christoph Robert Zage, 3 Mon. — Anna Do
rothea Elisabeth Marohs, 22 I-— Mikkul Kahrkling,
38 I.— Jakobus Langle, 37 I.— Ioh. Wilh. Kirchner,
17 I.— Ernst Karl Nitz, 46 I.— Janka Toman, 40 I .

P r o k l a mir t e .
I a k o b i - K i r c h e : D e r Schlossermeister I o h . Hein
rich Feistel mit Eleonore Wilhelmine Schmidt aus Dippolswalde in Sachsen.
J e s u s - K i r c h e : Der Kutscher Hans Berthold Klahwe, gen. Klau, mit Katharina Sdrosdowsky. — Der
Knochenhauergeselle, Witwer Ioh. David Martin Klein
feld mit Helena Constantia Berg (beide Paare auch in
der Johannis-Kirche.)
Schiffe sind angekommen 1535; ausgegangen 936.
Angekommen sind: 1262 Strusen, 13 Skutken und 16 Tschollen.
Ist zu drucken erlaubt.
Im Namen des General'Gouvernements von Liv-, Ehst«
und Kurland: Coll.-Secr. B . Poorten.
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Rigaische Stadtblätter.
D o n n e r s t a g , den 12. I u n i u s 1847.

Mittelst Allerhöchsten, am 27. Mai erlassenen, Ta
ges-Befehls im Civil-Nessort, wird der Esthländische
Gouvernements-Adels-Marschall, Kammerherr, Staats
rath von Essen, zum wirklichen Staalsrath befördert
und zum Civil-Gouverneur von Livland ernannt. (Züsch«)
Das Inland nennt den auswärtigen Handel Livlands als seit den drei letzten Iahren im Verfall gerathen. Geben wir das zu, und fragen: woher die Ur
sache? Wir werden allerdings dem Inlande das bejahen
müssen, wahrend der Handel in den letzten Iahrzehenden in viel mehr Städten des Auslandes bedeutend
gestiegen ist; gedenken wir einzelner Städte, z.B. na
mentlich Stettins, aber selbst auch solcher Städte, die
früher schon einen Handels-Ruf hatten, wie Bremen,
so muß uns die Wahrheit evident einleuchten; geden
ken wir dabei auch mit dem Inlande dessen, wie der
Werth des Geldes bedeutend gesunken, wie namentlich
in unserer Stadt, ein jetzt wirklich, wenigstens schein
bar, unbedeutender Verkehr mit ausländischen Waaren,
namentlich EUen-Waaren, wie Droguerieen, vor fast ei
nem Jahrhunderte eine reiche Stadt verkündete, was
jetzt bei unendlich mehr Verkäufern, Bedürfnissen ;c.
im Verkehre, im Werthe fast ganz verschwindet. Ge
denken wir derZucker-Fabrikation in unserer Stadt, und
wie in früheren Iahrzehenden eine einzige, auf Aktien
begründete Fabrik, die Raawefche, nach dem Maaßstabe
unserer Gegenwart, so ungewöhnlich bedeutende Renten
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abwarf, welche bei ganz gemächlicher Arbeit, die sich
nach dem Umsatz, nach der Vertriebs - Notwendigkeit
richtete, und bei einem bewahrten Reserve-Fonds znm
Ankauf roher Waare, in einzelnen Iahren auf 40 pCt.
baaren Gewinn gestiegen gewesen seyn sollen, während
jetzt die Fabrik-Herren die größte Arbeiter-Zahl im
Dienst erhalten, ja oft die Nacht zu Hilfe nehmen müs
sen, um etwas an Zahl, an Umfang des Geschäftes
Bedeutendes zu leisten, das noch und am Ende doch
vielleicht kaum die Kapital-Rente abwirft. — Vergessen
wir dabei nicht, Riga's Wohlstand ging in früheren
Iahrzehenden nur aus dem Kornhandel hervor. Was
war, was bedeutete aber dieser, was wurde er, als
Napoleon die ganze Welt fast mit Krieg überzog, als
die Hände zum Ackerbaue zu fehlen begannen, als dazu
nicht allein nicht gesäet wurde, sondern man das Getraide auf dem Felde zertrat, abweidete, vernichtete,
eine Saat ohne alle Aerndte.
Welche Massen sind
so verloren gegangen? Der Welt-Friede aber stellte
nicht nur das frühere Verhaltniß her, wahrend Jahr
zehende sich an ganz andere Jahres - Umsätze gewöhnt
hatten, es hatte sich auch die Landwirthfchaft selbst in
jenen Iahrzehenden verändert, das Brachfeld war in
den meisten Gegenden verschwunden, es wurde also vicl
mehr producirt, Deutschland selbst begann viel mehr
Getraide in den Handel zu bringen, als früher. Rech
nen wir dazu, was in dem Kornhandel selbst die letzten
Jahrzehende so bedeutend verändert haben. Nicht mehr
wartet der Inhaber und Verkäufer der Korn-Waare auf
Bestellungen vcm Auslande her, auch für dieses Ge
schäft hat jedes unserer, wenigstens der bedeutenderen
Comptoire, seine Reisenden, wie wir deren vom Aus
lande her fast nur für Wein, später auch für einige

andere Maaren in unserer Stadt sahen.
Uebersehen
wir noch dazu nicht, wie der Schwindel-Handel damals
hoch fiorirte, mitRechtSchwindel-Handel genannt, aber
Einzelne oft in kurzer Zeit zu reichen, auch eben so zu
armen Mannern machte; damals als, wie es vielleicht
in diesem Jahre wieder begann, die Waare in Kauf
und Verkauf durch viele Hände ging, nominell, ohne
wirklich da zu seyn, bis der letzte solch kühner Unter
nehmer, der nun zur Lieferung des Natureis verbunden
war, es nicht vermögend, mit dem Bruche feines Ge
schäftes endete. Und wie manche große, creditvolleHandelshauser unsererStadt haben auf diese Weise damals
schon herabsteigend geendet, weil sie, scheint mir, des
fingirten Preises Höhe unbedingt zu halten meinten.
Mögen diese wenigen Worte eines Handels-Laien we«
nigstens zu der Ueberzeugung führen, die uns Handel,
Gewerbe, Kunst aller Art lehren: wir sind eingetreten,
treten ein in jeden? Geschäfte und Berufe in eine neue
veränderte Zeit, die mit der vergangenen unserer Stadt
fast keinen Vergleich mehr leidet. Das gilt vom klein
sten und niedrigsten Geschäfte bis znm höchsten. Aber
auch diese Zeit wird, auf anderem Wege und mit ganz
anderen Erfordernissen, gewiß ihren Segen bringen; er
warten wir diesen aber nur an» wenigsten auf dem al
ten Wege! —
Ein Grund, daß bei der Masse von
Schissen das Handels-Gewühl dennoch verhaltnißmäßig
geringe erscheint, liegt wohl einerseits in der Theilung
des Geschäfts, da man in der Pohderagge ebenfalls das
Laden der Schiffe, und zwar wohl der größeren anord
nete; andererseits, wie ein Geschäftsmann woh! mit
Wahrheit bemerkte, daß die verkaufte Waare keine im
Winter aus unseren Provinzen angekaufte und in der
Stadt gespeicherte, sondern von Rußland aus mit den

Strusen hergebrachte Waare war, daher das Gewühl
in der Stadt selbst bedeutend geringer erschien.
Die zweite Garten.Musik im Wöhrmannschen Park,
am 6. Junius, bewahrte sich eben sowohl durch die ge
schmackvolle Auswahl, wie durch die schöne Witterung
und das zahlreich versammelte Publikum. — Unter den
Musikstücken zeichnete sich, wie natürlich, die große Scene aus Mozart's Don Juan aus. Der alte Meister
bleibt doch, besonders in solcherAussührung, ewig jung,
und spricht immer zu demHerzen. Auch das Potpourri
von Strauß war eine gefallige Zusammenstellung, nur,
scheint mir, nicht mehr in dem Geschmack alterer Zeit,
der förmliche Uebergange, ein gewisses Verschmelzen der
Theile, forderte. Der Feuerwerks-Theil überraschte und
gefiel.
An dem neuen Golowinschen Boulevard in unserer
Moskauschen Vorstadt wird fortwahrend gearbeitet. Was
dem Herausgeber, wie Allen, wünschenswerth erscheinen
muß, wäre, daß die Lage Grand und Ballast auf sei
nem Wege eine Lage von, jetzt selten zu habenden, dä
nischem Lehm-Ballast erhielte. Wir sehen es noch jetzt
an der von der Peteisburger Straße nach dem Kirch
hofswege abführenden Chaussee, wie nachhaltig wirk
sam dieser Ballast damals gewesen ist. Dann bitten
wir Umwohner aber von Neuem und dringend um die
Instand-Setzung einerChaussee von derElisabeth-Straße
nach dem Glacis-Wege, und zwar in der Breite der auf
die Elifabeth-Straße ausmündenden Badstuben-Slraße.
Es wäre das mit eine Haupt-Zierde dieses Theiles der
Vorstadt und der neuen Anlage.
Wenn einzelne Gesellschaften unserer Stadt stets
ihre Sommer-Gesellschaften hatten, wie in früheren

Iahrzehenden die Ressource eine Flott.Gesellschaft auf
Travenhof, wohin sonntaglich Wasserfahrten unter Mu
sik gemacht wurden, auch andere derartige Gesellschaf
ten für sich eZistirten, wie früher und spater eine am
jenseitigen und diesseitigen Ende des Weiden-Dammes,
auch jenseits derDüna, so wollten doch, außer Karten
spiel, andere angeordnete Vergnügungen und Unterhal
tungen in diesen Sommer-Gesellschaften nie recht, we
nigstens nicht dauernd, gedeihen.— Um so mehr muß
man es unserer Lieder-Tafel Dank wissen, und den Ge
danken als einen glücklichen preisen, daß sie in diesem
Jahre imSchröderschenGarten, jenseits derDüna, eben
falls eine Sommer-Gesellschaft angeordnet, und dazu
die Aufnahme auch temporairer Mitglieder beschlossen
hatte. Wie bei der städtischen Lieder-Tafel, bleibt auch
dort jedes Spiel von der Unterhaltung ausgeschlossen,
dagegen aber werden Theilnehmer am schönen MännerGesänge und Hörer durch die Kunst geistig unterhalten
und erfreut, und können am Haupt-Gefellschafts-Tage,
am Donnerstage, so wie am Sonntag Abend, auch Da»
men der Mitglieder an diesem geistigen Vergnügen Theil
nehmen. Möge derVerein auch für die künftigen Sommer-Monate dauernd begründet seyn.
G a r t e n - S t ü h l e . Bei einem zufalligen Spazier
gange mit einem geachteten Mitbürger durch den Wöhrmannfchen Park, gedachte derselbe dessen, wie uns bei
Vielem, was uns die neueste Zeit anAnstalten, Einrich
tungen, Vergnügen vielfacher Art Neues gebracht, doch
Wesentliches fehle, was um so mehr wundern möge,
als es, wenn auch nicht in vielen Gegenden des Aus
landes, so doch wenigstens in einer Welt^Stadt dessel
ben, freilich in Paris, zu den Notwendigkeiten und
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Bequemlichkeiten nicht allein, sondern zu einer bedeuten
den Einnahme-Quelle diene. Und das wäre? Die Gar
ten-Stühle, welche in seinen öffentlichen Gärten und
an seinen besuchtesten Plätzen Denjenigen, die für län
gere oder kürzere Zeit, gleichviel! sitzen wollen, und
zwar für eine kleine Summe ausgegeben werden.
Dabei wäre allerdings noch Folgendes zu berück
sichtigen. Wir sind gewohnt, bisher Vieles, wenn nicht
Alles, was zur Bequemlichkeit des öffentlichen Lebens,
zur Zierde der Stadt, zum Beweise, daß sie nicht hinter
den Ansprüchen und Erfordernissen der Zeit zurückbleibt,
wir sind, sage ich, gewohnt, das auch bei uns einge
richtet zu sehen; wir lassen es uns recht gern gefallen,
aber dazu, wenn auch nur den kleinsten Beitrag zu lie
fern, das kennen wir nicht, das erregt tadelnd oft Aller
Zungen.
Wenn man aber hört, wie in den Städten
des Auslandes so Vieles auf diese Weise und so leicht
möglich gemacht wird, wie oft aus solchen kleinen Beiträgen, die in die Willkühr des Einzelnen gestellt sind,
große Iahres»Einnahmen hervorgehen, aus denen, ohne
Belästigung, aus einer jährlich zu leistenden Abgabe,
oder Erschöpfung öffentlicher Fonds, die jahrlich ohne
hin schon immer mehr zu leisten haben, so Vieles und
Vorzügliches hergestellt zu werden vermag, so kann man
nur wünschen, auch in unserer Stadt zu ihrem öffent
lichen Besten und Schmuck dergleichen eingeführt zu
sehen.
Und wäre denn bei uns eine Abgabe für die
gewünschte Benutzung von Gartenstühlen eine Belästi
gung zu nennen, während das einerseits in die freie
Willkühr eines Jeden gestellt bleibt, andererseits das
ja ohnehin, z.B. an jedem Concert-Tage im Wöhrmannschen Garten geschieht, wo jeder herbei gebrachte
Stuhl oder Sitz doch wohl eine Gratifikation an den

Diener erfordert, die gewiß größer ist, als eine gesetz
lich bestimmte zu seyn brauchte und feyn würde.

G e t a u f t e .
Iakobi-Kirche: Dorothea Emilie Tippmann.—
Jakob Theodor Freyland.
P e t r i - K i r c h e : Emil I o h . Baltzer. — Emil Wil
helm Irschick. — Alexander Eduard Kluge. — Conrad
Adolph Koch. — Ferdinand Oskar Maresch. — Marie
Malwina Diewel.— KarolinaDorotheaHenriette Hiddr.
D o m - K i r c h e : Friedrich Ferdinand Schultz.—
Maria Beatrix Wilhelmine Jürgens.— Adeline Helena
Beck.
Jesus-Kirche: Hanna Krause.— JehkabWaiding.
J o h a n n i s - K i r c h e : WilhelmineJuliane Florentine
Sahliht.— Johann Peter.— Friedrich Wilhelm Plesch.
— Christian.— Jakob Kalleis.— Jakob Julius Preediht.— Olga Alexandrine Malwine Süssenberg.— Ka
tharina Elisabeth. — Alexandra Scheumann. — Friedrich
Braunstein.
Reform. Kirche: Natalie Bertha Giehl.

Begrabene.
P e t r i - K i r c h e : Schuhmachergeselle Karl Müller,
42 I . — Aeltester Peter David Lautier, 84 I.— Verw.
Doktorin Elisabeth Henriette Lang, geb. Geriete, 74 I.,
8 Mon. — Anna Katharina Bogenschildt, KOI.
Johannis-Kirche. Hagensberg: Katharina Smilge, z Stunde.—Katharina Elisabeth Jakobsohn, 9 Mo
nat. — Maria, verwitw. Medne, 45 I . — Privatlehrer
Heinrich Matthias Helbig, 74 I . — Margareta, verw.
Ohsoling, 58 I . — Anna Dorothea Elisabeth Maros,
24).— Johann, 6 I . — Sophia Dorothea Neumann,
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62 I . " Handlungs-Commis Ludwig Kupfer, 38I—
Gertrud Emilie Rudolf, 35 I.— Knud Petersen, 31 I .
— Karl OskarBöttiger, 4ZMon.— Andreas Treulohn,
42 I.— Martin Behrsing, 22 I., 5 Mon.— Maria Ro
salia Beatrix Jürgens, 26 I . — Tohrensberg: Frie
drich Gottlieb Iohannson, 9I., 8 Mon.— Ioh. Frie
drich Paul, 8 Mon., 3W. — Dorothea, verw. Adding,
71I .

Proklamirte.

I a k o b i - K i r c h e : Der Bäckermeister I o h . Rudolph
Henneberg mit Karolina Babette Wafem (auch in der
reform. Kirche).
P e t r t - und D o m - K i r c h e : DerPastor zu KokenHusen und Kroppenhof Hermann Pacht mit Louise Ama
lie v. Bötticher.— Oer Knochenhauergeselke Jakob Frie
drich Zimmermann mit Anna Tschernewsky. — Der
Schiffs-Capitain Johann Samuel Lindenberg mit Hele
na Dorothea Bauer.— Der Färbermeister Jakob An»
spach mit Johanna Julie Charlotte Schneider.
J e s u s - K i r c h e : Der Arbeiter Andrej Dsegguse mit
Anna Juhrmann.-— Der Arbeiter Christoph Krusemann
mit Lihse Kleetner.
J o h a n n i s - K i r c h e : Der Schneidermeister Peter
Ludwig Schukowsky mit Anna Dorothea, verw. Seemel,
geb. Baude. — Der Kutscher Peter Rudsiht mit Katha
rina Ohsoling.— Der Kutscher Kaspar Waldmann mit
Margareta Thomson.
Berichtigung.
In Nr. 22., S. 175, ist unter den Begrabenen bei derPetriKirche statt August Wilhelm Stieda — Alexandrine Wil
helmine Stieda, und statt Agnes Wilhelmine Berent —
August Wilhelm Berent zu lesen.
Mittwoch, den 18. Iunius, Nachmittags von 4—7 Uhr,
n'ird die statutenmäßige Sitzung derAdministration der städtischen
Sparkasse im Lokale des Stadtkasse-Collegiums auf dem Rath»
Hause statt finden.

Schiffe sind angekommen 1588; ausgegangen 1196.
Angekommen sind: 1270Strusen, 14 Skutken und 18Tschollen.
Ist zu drucken erlaubt.

Im Namen des General-Gouvernements von Liv-, Ehstund Kurland: Coll.-Seer. B . Poorten.
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Rigaisthe Stadtblätter.
D o n n e r s t a g , den 19. I u n i u s 1847.

Den Orden der heil. Anna 2ter Klasse hat erhalten
der Commandeur des Gendarmen-Regiments, Obrist
Bewad (aus Riga.)

Andreas August von Vegesack,
geboren den 30. August 1772, gestorben den 7. Juni
1847, war ein Sohn des Hochverdienken Patrioten, OberSecretairen der Stadt Riga, A n t o n Ulrich v o n Vege
sack, und seiner Ehegattin, der aus einer alten Rigischen Patrizier-Familie abstammenden S o p h i a K a t h a 
rina Stöver. Als er noch im zarten Kindesalter war,
entriß der Tod ihm schon den Vater, und fortan leitete
die geistvolle und charakterstarke Mutter die Erziehung
des Sohnes mit sicherer Hand. Außer demfelben hatte
sie nur noch eine altere Tochter, die vor wenigen Jah
ren Hieselbst im hohen Alter verstorbene Witwe des OberConsistorial-Assessors Gotthard von Vegesack, Frau
Hofrathin Katharina Antonia von Vegesack.—
Andreas August, von seinen leiblichen Oheimen, den
Brüdern seiner Mutter, in jeder Weise gefördert und
unterstützt, besuchte die Schulen seiner Vaterstadt, und
entwickelte bald einen regsamen Geist, einen scharfen
Verstand, die sich zunächst dem Realen undPraktischen zu
wandten.— Das Großartige, Ehrenhafte des Rigischen
Handels zog schon den Knaben an, und unter Mitwir
kung seiner Oheime, trat der Jüngling als Lehrbursche
in das große englische Handlungshaus Cumming, Fenton K Comp.'ein. Sein Fleiß, seine Tüchtigkeit und
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die in allen Verhaltnissen bewährte Ehrenhaftigkeit sei
ner Gesinnung, erwarben ihm schnell das Vertrauen
seines Prinzipals, der ihm die in einem solchen Hand,
lungshause höchst wichtige Stelle eines Kassirers anver
traute und ihm dabei sehr bedeutende Vortheile ge
währte, um ihn auch durch das eigene Interesse an sein
Haus zu fesseln.— In diesen ehrenwerthen Verhältnis
sen blieb er nunmehr achtzehn Jahre, etwa bis zur
Hälfte des ersten Decenniums unseres Jahrhunderts.
Die politischen Ereignisse der damaligen Zeit, die un
ser» Welttheil mit einer unerfreulichen Umgestaltung
der althergebrachten Zustande und Verhältnisse bedroh
ten, sollten auch auf die Stellung des anspruchlosen
Privatmannes störend einwirken. Als nach dem Tilsiter
Frieden auch Rußland dem Continental-System sich an
schloß, stellten mehre englischeHandlungshäuser hier am
Orte, an ihrer Spitze das Haus Cumming, Fenton K
Comp., ihre Geschäfte ganz ein, und schickten sich zum
Theil an, Rußland ganz zu verlassen.— Schon früher,
etwa um das Jahr 1802, hatte A n d r e a s August von
Vegesack sich veranlaßt gefunden, nachEngland zuge
hen und in London für den dortigen Kaufmann Tho
mas Gardyne, der ganz allein arbeitete, in dessen Ab
wesenheit das Geschäft zu führen. Spater aber be
suchte er Frankreich, Teutschland und Nord-Italien;
weilte längere Zeit an den bedeutendern Orten, und er
warb sich einen reichen Schatz interessanter Erinnerun
gen, die den einsiedlerischen Greis noch im hohen Alter
erfreuten. Mehre Jahre später nach Rußland und Ri
ga-zurückgekehrt, mußte er, der obigen politischen Ver
hältnisse wegen, die bis zum großen Befreiungskriege
ihre verderbliche Wirkung fortsetzten, eine längere Zeit
hiefelbst unbeschäftigt leben, weil er sich nicht entschlie
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ßen konnte, in ein anderes Handlungshaus einjutreten,
obgleich das Haus Cunnuing, Fenton KComp. noch im
mer geschlossen blieb; und weil er es vielmehr vorzog,
ruhig abzuwarten, wie sich die politischen Wirren ent
wickeln und wiederum zu bleibenden Zuständen und Ver
hältnissen führen würden. — Kaum hatten die Dinge
aber auch eine günstigere Wendung gewonnen, kaum
waren die zwängenden Fesseln des Continental-Systems
abgestreift, als auch an Vegesack sofort von Seiten
des damaligen Chefs der wieder eröffneten Handlung
Cumming, Fenton Le Comp, die Aufforderung erging,
bei demselben wiederum sein früheres Amt als Kafsirer
anzutreten, und zwar mit ansehnlichen Vortheilen, welche
ihm die Loyalität des Chefs jener Handlung zuvorkom
mend gewährte.— Fortan verwaltete A n d r e a s A u 
gust von Vegesack jenes wichtige Amt über 3l)Jah
re, bis in die jüngste Zeit, wo endlich die abnehmende
Kraft ihn daran mahnte, sich mehr Ruhe zu gönnen.
Seine strenge, unerschütterliche Rechtlichkeit, seine fast
zum Sprichwort gewordene Pünktlichkeit, seine ausge
breitete Geschäftökenntniß, begründeten das unerschüt
terliche Vertrauen seiner Prinzipale zu ihm, von denen
der letzte das Ausscheiden des bewährten Mannes nur
ungern sah, indessen sich der erkannten Notwendigkeit
freundlich fügte.
Das Schicksal hatte nicht gewollt, daß Andreas
August von Vegesack durch die Ehe einem bestimm
ten Familienkreise angehören, und in der Sorge für Weib
und Kind eine, wenn auch schwere, so doch auch süße
Pflicht gewinnen sollte. So war es denn ganz natür
lich, daß er sich allmählig immer mehr ifolirte, bis er
endlich — nachdem seine Iugendgenossen, in der Mehr
zahl bereits hinüber gegangen waren — so ziemlich allein

dastand, und nur noch das g a s t f r e i e Cummingsche Haus,
und ein Paar andere befreundete und verwandte Fami
lien selten genug besuchte. Sein einsiedlerisches Leben
würzte er durch Lectüre, indem er nur das Beste las,
was in englischer, französischer und teutscher Sprache,
besonders in ethnographischer, historischer und politi
scher Beziehung, erschien. Er hatte ein klares, bestimm
tes Unheil, das von gründlichen Kenntnissen und gro
ßer Lebenserfahrung getragen wurde; seine Umgangs
formenwaren durchaus urban und rücksichtsvoll.— Wie
er still und anspruchlos sein Privatleben den neugieri
gen Blicken der Welt zu entziehen suchte, verhüllte er
auch mit fast ängstlicher Sorgfalt seine milden, wohl
tätigen Handlungen, und umwand sie mit einem dich
ten Schleier des Geheimnisses, den erst sein Tod gelüf
tet hat. Nicht ohne tiefe erschütternde Bewegung des
Herzens und Geistes erfahren wir, wie derselbe Mann,
der sich gegen die Außenwelt so bestimmt abzuschließen
bemüht war, wo sie ihm nur conventionelle Gefühle
entgegen trug, dagegen dort gern und freundlich sein
Herz öffnete, wo es die Abhilfe einer wirklichen Noth,
wo es den Beweis ächten Mitgefühls galt. So stand
es denn auch— unerachtet der scheinbaren äußern Kälte
und Abgeschlossenheit — ganz wohl um sein inneres Bewußsein, und mit vollem Rechte darf seine Sargschrift
daher aussprechen: »Der Gerechte ist auch in seinem
»Tode getrost.« Spr. Salom. XIV., 32.
Harald von Brackel.
Am 6. Iunius feierte der Naturforschende Verein
unserer Stadt wiederum sein Iahresfest in einer öffent
lichen Versammlung. Der Vice-Direktor, Herr Gimmerthal, eröffnete die Sitzung mit einer Uebersicht des
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Ganzen der Leistungen in dem verflossenen Jahre, welche
sowohl für das gelehrte und literarische Gedeihen des
Vereins, wie für fein leibliches, recht freundliche Re
sultate ergab. Bibliothek und Sammlungen der Gesell
schaft hatten sich durch Geschenke, erstere auch durch
Ankauf vermehrt. Dieser Uebersicht folgte ein sehr in
teressanter Vortrag von Hrn. Kersting, über die Quel
len, ihre verschiedenartige Erscheinung, ihre künstliche
Nachbildung !c. An diese schloß sich des Kassaführers,
Hrn.Döringer, Uebersicht des Kassa^Bestandes, derEinnahmen und Ausgaben des Vereins, welche insbeson
dere für die Zukunft, nachdem die Haupt-Ausgaben für
Einrichtung, Schränke, Mobilien :c. geleistet waren, sich
freundlich stellt. Der Secrelair der Gesellschaft, Herr
vr.Sodosssky, gab hierauf eine Uebersicht derBegebenheiten des beendigten Jahres, unter denen insbesondere
derGewinn eines außerordentlichen temporellenBeitragsKapitals, von unter dem Namen "Mäcenaten« der Ge
sellschaft beigetretenen Mitgliedern, dem Verein seine
gegenwärtigen größeren Ausgaben leisten hilft, ohne die
Beitrags-Quoten zu erhöhen, und die Herausgabe ei
nes Journals allein möglich macht.
Es ist das ein
Verdienst, und zwar ein bedeutendes, das sich Hr. vi.
Sodosssky um die Gesellschaft erworben hat, wenn man
besonders erwägt, was dazu erfordert wird, um, und
namentlich auch für solchen Zweck, Beitrage zu sam
meln. Zugleich wurde derVerfammlung angezeigt, daß
das Correspondenz-Blatt, in Rücksicht auf das erschei
nende Journal, künftighin nicht mehr besonders erschei
nen werde, fondern daß Herr Häcker sich bereitwillig
finden lassen, diese Correspondenz-Artikel in die Beilage
des «Zuschauers« aufzunehmen. Den Beschluß machte
die Vorlesung eines Briefes des Majoren Wangenheim

von Qualen (von dem neulich der interessant? geologi
sche Aufsatz in der Rigaschen Zeitung sich befand) ein
mannigfaltiges, interessantes Bild der Ural-Steppe ge
bend, wo sich der Hr. Verfasser gegenwärtig auf einer
Reise befindet, von welcher er wiederum zu uns zurück
kehren wird.— Die darauf folgende, dieSitzung schlie
ßende, gesetzliche Wahl eines Direktors und eines Secretairen der Gesellschaft ergab durch Stimmen-Mehr
heit, alS Direktor Hrn. Majoren Wangenheim V .Qua
len, als Secretairen Hrn. vr.
Holm. Die Gesell
schaft kann sich dessen nur erfreuen, die Direktion in
den Händen eines Mannes zu sehen, welcher der literärischen Welt, wie der gelehrten unseres Vaterlandes,
namentlich in geologischer Hinsicht, bekannt ist.
Musikalien-Anzeige.

Potpourri oder der unzusammenhängende Zu
sammenhang. Aus verschiedenen Opern nach den be
liebtesten Melodieen. D e m Herrn F . W . S c h e l u c h i n
hochachtungsvoll zugeeignet, und für das Pianoforte
eingerichtet von I . Harzer. Es enthält 37 der neue
sten Musikstücke aus Opern, Tänzen, Liedern, Märschen,
geschmackvoll zusammengestellt, zur Ueberraschung einer
Dame, welche Mehres aus dieser Sammlung in Ab
schrift gewünscht. Möge es ihr eine recht freundliche
Ueberraschung, und Allen eine recht freundliche Gabe,
von dem fleißigen Verfasser dargebracht, gewähren.
G e t a u f t e .
Iakobi-Kirche: Wilhelm Karl Weiß.
Petri-Kirche: Karl FerdinandJsermann.— Her
mann Friedrich Merle.— August Ioh. Adolph Trettin.
Karl Nikolai Seuberlich.
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D o m - K i r c h e : Robert Friedrich Waldemar Spinck.
Gertrud-Kirche: Anna Jenny Ramming. — Elisabeth Gottliebe Kreuzstein.— Jakob Pakkul.— Julia
ne Leontine Müller.
J e s u s - K i r c h e : Karl Konrad Stanecke. — M a thildeDorothea Kreet.— Adolph Joachim Wiesenberg.—
Anna Feldmann. — Dorothea Wilhelmine Melbahrsd.
J o h a n n i s - K i r c h e : Maria Margareta Rose. --Katharina Eleonora.

Begrabene.
I a k o b i - K i r c h e : Andreas August von Vegesack,
74 I., 9 Mon., 8 Tage.
Petri-Kirche: Karl Jakob Eduard Roller, 12J.,
4 Monat.
D o m - K i r c h e : Schneidermeister Heinrich Jakob
Schröder, 69 Jahr.
G e r t r u d - K i r c h e : AnnaKatharinaFalkenstein,geb.
Richter, 40 I . W i t w e Anna Kröger, geb. Dann, 76
I . — Verwitw. Notairin Anna Marg. Heydemann, geb.
Rathken, 67 I.— Agronom Karl Ernst Wange, 28 I.—
Ioh. Richard Krüger, 1I., 4 Mon. — ' Knochenhauermeisters-Frau Maria Hildt, geb. Werner, 58 I.— Die
ner Ioh. Stein, 63 I.— Dorothea Gottliebe Reimann,
geb. Pawlowsky. — Zimmergesklle Karl Heinrich Hoff
mann, 32I
Johannis-Kirche: Johannes Jeremias Dietrich
sohn, 11 Mon., 11 Tage. — Hagensberg: Alexandra
Karolina Prütz, 8 Mon., 2 Wochen.— Kausmanns-Witwe Dorothea Lange, 77 Jahr.— Schiffs-Capitain Karl
Gustav Westerdahl, 62 I . — John Wortly, 22 I.—
Henriette Wilhclmine Nirr, geb.Berg, 48I.— Simon
Andresohn, 70 I . — Quartal-Osficiers-Frau Sophia
Henriette Charlotte Merle, geb. Scheffel, 37 I . , 5 M . —
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August Heinrich Dfelskalu, 8J., 10 Mon.— Theodor
Friedrich Müller, 3 I., 6 Wochen. — Margareta Bertulsohn, 12 I . , 9 M o n . — Alexander Aoung, 3 7 ) . —
Antje Lamberts Gort, 17 I., 2 Mon.— Tohrensberg:
Anna Sophia Cprohje, geb. Wittkowsky, 48 I - ^ Ioh.
Krasting, 1I . , 3 Mon.
A r m e n - K i r c h h o f : Martin Krisch, 6Mon.— An
na Dorothea Sonn, 60 I.-— Anna Süsser, 7 Wochen.—
Auguste Wilde, geb. Paigle, 52I— MatliKarro, 25J.
— Adeline Kletnberg, 7 Mon.— Ioh. Friedrichsohn, 44
I.— Ioh. Donner, 78 I . — Ein todtgebornes Kind.

Proklamiere.
I a k o b i - K i r c h e : Der Maler Leopold Alexander
Dowskurd mit Eleonore Amalia Foß (auch röm. kathol.
Kirche.)
P e t r i - und Dom-Kirche: Der Kaufmann Karl
Julius Möller mit Johanna Emmeline Heptner, Beide
in St. Petersburg. — Der Kaufmann Albrecht Alexan
der Dahl mit CharlotteHenrietteLeopoldineHoyer (auch
Gertrud-Kirche).
G e r t r u d - K i r c h e : D e r hiesige Einwohner Johann
David Oese mit der verw. Elisabeth Goldbeck, geb. Ro
senberg. — Der Soldat Conrad Kapylow mit Gertrud
Renzis.— Der Arbeitsmann Georg Meesis mit Maria
Schulz, gen. Türk.— Der Soldat Martin Strasde mit
Maria Reissohn (auch Johannis-Kirche).
J o h a n n i s - K i r c h e : Der Matrose Karl Ludwig
Zickard mit Julia Anna Didsche (auch Gertrud-Kirche).
— Der Arbeitsmann Ernst Ioh. Freudenthal mit Anna
Dorothea Ohfoling, gen. Dombrowsky. — Der verab
schiedete Unterofficier Karl Pawolit mit Maria, verw.
Breedis, geb. Luhfe.
KZ" Freitag/ den 27. 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 1668; ausgegangen 1298.
Angekommen sind: 1277 Strusen, 15 Skutken und 20 Tschollen.
Ist ju drucken erlaubt.
Im Namen des General-Gouvernements von Liv-, Ehstund Kurland: Coll.-Seer. B . Poorten.
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Rigaische Stadtblätter.
D o n n e r s t a g , den 26. I u n i u s 1847.

Es spricht sich in nachfolgendem Gedichte ein so ein
fach kindlicher Sinn, eine so dankbare Gesinnung aus,
die allerdings dl.rch die Wahrheit hervor gerufen war,
wenn gleich in der Gegenwart weniger, am wenigsten
in öffentlichen Anstalten gefunden wird, daß der Her
ausgeber d. Bl. gern bereit war und feyn mußte, es
mitzutheilen und fo aufzubewahren.
H e r r n

Aeltesten Friedrieh Schaar,
dem

lhätigtl! Förderer des Wohles der Armen,
von den

dankbaren Verpflegten des St.Georgen-Hospitals
am 31. Mai 1847.

.

'

Erfüllt von heißem Dankes-Triebe,
Begrüßt Dich unser einfach Lied;
Nimm gütig hin, was wir aus treuer Liebe
. Dir hier geweiht, der von uns schied.
Versorget durch Dein adles Mühen,
Dankt Dir der Armen Kreis;
Gebet' und heiße Wünsche ziehen
Für Dich zu Gott, der Treue Preis.
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Dein eifrig Wirken und Dein Streben
Für unser Aller wahres Wohl,
Erleichtert' unsers Alters Leben,
Macht viele Arme hoffnungsvoll.
Drum sei Dir heut' von uns auf's Neue
Des wärmsten Dankes Zoll gebracht;
Für Deines ädlen Eifers Treue,
Die sorgsam stets für uns gewacht.
So wie des Herbstes reicher Segen
Den Lohn dem treuem Fleiße beut:
So blüh' auf allen Deinen Wegen
Dir Freude und Zufriedenheit!
Gesundheit, Glück und langes Leben
Und jedes wahre, ädle Gut,
Das woll' der gnad'ge Gott Dir geben
Bei immer frohem, heit'rem Muth!
So flehen wir aus tiefstem Herzen
Für Dich zu Gott, und denken Dein,
Der uns befreit von manchen Schmerzen,
Du wirst uns unvergeßlich sein!
Nun noch die Bitte, die wir hegen:
O bleib' uns Allen, hier vereint,
Auch ferner noch auf unfern Wegen,
Was Du uns wärest: Rath und Freund!

D a s schwedische Turnwesen
hat sich, trotz der großen Abgeschiedenheit Schwedens
von den übrigen Ländern Europa's, die größte Beach
tung der Negierungen, wie der Gebildeten überhaupt,
errungen. Norwegen (1841, 1842), England, Däne
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mark (1842), Sachsen (1844), Polen (1841), und Ruß
land (1842) haben zu verschiedenen Malen Aerzte nach
Stockholm gesandt, um dies Turnsystem kennen zu ler
nen. Preußen sandte 1845 zwei Osficiere (Techow und
Rothstein) dahin, des Militair-Turnens wegen. Ruß
land berief 1842 zwei schwedische Turner nach St. Pe
tersburg, und Frankreich 1846 den vielleicht ausgezeich
netsten Turner Schwedens, den Oberlieutenant Georgii,
Oberturuer der Stockholmer Central-Anstalt, einen Mann
vielseitiger und namentlich anatomischer und phsiologischer Kenntnisse, welcher mit Liedbeck, Ling's Hauptwerk
(allgemeine Grundlagen der Gymnastik) nach dessen Tode
herausgab, und im August 1846 auf seiner Reise nach
Paris durch Karlsruhe kam. Ja, der englische Arzt
Govert Jndeheton stellt den Erfinder dieses Turn
systems, Professor Ling, in einer 1842 herausgegebenen
Schrift neben die ausgezeichnetsten Entdecker undWohlthäter des Menschen-Geschlechts, neben einen Tycho de
Brahe, Linne, Harvey, Ienner u. s. w. In den nord,
deutschen Zeitblättern ist Ling's Name heimisch gewor
den, während seine Schriften gegenwärtig von Maß
mann in Magdeburg und von obengenanntem ArtillerieHauptmann Rothstein in Berlin in's Deutsche übersetzt
herausgegeben werden. Wie aber Tegner's »FrithiofSaga« in Schweden sich einer fast gleichen Verbreitung
wie die Bibel erfreut, eben so bekannt ist Ling in sei
nem Vaterlande; jeder Schwede ist stolz auf ihn, und
spricht nur mit Begeisterung von seinem Werke.
Prof. Ling lehrte zuerst seine Turnkunst an der Uni
versität zu Lund, im 1.1831 überreichte er den schwe
dischen Reichsständen eine Denkschrift über das Turnen,
und diese beschlossen, dasselbe zur Nationalsache zu ma
chen, und bewilligten die nvthigen Geldmittel, um in
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Stockholm eine gymnastische Hauptanstalt zu begrün
den, an deren Spitze Ling gestellt wurde. Diese An
stalt wurde 1834 eröffnet. Nach Ling's Tode 1839 über
nahm sein Schüler, Prof. Branting, dieselbe. — Ling
betrachtet den menschlichen Organismus in Geist und
Körper als untheilbare Einheit. Sein Ziel ist klar und
bestimmt: eine vollständige Entwickelung des ganzen
Menschen zu erzielen auf dem Wege einer vielseitigen
und aufAnthropologie,aufanatomische,physiologische und
psychologische Real-Kenntnisse von der Natur des Men
schen begründete Körper-Ausbildung. Und so besteht
Ling 'S System nicht in empirisch zusammengesetzten
Hebungen von Klettern, Sprüngen, Ringen zc., «sondern
es verfolgt nüchtern und streng den Gesichtspunkt, daß
der Schüler durch geregelte und organisch in einander
eingreifende, vom Einfachen beginnende, und nach und
nach zum Zusammengesetzter» und Schwieriger» fortschreitende Uebungen vollständig zum Herrn seines ei
genen Körpers werde.« Auf diefem naturgemäßen und
fchon von den Hellenen betretenen Wege gelang es Ling,
das Turnen in Schweden zu einer Angelegenheit des gan
zen Volkes zu machen. «Die schwedischeNational-Gymnastik und das Stockholmer Institut gelten bei allen
Schweden als Glanzpunkte ihres Vaterlandes.« In
allen Gymnasien und Waisenhäusern, Kadettenha'ufern,
in der ganzen Armee und der Marine wird geturnt.
Jeder Officier muß nicht nur turnen können, fondern
auch einen Kurfus in dem Stockholmer Central-Institut
durchmachen, um dieKunst schulgerecht treiben und leh
ren zu können. Fortwährend werden in dieser Anstalt
Turnlehrer für das ganze Land gebildet; diese müssen
nicht blos Anatomie und Physiologie hören, sondern sie
auch am Secir-Tische üben, um zu wissen, wie es im

menschlichen Leibe aussieht. Alle Jahre findet hier ei
ne große Staats-Prüfung im Schau-Turnen statt, wo
bei berKönig und die Prinzen (welche selbst turnen und
Schüler von Ling u»d Branting sind) zugegen sind.
Auf welcher Höhe diefe und namentlich die medicinifche Gymnastik steht, geht daraus hervor, daß durch
aktive und passive Bewegungen folgende Krankheiten in
dieser Anstalt geheilt werden: Lahmungen und Kontrak
turen der Glieder, Vorboten und Nachwehen von Schlag
flüssen, Spinal-Irritation, Lungen-Katarrhe, beginnende
Schwindsüchten, Asthmci, Unterleibs-Vollblütigkeit, Hä
morrhoiden, Stuhl-Verstopfungen, Leber,Anschwellun
gen, Gicht, Rheumatismus, Skropheln, selbst Krankhei
ten der Genitalien und Harnwerkzeuge. (»Die schwedi
sche nationale und medicinische Gymnastik." Von vr.
und Prof. mell. Richter. Dresden 1845.)
Fragen wir nun nach den Ursachen, warum die in
Deutschland durch Guts-Muths und Jahn vor mehr
als 50 Iahren erfundene Turnkunst immer noch nicht in
die Erziehung det? Einzelnen und des Ganzen, in den
gefammten Staats-Organismus aufgenommen worden,
immer noch ohne Kompaß auf dem Meere der Empi
rien und der Neigungen umhertreibend, dem Mißbrauch
wie der Verkennung preis gegeben, und selbst noch dem
Verdacht verfallen ist, wahrend die viel jüngere schwe
dische Turnkunst, eine Tochter der deutschen, seit mehr
als einem Decennium Eigenthum des ganzen Volkes
geworden, mit ächt wissenschaftlicher Gründlichkeit und
Ruhe fortschreitend, nie dem Mißbrauch, nie der Verkennung, noch weniger auch nur einem Hauche des Arg
wohns anHeim gegeben ist? Es sind zwei Ursachen:
1) die Organisation des Turnwesens von Seiten des
Staates; 2) zu welchem Werke Schweden den rechten

Mann, Ling, gebt suchte. Dos Eine ohne das Andere
hilft zu nichts. Zwei Staaten in Deutschland haben
dieß bewiesen, Dessau und Preußen, indem.Beide im
zweiten Punkte sich vollständig vergriffen haben, da
Werner, wie Maßmann, keine Turner sind. Maßmann
ist ein Turner gewesen, und zwar der Hasenhaide, und
seine turnerische Uhr zeigt auch noch 1817. Beiden ge
hen die physiologischen Kenntnisse des menschlichen Or
ganismus ab, so wie das organisirende Talent. Möge
doch irgend ein Staat Deutschlands die Turn-Sache in
seine Hand nehmen, und den rechten Mann an die
Spitze stellen, wir würden ganz dieselben Erfolge sehen,
wie in Schweden. Nur dann kann das Turnen jenen
acht wissenschaftlichen nnd darum acht pädagogischen
Grund legen, den wir einst in Hellas, und jetzt einzig und
allein in Schweden gelegt sehen, wodurch allen Verir?
rungen naturnothwendig vorgebeugt wird. Dieß ist der
Weg, auf dem die Erziehung, und mit ihr die Schule,
auf das öffentliche Leben jenen Einfluß, jene Einwir
kung wieder gewinnen wird, die ihnen gebührt, und die
sie leider nicht mehr haben!
Gelegenheitliche Bemerkungen. E s wurde neu
lich in einem unserer öffentlichen Blatter des EhrenSäbels gedacht, den Lißt in Ungarn erhalten hatte.
Der Gegenwart erscheint das fast fremdartig, und doch
ist es uns an Jahren Aelteren als flavische Sitte und
Zierde aus früherer Zeit sehr wohl bekannt, wo des
Handels wegen hergekommene Polen sehr häufig in pol
nischer National-Tracht, mit dem Säbel, oft auf tür
kische Art am Vorder-Körper in der Quere angehängt,
gesehen wurden. Aus jener Zeit ist auch sehr wohl be
kannt, wie der arme polnische Adel, die Schljachten,
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selbst ihr Feld bestellend, oder für Gutsherren arbei
tend, doch immer mit dem Säbel versehen waren, den
sie, wenn Fremde kamen oder vorüber fuhren, stets an
legten, den Pflug mit Gespann sich selbst überlassend,
selbst aber im Schmuck einhergehend, damit der Frem
de meinen möge, das sei des Feldes oder Gutes Herr.
In einzelnen Gegenden des Auslandes scheint der
Genuß des Pferdefleisches recht Mode zu werden.
Es werden sich mehre geehrte Leser dessen erinnern, wie
als zu Napoleon's Zeit einmal die dänischen Inseln von
Holstein abgesperrt waren, auch dort eine Noth das
Pferdefleisch in Verkauf brachte. — Ist das aber jetzt
wirkliche Fleifch-Noth, oder ich thue vielleicht nicht zu
viel, wenn ich sage, vielleicht Assectation. Unmöglich
kann, sollte man glauben, der Preis sich so billig stellen,
daß das geistig ädle Pferd, des Menschen zweite Hand,
als Nahrungs-Mittel gebraucht werde, und das alte
abgelebte Fleisch, wer kann es wohl zurNahrung, selbst
bei wirklichem Fleisches-Mangel, anwenden?
G e t a u f t e .
P e t r i - K i r c h e : Georg David Fincke. — Johann
Rudolph Timm. — Karl Eugen Winckler. — Karolina
Juliane Stahl. — Emma Johanna Wells.
J e s u s - K i r c h e : Elisabeth Sophia Maria Neu
mann.— Louise Rudolf.— Margareta Schaggar.—
Wilhelm Andreas Kalsing.— Agatha Elisabeth Olbermann.

Begrabene.
P e t r i - K i r c h e : Wilhelm Eplee, 33 I . — Dorothea
Natalia Edler, 34 Jahr.— Hosgerichts-Advokat Adam
Heinrich Schwartz, 42 I., 6Mon. — Kaufmann Chri

stian Reinhold Jrmer, 58 I . - - Witwe Dorothea Chri
stine Heyde, geb. Schmidt, 84 I., 3Mon.
Jesus-Kirche: Maria Sophia Neumann, 6 I . —
Böttichergeselle Ernst Konrad Nissen, 35 I., 5 M., 3T.
A r m e n - K i r 6 ) h o f : Jakob Pakkul, 6 Tage.— Ma
ria Kosstk, 30 I . — Indrik Sarring, 30 I-— Dahrte
Mende, 1I . , 9 Mon. — Maria Mannags, t Tag.—
Elisabeth Klimpe, gen. Klimping, 44 Jahr. — Friedrich
Bankowsky, 60I.
Amalia Frey, 44 I.— Elisabeth
Michelsohn, 2I.— Louise Rudolf, 3 Wochen.
P r o k l a m i r t e.
P e t r i - und D o m - K i r c h e : Der Knochenhauer
geselle Gotthard Johann Alexander Unbedacht mit Ma
rie Nikolajewna Iakolow.— Der ZeichnenlehrerIohann
Friedrich Eckert in St. Petersburg mit Pauline Amalie
Zebeck.
J e s u s - K i r c h e : Der verw. Schuhmachergeselle An
dreas Behrsing mit Elisabeth Pesseck, gen. Peisak.
Der ?rsnumeriitittn8-I^rei« für «len mit ^Ir. 27.
Iieginnentlen Zweiten 1I»Ibjsl»r (Zang tler liig. 8t«6lblät1er von 1847 beträft, ^ie Kisker, kür kigs 1 Kübel 8.,
un6 über <jie I^ost 1ltnbel 50Koji.8. Die ke8telIunAen
xverllen sn 6en lieksnnten Orten angenommen.
Mittwoch, den 2. Julius, Nachmittags von 4—7 Uhr,
wird die statutenmäßige Sitzung derAdmiuistration der städtischen
Sparkasse im Lokale des Stadtkasse-Kollegiums auf dem Rath
hause statt finden.

Schiffe sind angekommen 1708; ausgegangen 1374.
Angekommen sind: 1286 Strusen, 16 Skutken und 20 Tschollen.
Ist zu drucken erlaubt.
Im Namen des General-Gouvernements von Liv-, Ehst»
und Kurland: Coll.-Secr. B . Pvorten.
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Mgaische Stadtblatter«
D o n n e r s t a g , den 3. Julius 1847.

Am 21. Jnnius fand in unserem Gymnasium die
jährliche öffentliche Prüfung vor- und nachmittags statt,
so wie die feierliche Entlassung am 27-Junius. Letztere
wurde von Heirn Coli.-Rath Kühn mit einem wissen
schaftlichen Vortrage eröffnet: »Ueber den Zweck, zu
welchem die Geschichte in den Schulen gelehrt werden
soll.« Entlassen wurden von den bisherigen Zöglingen,
welche ihren Lehr-Cursus beendet haben, sieben. Von
diesen traten fünf redend auf, und zwar: O. G- Chr.
Rosenberger, aus Kurland, Jurist, sprach lateinisch
darüber: »In wie fern die KreuZzüge des Mittelalters
gegen die Feinde des Christenthums für Europa nütz
lich gewesen;« G. K. W. Vierhuff, aus Kurland,
Theologe, sprach in deutschen Versen über das Thema:
»Daß der Mensch im irdischen Kampfe des höheren
Vaterlandes stets eingedenk seyn müsse;« I . N e s h e n zow, ausRiga, Mediciner, handelte in einer russischen
Rede: «lieber Shukowsky als Ueberfetzer Schiller's;«
A. Kraufe, aus Livland, Mediciner, deutsch: «lieber
die Macht, des Gesanges auf das menschliche Gemüth;«
W. Ovander, aus Riga, Jurist, französisch: »Ucber
den Einfluß der Regierung Ludwig XIV. auf Frankreich
und das übrige Europa.« Die zwei übrigen Dimitkenden waren: T- K. F. Petersen, aus Riga, Mathe
matiker, undG. A.Erich, aus Riga, Mediciner. Nach
der Beendigung dieser Reden nahm der Gouv.-Schulen-Direktor das Wort, der Versammlung einen Be-
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richt über die Thatigkeit und die Ereignisse des ver
gangenen Schui-Jahres darlegend, und an die Abge
henden Worte des Abschieds und der Entlassung rich
tend. Zum Schlüsse sprach derGymnasiast ersterKlasse,
N. V .Roth, Namens seiner Mitschüler, den Scheiden
den ein Lebewohl, der Versammlung für ihre Theilnahme den Dank. —
Hinsichtlich der Jahres-Geschichte
unserer Schul-Anstalten, so war der im März vorigen
Jahres am Gymnasium angestellte Inspektor, Hofrath
A. Seidlitz, in gleicher Eigenschaft an das Gymna
sium zu Kasan versetzt, und a» dessen Stelle der bisherige
Inspektor der hiesigen russischen Kreisschule, Coll.-Assessor und Ritter Wassil Blagowefchtschensky er
nannt. Ebenfalls war, nachdem Se. Excell. der HofgerichtS-Vice-Präsident und Kreis-Deputirte v. L ö w i s
of Menar die gesetzlichen drei Jahre seiner Wahl
functionirt hatte, durch Allerhöchste Bestätigung, nach
vorgangiger Adels-Wahl, in der Person Sr. Excellenz
des Landraths und Consistorial - Präsidenten, wirklichen
Staatsraths und Ritters Samson v. Himmel stiern
ein neuer Ehren-Curator erwählt. Der bisherige Zeich
nen-Lehrer des Gymnasiums, Rath S te g em a n n, wel
cher 35 Jahre hindurch seine Stelle vergaltet, wurde
emeritirt, bekleidtt aber dieselbe bis zu deren Besetzung.
In der Dom-Schule wurde an die Stelle des ver
setzten Nebenlehrers der russischen Sprache, Coll.-Secr.
Gomburzow, derZögling des hauptpädagogischen In
stituts A. F. Thomson erwählt. Die öffentliche Prü
fung an derselben findet, wie schon im vorigen Jahre,
zu Weihnachten statt. — Bei der zweiten Kreis- oder
Haudels-Schule trat an die Stelle des kurz vor dem
Schlüsse des vorigen Schul-Jahres verstorbenen In
spektors und wissenschaftlichen Lehrers, Coll.,Assessors
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E. I . Schwech, als Inspektor der wissei.schaftliche keh
rer Rath Glasenapp, und als wissenschaftlicher Leh
rer der bisherige Privat - Lehrer Friedr. Wilh. Boitze.
In dieser Anstalt fand die Prüfung am 28. Iun. statt,
und schloß mit Deklamations-Uebungen, Versetzungen
und allgemeinen Urtheilen.— In der russischen KreisSchule, oder dem Katbarinaum, trat an die Stelle des
an das Gymnasiuni versetzten Inspektors und wissen
schaftlichen Lehrers, Coll.-Assessors und Ritters B l a gowesch tsch en sky, als stellvertretender Inspektor der
wissenschaftliche Lehrer, Gouv.-Secr. Lunin, und als
wissenschaftlicher Lehrer der zeitherige Nebenlehrer der
russischen Sprache an der Dom-Schule, Coll.-Secretair
Gomburzow. Die Prüfung in dieser Schul-Anstalt
fand am 30- Iunius statt, und schloß ebenfalls mit
Deklamations.Uebungen, Censuren und Versetzungen.
Dem zur Entlassung und Iahres-Feier des Gymna
siums einladenden Programm ist in diesem Jahre ein
vom Oberlehrer, Coll.-Rath Dr. M. G. Deeters ver
faßter Auffatz vorausgeschickt, welcher ein? Abhandlung
-über das Daguerreotypiren» zum Gegenstande' hat.
Bei der Beerdigung des jungen Studirenden in vo
riger Woche von der Dom-Kirche aus, sahen wir die
selbe so besetzt, aus allen Ständen, Klassen und Natio
nen, wie sie wohl selten gefüllt gesehen worden seyn
mag, wozu wohl die zu erwartende, vom Gerüchte man
nigfach vergrößerte,Ceremonie, besonders aber die Iahrmarkts-Zeit, beitrug. Alle Gestühle, alle Chöre waren
gedrängt voll, man rechnet auf 3000 Anwesende.— Des
Geräusches und weltlichen Gewirres war ungewöhnlich
viel. Das mahnt aber allerdings von Neuem, wie
alles Gottes-Dienstliche an gewöhnlichen Werktagen,
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besonders was Beerdigungen, auch wohl Copulationen
betrifft, während der Iahimalkts-Zeit nach der PetriKirche zu verlegen wäre.
M o s k a u

u n d S t . P e t e r s b u r g .

(Aus derSr. Petersburger deutschen Zeitung Nr .iZS. d. Ä)

Kein europaischer Staat bietet in Bezug aus sein
Central-Leben eine Erscheinung dar, wie Rußland. Im
westlichen Europa hat sich das sociale Leben auf zwie
fache Art gestaltet, entweder nach dem System der ab
soluten Centralisation, wo sich Alles auf einen Punkt
stutzt, um eine Hauptstadt dreht, wie z. B. in Frank
reich, und theilweise in England,— oder nach dem Sy
stem der Partikularisation, wo statt eines Centruuis
mehre vorhanden sind, deren jedes einer Anzahl von
Gebieten und Städten zum Schwerpunkt dient, wie in
Italien und Deutschland. Beide Systeme haben ihre
in die Augen fallenden Nachtheile. Wo ein Mittelpunkt,
eine Hauptstadt, wie in Frankreich, dominirt, da fließt
alles Leben nach dieser einen Stelle hin, wodurch alle
übrigen Theile geschwächt werden. Es ist bekannt, daß
Paris alle politische, geistige und religiöse Bewegung
Frankreichs verschlingt. Was Paris will, das will die
ganze Nation: sie muß sich in den meisten Fällen derEntscheidung dieser gesetzgebenden Stadt fügen, ohne baß
ihr eine Wahl oder Appellation bliebe. Heine vergleicht
alle übrigen StädteFrankrcichs mit Meileu-Zeigern, de
ren einziger Unterschied von einander in ihrer größeren
oder geringeren Entfernung vom gemeinschaftlichen Cen
trum besteht. Es leuchtet ein, daß, wo sich das Leben
auf diese Weise gestaltet hat, Kraft und Schwäche zu
gleich ist. Der Einheit und Ganzheit sind die Mannig
faltigkeit und alle Besonderheiten des nationalen Lebens
geopfert. In dem entgegengesetzten System herrscht das

andere Extrem. Dort ruft die Abwesenheit eines ge
meinsamen Mittelpunktes ein mannigfaltiges und an
Eigentümlichkeiten reiches Leben hervor; das nationale
Leben ergießt sich fast mit gleicher Starke nach allen
Seiten hin. Nur so laßt sich der ganze Reichthum des
geistigen Lebens iu Deutschland, lassen sich alle die gro
ßen Kunstschöpfungen, mit denen Italien bedeckt ist, er
klären. Wie läßt sich dagegen wieder die politische Be
deutungslosigkeit und Schwäche jener beiden Länder an
ders erklären, als aus dem Mangel eines lebendigen
Mittelpunktes, mit andern Worten einer gemeinsamen
Hauptstadt? I n Rußland haben wir nun eine Erschei
nung, welche gleich sehr von dem Centralisations-System
im französischen Sinne, wie von dem System der ita
lienischen oder germanischen Partikularisation abweicht.
Das russische National-Leben hat sich, um es mathema
tischauszudrücken, von jeher so gestaltet, daß es weder
einen Kreis mit einem Centrum, noch viele Kreise mit
vielen Mittelpunkten, sondern vielmehr eine Ellipse be
schreibt, wie die Planeten des Sonnen-Systems, nur
mit dem Unterschiede, daß es statt der beiden gedachten
Brennpunkte zwei lebendige — zwei Hauptstädte hat.
Nach einen» in der Geschichte sich oft genug wiederho
lenden Gesetze, war das nördliche Rußland stets der
Mittelpunkt des staatlichen Lebens, so wie das südliche
der Mittelpunkt des intellektuellen und religiösen Lebens.
Gleich im Anfange unserer Geschichte treffen wir auf
Nowgorod und Kiew. Ohne Zweifel hat das Princip,
welches dem socialen Leben Alt-Rußlands zum Grunde
liegt, nicht in Kiew, sondern in Nowgorod seine voll
ständigste EntWickelung gefunden. Dagegen hat nicht
Nowgorod, sondern Kiew Rußland getauft, und ist die
Wiege seiner innern EntWickelung gewesen. Kiew gab
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Nußland seine Religion und die byzantinische Kultur;
Nowgorod rief die Ruskaja Prawda und die germauisch-skaudinavische Gesetzgebung hervor. Die Periode
derTheil-Fürstenthümer vernichtete keineswegs, sondern
schwächte nur das Gewicht und den Einfluß dieser bei
den Centra des russischen Lebens.
Als daS Moskausche Großfürstenthum entstand, und Moskau Nowgorod
überflügelte, so concentrirte sich das politische Leben,
das bis dahin eine Zeitlang zwischen Moskau und Wla
dimir geschwankt hatte, schließlich in Moskau; Kiew
aber blieb, wie früher, das intellektuelle und religiöse
Centrum.
Allerdings erlitt Kiews Wirksamkeit eine
Unterbrechung, während es die heilige Stadt des rus
sischen Glaubens blieb, hörte es eine Zeitlang auf, eine
russische Stadt zu seyn; aber mit der Gründung der
geistlichen Schulen (1588 Red.), und sodann der Aka
demie (1658 Red.), gewann es seine alte Bedeutung
wieder; dieKiewsche Brüderschaft machte es von Neuem
zum Mittelpunkt und zur Pflanzstätte russischer Bil
dung. I n der letzten Zeit des Moskauschen Großfür
stenthums, so wie später in der ersten Hälfte des 18ten
Jahrhunderts, gingen von Kiew wieder, wie in der
frühesten Zeit, ausgezeichnete Geistliche, Redner und Ge?
lehrte aus. Es kam darauf für Rußland die Zeit der
Metamorphose: Peter wandte seine Blicke gen Euro
pa. Um jeden Preis wollte er sich ihm nähern, und
zwar nicht blos moralisch, sondern auch geographisch.
Wir wollen hier im Vorübergehen die Frage aufwer
fen, ob wohl ohne die Schlacht bei Narwa im Jahre
1700, Petersburg im 1.1703 wäre gegründet worden,
und ob nicht Peter zur zweiten Hauptstadt Riga er
koren hätte, das schon damals eine bedeutende Stadt
mit einem Hafen war, und durch seine Lage zum West-
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lichen Europa den Zwecken des Reformators noch mehr
entsprach? Wie dem auch sei, das neue Leben, in wel
ches Rußland eintrat, mußte auch eine neue Hauptstadt
hervor rufen.
(Fortsetzung folgt.)
G e t a u f t e .
Petri-Kirche: Johann Georg Buck.— Wilhel
mine Sophie Agnes Strauß.
D o m - K i r c h e : Waldemar Ernst Thilo.— Karl
Robert Schröder.— Maria Katharina und Elise Ka
tharina Schlegel (Zwillinge). — Katharina Malwina
Krämer. — Nikolaus Eduard Karl Neese.
G e r t r u d - K i r c h e : Jakob Pakkul.— Juliane Leon
line Müller.— Anna Kaukiht. — Wilhelm und Wilhel
mine Röneke (Zwillinge).— Maria Wannags.— Ma
ria Natalia Stolzer. — Johann David Oese. — Karl
Alexander Friedrich Merkner. — Constantia Mathilde
Grundberg. — Wilhelm Reinhold Tidrik. — Christine
Gibboi. — Dorothea Elisabeth undAnna Guhbin (Zwil
linge).— Johann Gotthold Friedrich.— Louise Amalia
Tr>ppenfeld.— Antonie Thekla Emilie Dietrich.
J e s u s - K i r c h e : Viktoria Jsabella Conradine Römeling. — Ferdinand Friedrich Vogt. — Georg Karl
Eduard Gangnus. — Alexander Georg Spenge!.

Begrabene.
Petri-Kirche: Kaufmann Karl Ferdinand Mathison, 61 Jahr, 5Mon., 13 Tage. — Elise Katharina
Schlegel, 4 Wochen.
D o m - K i r c h e : 8lu6/t'!ieol. Eduard Friedrich Gott
lieb Meuschen, 22 I . — Glockenlauter und Schneider
Joh. Wilhelm Köpcke, 64 I . — Joh. Theodor Behrens,
6 Wochen. — Schneidermeister Joh. Jonas Schröder,

208
85 I . — Schneidet geselle Ludwig Gödecke, 49
Jo
hann Robert Timm, 1 Monat.
G e r t r u d - K i r c h e : Witwe Helena S t r a u p , geb.
Strauch, 86 I . — Ligger Christian Diedrich Leehr, 56
I . — Charlotte Henriette Erasmus, geb. Krause, 57 I .
— Anna Zihriht, 11 Monat.
Jesus-Kirche: Karolina Elise Buck, 1I . , 6 M ,
3 Wochen, 2 Tage.
Armen-Kirchhof: Joh. Herm. Neumann, I T . —
Kad r i L e p i t s , 5 M o n . — H e n r i e t t e K a l n i n g , 2 W - - Elisabeth Maria Stahl, 6 M.— Hedwig Helena Geyer,
5 M. — Peter Paul Wihtol, gen. Taube, 4I-— Frie
drich Waldemar Müller, 7 I .

P r o k l a i n i r t e.
P e t r i - und Dom-Kirche: Der Elementar,Schul
lehrer in Windau Andreas Ansitt mit Kathaiina Thusnelde Kleinmichel. — Der Schlossergeselle Joh.Georg
Zickardt mit Barbara Gawrilow.
J e s u s - K i r c h e : Der Buchbindergeselle in Iakobstadt Constantin Hawig mit Annette Berg.- Der Satt
lergeselle Ferdinand Gottfried Mituschewitz mit Amalia
Katharina Claasen.
Der I'rÄnumeriltioi^-Irrels für llen mit I>r. 27.
liegiiuieinll >» Zweiten 1Ii,Il)jsIlr-(Zal>A ller lii^.8ti«tltl)lÄtter vnn 1847 beträft, wie bislier, t'iir Itixg 1 liutiel 8.,
»!N<I über llie l^nst 1 ltubel
Die Verteilungen
»erclen su lleu liekannten Orte» sngeultwmen.
Schiffe sind angekommen 1727; ausgegangen 1586.
Angekommen sind: 1310Strusen, 18 Skutken und 20 Tschollen.
Ist zu drucken erlaubt.
Im Nameu des Geueral - Gouvernements von Liv-, Ehstund Kurland: ^oll.-Seer. B. Poorten.
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Mgaische Stadtblatter.
Donnerstag, den 10. Julius 1847.

Am 5. Julius, nachmittags um 5 Uhr, ist Se. Excelleuz der Livlandische Herr Civil - Gouverneur, Kammerherr, wirkliche Staatsrath und Ritter v. Essen in
Riga eingetroffen, und hat am 7ten Vormittags die hie
sigen Behörden, die Geistlichkeit, die Consuln und die
Kaufmannschaft empfangen. (Rig. Ztg.)
Fü? Pleskodahl sind im Mai- und Juni-Monat
d. I . an Geschenken eingegangen: Von Fr. A. R. 20
Rbl.S.; durch Hrn. Obelpastor Poelchau von einer Un
genannten 4Nbl.S>; von einer Genesenen ZRbl.S.;
von Hrn. Fr. Th. 3Rbl. S.; durch Hrn. Schn. von
einem Genesenen 5 Rbl.S.; durch Hrn. Cand. H. von
Hrn. G. H. sun. 14 Rbl.S., und von Hrn. E. v. R.
2 Loof Sommer-Roggen. Auch sind durä) Hrn. Haus
wald 100 Lehr-Contracke unentgeltlich lithographirt. —
Herzlichen Dank den freundlichen Gebern!
Moskau und St. Petersburg.
(Aus der Sr. Petersburger deutschen Zeitung Nr.izz—iZ7-d. I . )

(Fortsetzung.)
St. Petersburg überflügelte Moskau als Mittelpunkt
der Staals-Verwaltung, verlieh aber zugleich jenem ei
ne neue Bedeutung. Es nahm gleichsam den Kopf, ließ
aber das Herz; Moskau verlor seine politische Bedeu
tung. behielt aber seine moralische.
Diese durch die
neueste Geschichte erhaltene Bedeutung ist nicht nur von
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den Nüsse«, sondern auch von den Frcmden anerkannt,
an deren Spitze der geniale Eroberer unseres Jahrhun
derts steht. Da er auf Rußlands Unterwerfung sann,
so wollte er, seiner Taktik gemäß, das Herz des Reiches
treffen; und nur dieser Ansicht von Moskau verdankt
die Stadt die nicht erbetene Ehre seines denkwürdigen
Besuchs. Moskau wurde ferner im Verhältniß zu Pe
tersburg dasselbe, was Kiew im Verhältniß zu Moskau
gewesen war: der Mittelpunkt des geistigen und reli
giösen Lebens,— durch die Gründung der ßlawo -grakolateinischen Akademie (1682 Red.) und später der Uni
versität. Seitdem hat Moskau den größten Theil un
serer vorzüglichsten Schriftsteller und Staatsmänner er
zogen; es sendet nach allen Punkten Rußlands, zunächst
nach Petersburg, die Blüthe der russischen Jugend, das
edelstePsand der russischen Zukunft aus. Man hat feit
einiger Zeit angefangen, Petersburg als Repräsentan
ten des europäischen Lebens, und Moskau als die Wie
ge des nationalen Lebens zu betrachten. Unserer An
sicht nach ist eine solche Gegenüberstellung des natio
nalen und europäischen Lebens nicht haltbar; wir Rus
sen sehen uns als ein europäisches Volk an, und kön
nen, unserem Wesen nach, unser nationales Leben nicht
dem allgemein-europäischen, mit andern Worten dem
christlichen, Prinzip gegenüber stellen. Die Erfahrung
hat gezeigt, daß gerade da, wo der Puls des russischen
Lebens am stärksten schlagt, auch das europäische Prin
zip am lebhaftesten anerkannt wird und sich entwickelt.
Es tritt in Moskau selbstständiger auf, als irgendwo in
Rußland; es entspringt hier nicht aus dem Geiste der
Nachahmung, sondern aus innerem Bedürfniß; es kommt
nicht von außen, und bleibt nicht auf der Oberfläche.
Dieß zeigt zugleich, wie tief begründet in unserem na
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tionalen Wesen das Bedürsniß europäischer Bildung ist,
wie weit uud elastisch die russische Natur ist, die, mit
ihrer früheren Beschränktheit nicht zufrieden, ihren Kreis,
gemäß dem inneren Gesetze, zu erweitern strebte. War
nicht Lomonoßow in Moskau erzogen, dieser erste rus
sische und selbstständige Repräsentant der europäischen
Wissenschaft? Wirkte nicht Nowikow in Moskau? Ver
floß nicht hier die Jugend Karamsin's, der von hier
aus den Petersburger Slawophilen und den blinden An
hängern der kirchenßlawischen Sprache entgegen wirkte?
Moskau hat in den Hauptvertretern seines geistigen Le
bens gezeigt, daß es zwischen dem echt-russischen und
dem echt-europäischen Prinzip keinen Unterschied machte,
— hat dieß schon dadurch gezeigt, daß es sich stets der
Usurpation widersetzte, mochte diese die Gestalt exklu
siver Nationalität oder die Maske eines exklusiven Eu
ropaismus annehmen.
Das bestandige Vorwalten eines doppelten Cen
trums, eines staatlichen oder socialen, und eines andern
intellektuellen und religiösen ist nur dem russischen
Staate eigen. I n unserer Geschichte haben sich die bei
den Anfangs erwähnten politischen Systeme gleichsam
versöhnt, und das russische Leben hat gleichsam die For
me! gefunden, in welcher sich die Extreme und dieVortheile und Nachtheile dieser Systeme in s Gleichgewicht
stellen. Wir kannten niemals weder ein übermächtiges
Centrum, noch auch jene zersetzende Vereinzelung, welche
das Erbtheil des Feudalismus und der Eroberung ist.
Nowgorod und Kiew, Kiew und Moskau, Moskau und "
Petersburg — sind die Doppel-Pole, unter deren unun
terbrochener Einwirkung die russische Geschichte rotirt.
Die eine Stadt ist immer die Ergänzung der andern,
und ihre Unentbehrlichst für einander tritt besonders
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auffallend in Zeiten großer Erschütterungen und Kala«
miläten hervor. Kiew, das nicht aushörte, für Ruß»
land die Pflanzstatte der Kultur und des Glaubens zu
seyn, konnte dennoch das Vaterland nicht vor den in
neren Zwistigkeiten und vor dem Einbrüche der Tataren
schützen. Rettung kam von Moskau. Auch im 1.1612
retteten zwar nicht Kiew und seine Lawra (Kloster er
sten Ranges) die erste Stadt des Reichs,— doch war
es die lebendige Erbin dieser Lawra, welche diese Ret
tung mit bewirkte. Der Puls des russischen Lebens,
der für eine Zeitlang aufgehört hatte, in Moskau zu
schlagen, regte sich voll und kraftig in den Mauern des
Troizko-Csergiewschen Klosters. Dem Aufrufe der dem
politischen Leben niemals entfremdet gewesenen Religion
folgend, erhoben sich im Moment der äußersten Gefahr
die Städte und das Volk Rußlands, das kurze Zeit ge
tragene Joch abzuwerfen. NeuesVerderben ereilte Mos
kau im 1.1812. Wäre Moskau die einzige Hauptstadt
gewesen, hätte es keine zweit? Residenz gegeben, wo der
staatliche Mechanismus ununterbrochen fortarbeitete,—
wer weiß, durch welchesElendRußland noch hätte durch
gehen müssen? Damals konnte die Ssergiewsche Lawra
nicht mehr Rettung bringen; Rußland rettete dasOpfer
Moskau's, der Volks-Geist, die russische Armee, und
außer dem Allen noch— Petersburg, wo die StaatsVerwaltung ihren ungestörten Fortgang hatte.
Wir kennen keinen Lokal Patriotismus, weil es für
uns nichts Wichtigeres und Höheres giebt, als dasGesammt-Leben des russischen Volks und Staats. Alle Er
scheinungen, die sich auf das Gesetz historischer EntWiks
kelung zurückführen lassen, haben in ur>sern Augen gleich
berechtigte Ansprüche. Indeß historischen Erscheinun
gen gleichmäßige Beachtung schenken, heißt nicht sie
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mit einander vermengen. Der scharf ausgeprägte Un
terschied und in vielen Stücken vollkommene Gegensatz
zwischen Petersburg und Moskau fällt Jedem in die
Augen, und hat oft schon Veranlassung zu mehr oder
weniger scharfsinnigen Vergleichungen gegeben. Auch
laßt sich die gegenwärtige Bedeutung Moskau's nicht
anders feststellen, als durch Feststellung seiner Verschie
denheit von Petersburg. Man erlaube uns daher eini
ge Ergänzungen zu dem, was Andere schon gesagt haben.
Wer Amsterdam und Berlin kennt, giebt zu, daß Pe
tersburg eine nur im größeren Maaßstabe angelegte
Verschmelzung beiderStädte ist. Es erinnert zurHälfle
an dir preußische und zur Hälfte an die holländische
Hauptstadt. Moskau erinnert an Nichts, es gleicht nur
sich selbst. Das rührt daher, daß Petersburg eine ge
schaffene, Moskau eine entstandene Stadt ist. Um dieß
Letztere zu glauben, braucht man nicht die Geschichte zu
Rathe zu ziehen, man darf nur einen Blick auf den
Plan der St^dt werfen. Moskau stellt einen organi
schen Körper dar: seine Wiege ist zugleich sein Cen
trum; um dieses Centrum— den Kreml— herum hat
die Geschichte vier mehr oder weniger regelmäßige Rin
ge geführt: Kilai-Gorod oder die Stadt par exeellenee,
hinter ihr der durch eine Mauer getrennte Belij-Gorod, welcher wiederum von dem folgenden SemliänoiGorod durch das breite Band eines Boulevards getrennt
ist; Semliänoi.Gorod ist von dem fogeannten Wall ein
gefaßt, und von Gärten, hinter welchen die Vorstädte
liegen, die von allen Seiten durch einen äußeren Wall
geschlossen sind. Auf dieseMeise hat der Geist derGe»
schichte in das weite Meer der russischen Geschichte den
Kreml hinein geschleudert, wie einen Felsen, von dem
aus immer ausgedehntere Kreise gezogen sind. Ja noch
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mehr, wenn wir von dein Plane Moskaus den Blick
hinüber wenden auf die Karte des europäischen Ruß
lands, so sehen wir, daß die Kreise um den Kreml her
um mit dem Weichbilde der Stadt noch nicht ihr Ende
nehmen,— man ficht, wie sich neue Kreise oder Kränze
von Städten um ihn herum lagern, in Entfernungen
von 30, 60, 180 und 360 Werst. Doch wir gehen noch
weiter, denn die Centtalität Moskau s ist hiemit noch
tti^ht erschöpft. Wenn man bedenkt, daß Moskau fast
in der Mitte des Plateau's liegt, aus welchem in ge
ringer Entfernung von der Stadt die Wolga, Oka, der
Dnepr und andere bedeutendere Flüsse herabströmen,—
daß Moskau auf diese Weise für Navigation und Han
del einen natürlichen Verbindungöknoten der divergirendenStraßen desReichs bildet,— fo kann man sich nicht
genug wundern über die glückliche Wahl einer solchen
Hauptstadt, und über den richtigen National-Takt, auf
welchem diese Wahl beruht. Ich will hier nicht über
die Centralitäc des Moskauschen Dialekts sprechen, der
von allen der gebildetste ist, und dieMitte hält zwischen
dem südwestlichen aufs, und dem nordöstlichen auf o,
mich auch nicht darüber verbreiten, daß Moskau, vor
züglich in der letzten Zeit, der Mittelpunkt unserer In
dustrie geworden ist, sowohl nach Zahl und Wichtigkeit
der Fabriken, als nach ihrer ungeheuren Produktion.
Es ließe sich eine ganze Abhandlung schreiben über die
Centralität Moskau's in physischer, industrieller, lin
guistischer und anderen Beziehungen.
(Fortsetzung folgt.)

G e t a u f t e .
I a k o b i - K i r c h e : Georg August Richter. — Clara
Karolina Franziska Beeck.— Johann Streichert.
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P e t r i - K i r c h e : Heinrich Jakob Eck.--- Adam Da
niel Ehrich. — Henriette Charlotte.
D o m - Kirche: Wilh. Friedr. Ferdinand Omorowitz.
Gertrud-Kirche: Maria Christine Kock. — Adam
Gustav Wihksning. — Franz Karl Otto Schmidt.
J e s u s - K i r c h e : Johann Gotthilf Schleiß. — Phi
lipp Gotthard Feuerstein.— Karl Johann Reimer.—
Johanna Ludovika Siebenefsky.
J o h a n n i s - K i r c h e : Anna Charlotte Freimann.—
Peter Johann. — Maria Karolina Mathilde Jürgen
sohn. — Christian Eduard Beirodt. — Anna Elisabeih
Emiltneek. — Johann Ludwig Seeding.— Alwine Ka
tharina Elisabeth. — Anna Dorothea Aschmann.— Louise
Amaua Freiberg.— Andreas Bernstein. — Peter Ra
phael Johannsohn.— Friederike Bische.— Joh. Friedrich.
Begrabene.
Dom-Kirche: Verw. Sara Magdalena Behrens,
geb. Taube, 62 I . — Johanna Louise Werner, 3 Men.,
8 Tage.
G e r t r u d - K i r c h e : Bötlichermeister Jakob Feidinand Puls, 44 I . — Jakob Meuckow, 8 I . — Arvide
Charlotte Meuckow, 11 I.— Ein todtgebornes Kind.
I o ha n n is - K irche: Anna Sophia Seemel, 5t)J.
— Hagensberg: Anna Christine Charlotte Lorch, 66 I»
— Anna Katharina, i Mon., 3 Wochen. — Hermann
Friedrich Merle, 16 Tage.— Alide Karolina Rubin,
3 I . — Anna Amalia, 6 Mon., 1 Woche. — Daniel
Voß, 16 I . — Karl Adolph Sassanow, 2 Mon.— Karl
Robert Schröder, 1 Mon. — Dugald Wudwer, 19 I .
— Wilhelmine Regina Elisabeth Schigle, I I . , 7 Mon.
— Christian Viktor Philippsohn, gen. Purkal, 55 I.—
Charlotte Karolina Johann, 2M., 3 W. — Karl Jo-.

hannsohn, 49 I.— Tohrensberq: Katharina Elisabeth
Purring, 9 I . , IM-— Dorothea GurLki, geb. Reiter,
46I— Adonis Alfred Eucharius, I I . , 8M.— Mar
gareta Pauline Schauer, 10 M.^- Simon Schlun, 63I.
Anglikanische Kirche: Charles Klug, 63 Jahr,
10 Monat.
Armen-Kirchhof: Andreas Iansohn, 1 Tag. —
Maria Stenge, 3 Mon. — Peter Michelsohn, 50 I.—
Michael Babbing, 45 I . — Berthold Jakob, 56 I.—
Anna Sophia Rabe, 74 I.— Joh. Gotthilf Schleiß,
1 W.— Georg Niggul, 9 W.

P r o k! a m i r t e.
P e t r i - und D o m - K i r c h e : Der Schiffs-Capitain
vom Schiffe Bethlehem Karl Wilhelm Kalling mit Char
lotte Angelika Bethke.— Der Organist, Schulmeister
undGemkinde-SchreiberPeterMartin Segner mit Louise
Bertha Fehre.— DerMinisterial David Michelson mit
Karolina Alleis.— Der Spinner Johann Eduard Matthisson mit Antonia Zahn. — Der Matrose vom Schiffe
Bethlehem Gottlieb Ferdinand Stein aus Stettin mit
Anna Rothberg aus Sunzel.— Der Kaufmann in Ant^
werpen Edmund Joseph Maximilian Bruynseraede mit
Elise Katharina Tanck.
G e r t r u d - K i r c h e : Johann Alexander Lißner mit
Louise Purring. — Der Schuhmachergeselle Heinrich
Wilhelm Erdmann mit Maria Larionowa.
J e s u s - K i r c h e : Der Bottichergeselle K a r l Eduard
Hetzel mit Juliane Katharina Hahn.
J o h a n n i s - K i r c h e : Der Schuhmacher Andreas
Behrsing mit Elisabeth Peffek, gen. Peisak (auch JesusKirche). — Der Postillon Stephan Nschewuski mit
Gottliebe Uliwen. — Der Weber Johann Lindemann
mit Margareta Lindenberg.— Der StauerMichael Bau
mann mit Elisabeth Duhje (auch Gertrud, Kirche). —
Der Cigarrenmacher Karl Georg Johann Schweizer mit
Friederike Willmann.
Schiffe sind angekommen 1774; ausgegangen 1680.
Angekommen sind: 1328 Strusen, 18 Skutken und 20 Tschollen.
Ist zu drucken erlaubt.
Im Nameu des General-GouvernementS von Liv-, Ehst«
uild Kurland: (5oll.-Secr. B. P »orten.

.«z».

Rigaische Stadtblätter.
Donnerstag, den 17. Julius 1847.

Zum Staads - Capitata beim Gendarmen - Regiments
ist e r h o b e n d e r b i s h e r i g e L i e u t e n a n t i n d e m s e l b e n , H a 
berland (aus Riga).
Moskau und St. Petersburg.
(AuS der St. Petersburger deutschen Zeitung Nr. >Z5-iZ7- d. I. )

(Fortsetzung.)
Ganz im Gegensatz zu dieser centralen Situation
Moskau s ist Petersburg am äußersten Ende des Reichs
erbaut, und stellt eine der Ukraine» oder Marken des
selben dar, so daß es vielmehr der Schlüssel als das
Centrum des Reichs genannt werden kann. Diese Grenz
lage giebt der Stadt theilweise einen Kolonial-Charakter. Die Bevölkerung derselben wachst nicht von innen
heraus, sondern durch Ankömmling-. Nach den neue
sten statistischen Nachrichten übersteigt hier dieZahl der
Gestorbenen die der Gebornen, und dennoch vergrößert
sich die Einwohner-Zahl mit jedem Jahre bedeutend.
Die anziehende Kraft Petersburgs liegt im Dienste;
nicht umsonst heißt es die Stadt der Uniformen. Von
fünf Vorübergehenden in einer beliebigen Straße von
Petersburg trägt sicher Einer Uniform, ohne noch die
Vice-Fracks zu rechnen, wahrend das Verhältniß in
Moskau kaum das umgek'hrle ist. Wenn Petersburg
die Stadt der Uniform ist, so kann man Moskau die
Stadt der Partikulier-Kleidung nennen, vom schwarzen
Frack an, bis zum Sipun (Bauerkittel). Unlängst hat
ein Petersburger Blatt über Moskau gewitzelt, indem
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es sagte, daß von den nach Moskau Kommenden die
Mehrzahl verabschiedete Cornets und Fähnriche seien,
die hier auf ihren Lorbeern ruhen wollen. Wir glau
ben nicht, daß dieser Umstand, wenn er auch ausschließ
lich von Moskau gelten sollte, der Stadt zum Vorwurf
gereichen kann. Moskau ist nicht blos die Stadt der
Ruhe und der Unthätigkeit, sondern zugleich eines
zwanzlos sich entfaltenden Lebens. Moskau liebt in
allen Dingen das Weite, und fängt mit dem Geiste an;
es lebt offen und knöpft sich nicht zu, weil der Mos
kauer den Zugwind fürchtet. So wie er seinen Nock
nicht zuknöpft, so auch sein Herz und seine Sprache
nicht.
Der Petersburger dagegen ist vor Erkältung
bange, und knöpft Frack und Paletot bis oben hinauf
zu, sogar im Sommer. Ueber sein Herz und seine
Sprache wage ich kein Urtheil; ich will nur so viel sa
gen, daß der Petersburger ein großer Diplomat ist.
Wer deshalb dienen will, in vollem Sinne des Wortes
dienen, d.h. Rang, Amt und Ehren erwerben, der geht
nach Petersburg. Die Arbeitsamsten auf dem Felde des
Dienstes sind die Ankömmlinge aus den mit Rußland
vereinigten Gebieten: die Klein-Nussen, die Polen, die
Deutschen. Die eigentlichen Russen, und zumal die Zög
linge Moskau's, kommen nicht sowohl um die niedere als
um die höhere Arbeit in dieser Sphäre zu übernehmen.
Fleiß, Geduld und Ausdauer sind ihnen nicht so eigen,
wie ihren jüngern Brüdern, dafür haben sie nicht sel
ten für sich den umfassenden Blick, die rasche Corception, und jene Uebersicht und Gewandtheit, welche un
fern Stamm auszeichnen. Das ist die dienende Bevöl
kerung Petersburgs, welche einen beträchtlichen und zu
gleich den wichtigsten Theil der Gesammt - Bevölkerung
ausmacht.

—-
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Als seit Peter I. Nußland seine Blicke nach Euro
pa wandte, fing es an, sich gleichsam als die Provinz,
und Europa als seine Hauptstadt zu betrachten,— eine
Bemerkung, deren Richtigkeit nirgends fühlbarer wird,
als eben in Petersburg.
Hier find Alle auf Europa
und europaisches Leben erpicht, wie die Provinzialen
auf das Leben der Residenz. Da nun dermalen Peters
burg die erste russische Stadt ist, so ist es sehr natür
lich, daß Moskau wieder auf Petersburg, und die ei
gentlich so genannte Provinz auf Moskau erpicht ist.
Man könnte sagen,, daß, im Verhältniß zu Europa, Pe
tersburg die Provinzial-Stadt erster Ordnung, Moskau
die der zweiten und das übrige Rußland die der drit
ten Ordnung vorstellt. Daher die seltsame Erscheinung,
daß die kolossale russische Grenzstadt in Sachen des
Europäismus die Metropole ihrer eigenen russischen
Metropole wird, ähnlich, wie Griechenland zurZeit der
Römer-Herrschaft die Metropole der Bildung für die
ewige Stadt war, welche ihrerseits den Hellenen als
Central-Sonne leuchtete.
Es ist vielleicht nicht ganz zufällig, daß Petersburg,
welches sich selbst Burg, d.i. Stadt nennt, im Russi
schen männlichen Geschlechts, Moskau aber weiblichen
Geschlechts ist (Moskwa).
Von allen europäischen Hauptstädten ist es, mit Aus
nahme Roms, dieser Mutter der occidentalen Municipalitäten und des westlichen Katholicismus, wohl nur
Venedig, das vom Volke selbst im Femininum benannt
wird. Mit gutem Grunde nennen die Italiener diese
Stadt die Braut des adriatischen Meeres. Die gute
Mutter Moskwa,
ist die jetzige
Mutter und frühere Braut des russischen Volkes. Seit
bald anderthalb Jahrhunderten steht sie mit Petersburg
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in Verbindung, und dcr Schienenweg wird diese Ver
bindung noch mehr befestigen. Immer aber wird es
nur eine Verbindung des großen russischen D o r f s M i t
der ersten russischen Stadt bleiben. Die Worte des
Dichters, der Moskau eine Witwe genannt hat:
"Und vor der neuen Kapitale
Hat Moskau jetzt das Haupt gebeugt,
Wie vor des Herrschers Ehgemahle,
Die Fürsten-Witwe sich verneigt;«
diese Worte werden dann noch weniger Wahrheit ha
ben, als jetzt. Die Eisenbahn, welche von Petersburg
aus nach Moskau geführt wird, muß, wie die übrigen
projektirten Schienenwege, von Kolomna, von Ssaratow,
mit der Zeit vielleicht auch von Odessa,— die LebensSafte eher nach Moekau hinleiten, als sie ihm entzie
hen. Die Eisenbahnen werden Moskau in keine Vorstadt
irgend eines Platzes verwandeln; sie werden es viel
mehr zu einem lebendigen Centrum machen, dessen Vor
städte die russischen Grenzstädte seyn werden. Selbst
für die entlegenen Endpunkte des Reichs, welche ehe
dem die Herrschaft Moskau's nicht anerkannten, und
auch jetzt noch nur schwach um dasselbe gravitiren, auch
für diese wird Moskau dann eine größere Bedeutung
erhalten. Wenn es sich, vermöge der zu ihm führen
den Eisenbahnen, zum Stapelplatze der Boden-Erzeug
nisse aus der Mitte und dem Süden des Landes ge
macht haben wird, so wird es im wörtlichen Sinne so
wohl den fernen Norden, als den halb entfremdeten
Westen Rußlands nähren. Die Eisenbahnen werden
den Archangeler, den Weiß,Russen und den Klein-Russen
mit Moskau bekannt machen, und jedes bis dahin etwa
gehegte Gefühl von Kälte und Unfreundlichkeit wird
bei größerer Annäherung und durch die Anschauung der

großen moralischen und realen Bedeutung Moskau's
allmählig schwinden. Bei dem Allen aber wird Mos
kau immer das D o r f bleiben, Petersburg die S t a d t .
I n diesen beiden Worten ist zugleich die Giundverschiedenheit des germanischen und des ßlawischen Elements
enthalten. Es laßt sich indeß nicht annehmen, daß diese
beiden Elemente einander für immer ausschließen wer
den. Es leidet keinen Zweifel, daß seit einiger Zeit die
Städte des westlichen Europa's sich einen mehr länd
lichen Charakter zn geben suchen: die Vermehrung der
Garten, die Anlegung breiter schattenreicher Promena
den, an Stelle der früheren Wälle und Befestigungen,
an vielen Orten das Streben nach abgetheilten Gebäuden,
nach Häusern, die nur auf eine Familie berechnet sind,
das Alles weist hin auf das auftauchende Bedürfniß,
das Stadt-Leben mit dem Landleben zu verschmelzen,
und das Massen-Leben mit dem Familien-Leben zu ver
tauschen. Von der andern Seite ist es eben so unzwei
felhaft, daß auch unsere großen Landplätze
Städte
genannt, nach und nach die Elemente der westlichen
Städte in sich aufnehmen werden. Freilich wird der
primitive Charakter, sowohl der russischen, wiederwestlich-eulopäischen Städte bleiben, und wohl noch lange
keine wesentliche Veränderung erleiden. Die Parks,
Boulevards, Squares, grünen Glacis der Städte Frank
reichs, Deutschlands, Englands werden die engen Stra
ßen, die dichten Dächer, die sechs- und achtstöckigen
Häuser nicht verdrängen. Und eben so wenig werden
bei uns in Moskau dieSchmiedebrücke, dieIljinka oder
Twerßkaja den abgesonderten geräumigen Hökels, den
zahlreichen Gärten und breiten Straßen das Garaus
machen. An Raum wird bei uns nie Mangel seyn,—
das sich gern in behaglicher Weise ergehende russische
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Leben wird sich neue Viertel auch außerhalb des jetzi
gen Moekau's gründe«, wenn die wachsende Bevölke
rung das Gefühl der Enge hervor rufen sollte. Mos
kau zahlt nicht mehr als 350 oder 360,000 Einwohner,
wahrend sein Umfang kaum demjenigen von London mit
seinen 1,600,000 Einwohnern nachsteht.
(Schluß folgt.)
Unter den vielen hier jetzt dem Publikum gebotenen
Sehenswürdigkeiten verdient auch als besonders interes
sant und lehrreich ausgehoben zu werden die in der
Stadt London parterre Nr. 12. ausgestellte reichhaltige
Auswahl vieler aus Glas auf's feinste verfertigter Ge
genstande: sie erinnert an den Engländer Finn, welcher
vor ungefähr zwei Iahrzehenden dergleichen zuerst als
ganz neu hier mit vielem Beifall zeigte; um so mehr
aber wird es hier jedem Kunstliebhaber interessant seyn,
die erstannenswerthen Fortschritte, welche dieser Künst
ler bei seinem mehrjährigen Aufenthalte in St. Peters
burg in diesem Fache gemacht hat, in Augenschein zu
nehmen, da derselbe nicht nur fein und sauber gearbei
tete Kleinigkeiten, als: Schiffe, Kutschen, Körbe, Wa
gen, ParadieS-Vögel, Arm- und Kron-Leuchter, Colle's,
Wasserteufel, Mikroskope, Preßpapier, sondern auchHer-ren-Mützen, Damen-Kragen, Ridicüle, Pelerinen, Gür
tel, Manchetten, Westen-Zeuge, Uhrbänder, Kopf-Garnituren auf's Geschmackvollste liefert. -» Das Entree
von 20 Kop. S. für die Person, und für Kinder die
Hälfte, erscheint um so billiger, da dafür eine Kleinig
keit zum Andenken gereicht, oder beim Ankauf Werthvoller Gegenstände in Abzug gebracht wird.
Außerdem wird noch eine neue, von diesem Künstler
erfundene, kunstvolleBlumen-Guirlanden-Verzierung auf
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Glaser, Karaffen, Vasen, Tellern, Tassen, Schmandkannea !c., welche auf jedem beliebigen Glase, Fayence,
Porzellan, Alabaster und Marmor anzubringen ist, ge
zeigt, und eben so werden dergleichen zerbrochene Ge
genstande auf's beste und dauerhafteste wieder gekit
tet und reparirt, auch dieser vorzüglich probate Kitt in
kleinen Fläschchen, womit Jeder zerbrocheneEachen selbst
repariren kann, verkauflich abgelassen.
Referent hat mit vielem Vergnügen bei diesen Ar
beiten längere Zeit geweilt, und glaubt vertrauensvoll
hinzufügen zu können, daß Jeder, der dieses Kabinet
besuchen wird, insbesondere die kunstliebenden Damen,
gleichen Kunstgenuß daselbst finden werden. Der wiß,
begierigenIugend aber wird eine zweckmäßige Anschauung
von dieser interessanten Kunst geboten, da sie Gelegen»
heit hat, jeden beliebigen Gegenstand anfertigen zu sehen.
Heilmittel gegen den Bandwurm, vr. Merat erhielt für seine Schrift: «lieber die Heilung vom
Bandwurm« von der französischen Akademie der Wis
senschaften eine Prämie von 1500 Franks. Sein Ge
genmittel besteht in der Rinde der Wurzel des GranatApfelbaumes. Ungefähr 4 Loch der Rinde werden ab
geschalt, geschnitten, mit iz Pinten
R'g. Ctoof) heiß n Wassers Übergossen, die Nacht über stehen gelassen,
der Aufguß dann bis zu 1 Pinte
Rig. Stoof) einge«
kocht, und des Morgens bei nüchternem Magen in drei
Gaben von Stunde zu Stunde eingenommen. Oft ge?
nügt 1 Pinte, um den Wurm abzutreiben. Während
der Wirkung des Heilmittels darf man nicht trinken;
sollte das Kneipen jedoch zu heftig werden, so kann man
ein milderndes Getränt, jedoch ohne Zucker, mäßig ge
nießen. (Braunschw. Archiv für Natur, K-, W. u. L.)
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Nach einem in Salisbury erscheinenden Blatte soll
Kreide-Gestein, unter Kohle gemischt, mit Vortheil als
Brennmaterial verwendet werden können; es gebe, wenn
von Kohlen eingeschlossen, starkeHitze und Helles Feuer.—
Aehnliches Haben wir auch schon bei dem Mikroskop ge
sehen, dessen Licht durch glühendeKreide ungemein ver
stärkt wurde. Der Herausg.

" *
G e t a u f t e .
I a k o b i - K i y c h e : Anna Amalie Beckmann — An
na Elise Reitz.
Emmeline Emilie Antonie Mörcke.
P e t r i - K i r c h e : Caspar Hakob Bien.— Karl Ro
bert Julius Schmidt.— Adeline Mathilde Heß.— Ol
ga Katharina Poswol.''— EmmaAugusteLouise Schrödei.
B e g r a b ecn^
J a k o b i - K i r c h e : Emma ElsjaHeth Wciß, 4 Jahr,
5 Monat, 12 Tage.

P r o k l a m i r t e.
P e t r i - und Dom-Kirche: DerKaufmann Johan,
nes Kopp niit Anna Elisabeth Gläser in Hamburg.—
Der Handlungs-Commis Joh. August Kasack mit Anna
Angeline Friedericy. — Der Handlungs-Commis Chri
stian Ewald Jaser mit Martha Auguste Natalie Beck
mann. — Der Töpfergeselle Gustav Adam Hoffniaiin
mit Auguste Amalie Schmidt.
Schiffe sind angekommen 1809; ausgegangen 1750.
Angekommen sind: 1345 Strusen, 18 Skutken und 20 Tschollen.
Ist zu drucken erlaubt.
Im Namen des General-Gouvernements von Liv-, Ehst'
und Kurland: Coll.-Seer. N. Poorten.

.W 29.

Nigaische Stadtblatter.
D o n n e r s t a g , den 24. Julius 1847.

Herr Franz, durch seine Turn-Uebungen, so wie
durch seinen Schwimm-Unterricht bekannt, hat gegen
wartig eine SchwitNm-Schule in unserer Stadt errich
tet, i n welcher auch den kleinen Turn-Schülern u n e n t geltlich Unterricht ertheilt wird. Für die Benutzung
des kalten Flußbades zahlt man für den ganzen Som
mer, bis zum IS. Septbr., Erwachsene 3, Kinder 1 Rbl.
S.M., und wer in frühen Morgen-Stunden, oder am
Abend baden will, auch nur i Rbl. S. Beide Herren
Inhaber dieser Bade-Anstalten, Hr. Sommer und Hr.
Franz, haben zugleich für die Bequemlichkeit des Pu
blikums gesorgt, daß sie dieselben unmittelbar an die
Brücke selbst gelegt, während die erste am Hasenholme
mehre Jahre lag, das Hinfahren zu Wasser nach dem
selben also ganz aufhört, die Witterung selbst nun bei
der Hinfahrt nicht mehr störend erscheint. Der Wunsch
des Hrn. Redakteurs der Rigaschen Zeitung, eine solche
Anstalt auch für Damen eingerichtet zu sehen, wäre übri
gens in seiner Erfüllung kein neuer, in sofern als schon
in den neunziger Iahren der anch später als Arzt hier
wohlbekannte, seitdem verstorbene vr. Huhn eine solche
Flußbade-Anstalt am Ufer unserer Düna, in der Nähe
des Schlosses, eingerichtet hatte, die sehr besucht wur
de; sowie der Inhaber der bisher so viel Beifall, auch
in seiner Abtheilung für Damen gefunden habenden
Flußbade-Anstalt am Katharinen-Damm an einem Hol
me, unweit des Kaiserl. Gartens, I.Busch gegenwär
tig für Damen ein neues Badehaus daselbst erbauet hat.

/
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— Ein langst auch von der literarisch-praktischen Bür
ger-Verbindung projektirrer, wie ausgeführter, einge
zäunter Badeplatz fand keinen Eingang und wird kei
nen finden, so lange nicht eine Masse von Polizei-Wachen an allen Orten ausgestellt werden kann; den nie
der» Ständen ist leider eine derartige, in polizeilicher,
wie sittlicher Hinsicht nothwendige Beschränktheit noch
fremd.
Die Reiter-Gesellschaft des Hrn. Guerra, seit ei
niger Zeit hier anwesend, mahnt uns in ihrer Geschick
lichkeit, Gewandtheit zc. an lang vergangene Jahrze
hende, in denen wir, der Grundlage nach, gleiche Dar
stellungen gesehen haben. Wer erinnert sich nicht viel«
leicht noch Kolter's ausgezeichneter Truppe, so wie Mag
gies künstlich drefsirter Pferde, die nach dem Komman
do-Worte allein gehorchend, in eigener freier Bewegung
das Möglichste leisteten, wie wir uns dessen jetzt auch
wiederum hier bei Guerra freuen; wer freute sich nicht
später der ausgezeichneten Leistungen der Chiarini's, des
einmal ausgezeichneten Seiltänzers, früher Reiters,
desselben Namens; wem wäre nicht des kühnen, wie ge
schmackvollen Tourniere's Alexander-Ritt auf ungesattelten Pferden, gegenwärtig hier auf dreien ausgeführt,
noch mehr erinnerlich; so wie der Stephanischen Gesell
schaft berühmter Quadrillen-Ritt „nd die höchst komi
sche Darstellung des holländischen Bäuerchen. Die Ge
sellschaft des Hrn. Guerra zeichnet sich aber, fast vor allen
früheren, durch Damen aus, und darf ich für sie Lobenswerthes aussprechen, so wäre es, in der freilich nur
durch die einmalige Ansicht ihrer Darstellung gewonne
nen Ueberzeugung, hinsichtlich des von ihnen beobachtetenAnstandes und der Schicklichkeit ihrer Leistungen, mei
stens etwas Seltenes bei derartigen Darstellungen.

S?7
Moskau und St. Petersburg.
(Aus der Sl. Petersburger deutschen Zeitung Nr.iZ5—iZ7-d. I . )

(Schluß.)

I n Moskau ist Alles weit und groß, wie in Ruß
land überhaupt,— die Felder Moskau's sind Felder im
eigentlichen Sinne, — ui d ich glaube nicht, daß das hi
storische Iungfernfeld jemals bebaut seyn wird — höch»
stens gepflastert. Die Moskauschen Garten-Straßen,
Boulevards und Hauptstraßen kommen an Breite man
cher deutschen Ouodez-Neside»z gleich. Man werfe so
dann einen Blick auf unsere herrschaftlichen Hotels
(xnl»l>nk.>), und vergleiche sie mit den Hausern von 3
oder 5 Fenstern Front im Westend Londons. Man denke
an unser großes Theater, das an Ausdehnung nur dem
von Neapel und von Mailand nachsteht, an unsern
Saal des adeligen Klubbs, unser Exercierhaus, das ei
ne ganze Armee faßt, unsere Klubbs, mit deren Geräu
migkeit nur die Londoner wetteifern können. Spötter
vergleichen Moskau mit einem großen Aul oder einem
Nomaden-Lager, und finden in unfern abgesonderten
breiten und niedrigen Häusern Aehnlichkeit mit Zelten.
Es mag seyn, aber worin ist denn unser Moskausches
einstöckiges Haus ohne Treppen, mit seiner geräumigen
und bequemen Einrichtung schlimmer, als ein Londonsches Haus, das, hoch und eng, einem Feudal-Schloß
gleicht, und dessen Bewohner unaufhörlich die Treppen
auf- und ablaufen müssen? Wenn zwischen Breite und
Höhe zu wählen ist, so wird Jeder zugeben, daß es
doch immer bequemer ist, auf der Erde zu leben, als in
der Luft. Ferner ist Moskau bei den Junggesellen nicht
beliebt, die da klagen., daß sie hier nirgends Unterkom
men finden, und daß Alles nur für s Familien-Leben
eingerichtet sei. I n diesem Punkte steht allerdings Mos«
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kau der Schwester-Residenz nach. I n Moskau sind nur
Kinder und Unerwachsene ledig, und diese leben großtentheils in ihren Familien. I n Petersburg aber, wo
hin Alle des Dienstes wegen kommen, bleibt wenig Zeit
übrig für's Familien-Leben, und deshalb übersteigt die
Zahl der Ledigen bedeutend die Zahl der Verheiratheten. Es ist bekannt genug, daß Petersburg die Stadt
der Bräutigame, Moskau die der Bräute ist. Nur daß
die Petersburger Bräutigame nicht selten ewig Bräuti
game bleiben, unsere Bräute aber nicht oft sitzen blei
ben. Es wird ferner viel gesprochen von der Vortreff
lichkeit des Petersburger Comforts gegen den Moskauschen. Es ist richtig, daß Petersburg mehr Residenz
ist im europäischen Sinne des Wortes, als Moskau,—
daß Petersburg eine herrliche italienische Oper, eine
ausgezeichnete französische Truppe, ein deutsches Thea
ter und das erste Ballet in Europa hat,— daß dahin
viel mehr fremde Künstler, Spekulanten, Modistinnen,
Perrüquiers und Jongleurs kommen, — daß Peters
burg eine Eremitage, eine Akademie der Künste, eine
ungeheure öffentliche Bibliothek, mehre bedeutende Mu
seen u. dergl. hat,— daß für den Künstler, Gelehrten,
und für den Mann von Bildung oder Welt überhaupt
Petersburg viel mehr Bequemlichkeit und Nahrung ge
währt, als Moskau; aber diese Vorzüge sind denn doch
nur zufällige, und wenn nicht heute, fo morgen, kann
sie Moskau seinerseits erwerben. Was den Comfort be
trifft, so fühlen wir lebhaft das Angenehme, was die
Bequemlichkeiten des Lebens mit sich führen, nur ver
binden wir mit dem Worte Comfort einen andern Sinn.
Wenn wir uns in dieser Hinsicht auch nicht immer durch
Geschmack hervorthun, so suchen wir dagegen den Lnxus
in der unverkümmerten Entfaltung und Ausbreitung un-
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feres Dafeyns, in einem Leben ohne ängstliche Rück
sichten und ohne Kleinigkeitskrämerei. Ich spreche hier
nicht blos von den höheren Klassen; die Bequemlichkei
ten des Lebens werden Alle, vom Seigneur bis zum
Bauer, in diesem Sinne auffassen. So wie in Mos
kau bei der kleinen Anzahl Unverheiratheter das Famtlien-Leben vorherrscht, so tragen auch unsere Lebensge
nüsse mehr den Familien- als den Gesellschafts-Charak
ter. Unsere Restaurants sind weder vorzüglich, noch
zahlreich, aber wozu auch, da nach russischer gastfreier
Sitte Jedermann nicht nur bei Einem feinerVerwandlen, sondern auch bei irgend Einem seiner Bekannten
essen kann? Unsere Kaffeehäuser sind nicht reich an Jour
nalen, besonders nicht an ausländischen; aber wozu die
Journale in den Kaffeehäusern? da jeder irgend vermö
gende Bewohner von Moskau sich Journale verschreibt
und seine Freunde damit versieht. Man hat die Be
merkung gemacht, daßMoskau vonAlters her sich durch
seine Gasthöfe ausgezeichnet hat, welche noch jetzt für
besser als die Petersburger gelten. Wenn dem so ist,
so rührt doch auch dieser Umstand wohl nur von dem
Ueberwiegen des Familien-Lebens her. Die Personen,
welche nach MoSkau reisen, um sich eine Zeitlang hier
aufzuhalten, seien es auch Kornets oder Fähnriche, die
auf ihren Lorbeern ausruhen wollen, kommen gewöhn
lich nicht allein, sondern mit ihren Familien. Daraus
folgt, daß sie mehr Raum und Bequemlichkeit verlan
gen, und darauf sind die Gasthöfe Moskau's berechnet.
Anders in Petersburg; dahin kommen junge Leute, ein
Amt anzutreten, oder Beamte auS den Gouvernements
in Geschäften; nach Moskau reiset man, um sich so lan
ge als möglich, nach Petersburg, um sich so wenig als
möglich aufzuhalten, und deshalb sind die Gastwirthe

in Moskau viel aufmerksamer, als die Petersburgischerl.
Diefes Nichtvorhandensein eines ledigen, geschäftlichen
und mithin auch gesellschaftlichen Lebens macht Mos
kau für den erst Ankommenden zu einem ziemlich lang
weiligen Aufenthalt, wenn er keine Verwandte und kei
ne Bekannte. hat. Dieß ist ein Uebelstand, der gegen
wartig lebhafter gefühlt wird, und die Stiftung neuer
Klubbs, so des adeligen, des Klubbs für fremde Kansleute, neben den schon bestehenden (dem englischen, dem
Kaufmanns-Klubb und dem deutschen Klubb), hatte de»
offenbaren Zweck, das sich regende Bedürfniß der Ge
selligkeit zu befriedigen. Zu unserer Zeit ist ein solches
Bedürfniß natürlich und gerecht, und dieZeit wird ge
wiß noch manche Anstalten zur Belebung des socialen
Geistes hervor rufen; nichts desto weniger wird der ei
gentliche Charakter Moskau's wohl lange noch ein Familien-Charakter bleiben.
Welchen Schluß man aus allem bisher über Mos
k a u 's Eigenthümlichkeiten Gesagten zu ziehen hat? Wie
uns scheint, den, daß Moskau, nachdem es aufgehört
hat, das Haupt Rußlands zu seyn, und dessen Herz ge
blieben ist, für den Verlust seiner gouvernementalen Be
deutung entschädigt ist durch die gewonnene nationale
und selbststandige Bedeutsamkeit selbst, in Bezug auf
europaische Civilisation,— daß es, obgleich in die Ge
heimnisse des Staats-Mechanismus nicht eingeweiht,
doch seinen inneren Beruf bewährt,— für Rußland die
Wiege der dem eigenen Geiste entquillenden Wissenschaft
und Civilisation zu seyn,— daß es endlich seinen länd
lichen und familienhaften Charakter bewahrt hat, unge
achtet der städtischen und socialen Elemente, welche nothwendiger Weise.auch hieher dringen mußten.
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So sehen wir das gegenwartige Leben Moskau's an.
Ob unsere Auffassung richtig sei, das überlassen wir
Andern zu beurtheilen.
A n z e i g e .
Die Anmeldungen zur Aufnahme in die Domfchule
werden am Zf)sten und 31. Julius, am Vormittage vou
10 bis 12 Uhr, entgegengenommen.
Inspektor A. Möller.

G e t a u f t e .
I a k o b i - K i r c h e : Anna Alexandrine Linde.
Petri-Kirche: Franz Salomo Immanuel Berger.
— Theodor Gottlieb Daniel Thiel. — Babette Adeline
Martihns.
G e r t r u d - K i r c h e : ElisabethKahrNing. — Johann
Dakte. — Katharina Stein. — Ernst Georg Adolph
Trollge. — Nikolai Wiksa. — Johannes Emil Karl
Nahring.
J e s u s - K i r c h e : Ulrike Johanna Ernestine Redie^.
— Eduard Gottfried Gläser.Anna Maria Zinowsky.

Begrabene.
P e t r i - K i r c h e : Witwe Anna Amalia Gleitzmann,
geb. Nickel, 79 Jahr.— Witwe Helena Dorothea Bäch
mann, geb. Schmiedeberg, 83 I .
D om-Kirche: EduardAugust ConstantinKalckbrenner, 2z I . — Johanna Friederike Struck, geb. Brach
mann, 33 I .
G e r t r u d - K i r c h e : Gustav Ludwig Werner, 5 M o 
nat. — Weber Karl Gottl. Wiesner, 67 I — Auguste
Amalia Weide, 23 I.— Witwe Anna Rosine Kahl, geb.
Di,derich, 77 I .

Jesus-Kirche: Johann Wilhelm Schwenn, 5 Mo
nat. — Dorothea Wilhelmine Schilling, geb. Metzmachir,
42 Jahr.
A r m e n - K i r c h h o f : Mathilde Elisabeth Reeksting,
5Mon.—- Katbarina Dorothea Pehst, 9 W. — Doro
thea Elisabeth Metsch, 7 W., 7T.— Joh. Kocke, 78 I .
— Eleonore Rangut, 76 I.— Jakob Brechert, 46 I . —
Anna Christine Friederike Rispel, 6M., 12T-— Doro
thea Derling, 89 I . — Maria Markowitsch, 65 I . —
Katharina Stein, 18 Stunden.
P r v k 1 a m i r t e.
I a k o b i - K i r c h e : Der Fabrik-Arbeiter Joh. Hein
rich Schmidt mit Amalie Claßon (auch in der Petriund Dom-Kirche).
P e t r i - und Dom-Kirche: Der Kaufmann Frie
drich Gerhard Lange mit Marie Natalie Querfeldt von
der Seedeck.— Das Mitglied des hiesigen Theater-Orchesters Johann August Fiehrig mit Charlotte Wilhel
mine Müller, genannt Simnitzky.— Der Müllermeister
Johann Robert Glafenapp mit Friederike Charlotte Do
rothea Schultz.
G e r t r u d - K i r c h e : Der Schneider Andreas Petrow
Pawlow mit Anna Ohsoling.— Der Soldat vom Wladimirschen Jager-Regimente Friedrich Ohsoling mit Ilse
Ohsoling.— Der Kunsiformer in der Wöhrmannschtn
Eisengießerei Alexander August Treyde mit Karolina
Thießing. — Der Stadtwaage-Schließer Joh. Magnus
Oesit mit Dorothea Sluhn.
Jesus-Kirche: Der Kaufmann Karl Gustav Woldemar Knieriem mit Ottilie Brieger (auch Petri- und
Dom-Kirche).— Der Kutscher Joh. Rubing mit Hed
wig Neumann.
Schiffe sind angekommen 1869; ausgegangen 1778.
Angekommen sind: 1356 Strusen, 18 Skutken und 20 Tschollen.
Ist zu drucken erlaubt.
Im Namen deS General-Gouvernements von Liv-, Ehstund Kurland: (5oll.-<Aeer. B . P o o r t e n -

.N M.

NtgmsiHe Staötbtätter«
D o n n e r s t a g , d e n 3t. Julius 1847«

Mittelst Allerhöchsten Tages-Befehls im Civil-Ressort ist der im Departement des Justiz-Ministeriums
stehende Hosrach Baranowski zum Dirigirenden der
Kanzellei deS Kriegs-Gouverneurs von Riga und General-Gouverneurs von Liv-, Ehst- und Kurland ernannt.
(Züsch.)
Nach Ausdienung der gesetzlichen Jahre ist vom Tirulair-Rath zum Collegien-Assessor befördert: der ältere
Lehrer am hiesigen Gymnasium Eckers.
Von den Erben des weiland Herrn Andreas August
von Vegesack ist dem Unterzeichneten ein Kapital von
zwei hundert Rubel S.M. für die Waisenschule der
literarisch-praktischen Bürger-Verbindung übergeben wor
den. Das Curatorium der Anstalt hat dieses willkom
mene Geschenk mit inniger Dankbarkeit und Freude
empfangen.
Poelchau.
Zur Geschichte unserer See-Bader.
Wir stehen mitten in der freundlichsten, genußreich
sten Zeit des Sommers. Seit Jahrzehenden schon zieht
uns in dieser Zeit das Seebad in seine freundlichen
Kreise, und wie es im Herbst und Winter Bälle, Kon
terte, Theater, mehr gesellige Vergnügen aller Art sind,
die uns erfreuen und erheitern, so ist es im Sommer
daS Seebad, das in seinen heitern Umgebungen, in sei
nen landlichen Vergnügungen uns anzieht, so ist eS daS
Seebad selbst, das uns, ohne daß wir körperlich seiner
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bedürfen, est wunderbar stärkt und erneut für dcs Herb
stes Düster und für des Winters Kälte. Und ich sage,
wohl uns, daß das nicht mehr nur als eine vergäng.
liche Mode erscheint, daß das ein geistig, wie leiblich
erkanntes Bedürfniß uns geworden. Und daß diesen,
Bedürfniß Genüge geleistet werden konnte, dazu hat
allerdings mancher glückliche Umstand mit beigetragen.—
Als der Herausgeber dieser Blatter zuerst an dieHolmhofsche Pfarre versetzt wurde, ein Kirchspiel diesseits
des Baches, dem Schleckschen gegenüber belegen,— es
war im 1.1812, - da war in dieser Umgegend und Nahe
von einem Seebade nichts zu hören. Spater begannen
einzelne Familien nach dem Strand-DorfeKaugern, hin
ter Karlsbad belegen, z» ziehen, von Hause aus in dem
Wahne, es sei diese Strand-Gegend, wenigstens in der
Nahe, die an starkcrem Eeewasser reichere,— wahrend
es allerdings an kräftigerem Seewasser reichere Gegen
den giebt-, die aber wohl erst bei Libau und Reval zu
finden seyn dürften. Daß aber auch unser Strand ein
mit Salz stark geschwängertes Wasser enthält, zeigt die
Erscheinung, daß bei starkem See-Winde das Wasser
des kurischen Baches so stark und so weit, bis Schleck
hinauf, von der Mündung bei Bullen aus gesalzen wird,
daß alles in solcher Zeit auf den am Bache liegenden
Höfen und Gütern gebraute Bier einen mehr oder we
niger stark salzigen Beigeschmack hat.— So blieb denn
vielleicht, ein Paar Jahre hindurch und mehr, Kaugern
der Haupt-Sammelplatz der Bade-Gäste; dazu gab das
damals eben erbaute Gesellschafts-, bald auch zum Rath
hause in Schlock bestimmte, Lokale dafelbst den Ort,
der sonntaglich zum geselligen Vergnügen, namentlich
zum Tanze, vereinigte. Bald suchte man sich zu Ba
deplatzen geeignete, näher gelegene Orte, und da war
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es wieder das diesseits Dubbeln gelegene Majorenhof,
das mehre Familien unserer Stadt, besonders durch
seine schönen Birken, anzog, wobei man die Equipagen
entweder diesseits des Baches in einem Bauer-Gesinde
stationirte, oder über eine damals bei Dullen befindliche
Fähre übersetzte, denn bei Bilderlingshof gab es noch
keine gesetzliche, es war ein Recht, das damals nur
Schlock zustand, und von der Krone zu seinem Besten
gesetzlich verpachtet ward. — Zugleich mag dessen hier
einmal erwähnt werden, wie der Herausgeber dieser
Blatter der Erste war, der in die Gegend von Dubbeln
zog, zuerst täglich dahin über den Bach fuhr, und von
dem jenseitigen Ufer an den Strand, der in einer Entfer
nung von etwa 3 Werst überhaupt vom Pastorate Holm
hof liegt. Später zog er für den Sommer ganz da
hin, also der Zahl nach der Eiste, in ter Gegend etwa,
wo die gegenwärtige v. Makulskysche untere, oder die
BornhauptscheBesitzung sich befinden, damals eine freund
liche ländliche, mit Birken geschmückte Gegend, in ein
Puschwachler-Gesinde. Bald, als sich der Wahn legte,
daß das Wasser an diesem Strande weniger kräftig fei,
als etwa 7 Werst weiter, begannen nun auch yieher
mehre Familien zu ziehen, Nies, Leoiitjew, Minus, Sodosssky :c. Nach Verlauf mehrer Jahre wurde an dem
jetzt noch ebenen Platze auch in Dubbeln von Bronsert ein
Logis-Haus gebaut, an das sich später der von Diewel
erbaute Gesellschafts-Saal und das neue Krugs-Gebäude
schloß, letzteres bis dahin in alter, baufälliger Gestalt
befindlich.— Mit diesen Neubauten veränderte sich die
Gestalt von Dubbeln ganz. Die bisherigenBauer-Hauser schwanden, und sind bis zu diesem Jahre fast ganz
geschwunden. Es wurde Spekulation, und im Ganzen
richtige, hier sich anzubauen, auch ohne zu diesem Ge

biete zu gehören; Straßen entstanden, und an Stelle dürf
tiger Hauser, dunkel, ohne Neben'Gebäude, Keller und an
dere Bequemlichkeiten, sind jetzt auch viele wohnliche Räu
me, nebst dazu gehörigen Kuchen, mitKellern und Eiskel
lern versehene Sommkr-Häuser erstanden, namentlich ist
in den allerletzten Iahren die zweckmäßige Bauart mit
den Säulen-Vorsprüngen längs einer ganzen Seite eines
Gebäudes, dadurch Schatten und einen freundlichen Auf
enthalt wahrend der Sommer-Zage gewährend, in Mo
de gekommen« Auch geschmackvolle Gebäude werden er
baut, wie das v. Kuckelsche, Leonljewsche mit seinem
Garten, das Bornhauptsche, Schmidtsche rc. Co wan
delt man freilich statt auf grünem Rasen, und an Stelle
von Baumschatten damaliger Zeit, in tiefem Sande und
im Sonnenbrande der Gegenwart: doch auch das ist schon
verbessert worden durch die auf allen Straßen gelegten
Bretter-Gänge längs den Häusern, und das Auge des
frühesten Bewohners, geärgert durch die geschwundenen
Bäume, erfreuen die mit stets frischen Blumen-Gewinden
fast alle geschmückten Saulen-Portale der Häuser. Dazu
kommt insbesondere die Bequemlichkeit und Wohlfeilheit
der Hin- und Herfahrt und des Transportes überhaupt,
sowie diel'sble 6'kote-Gesellschaft auf dem Dampfschiffe,
bei gutem Wetter gewiß eine Genuß-Fahrt, wahrend die
zu Wagen in vielfacher Hinsicht eine Pönitenz-Fahrt zu
nennen ist»
Was nun namentlich Dubbeln zunächst zu wünschen,
Ware eineBevflanzung deSPlatzes vor dem GesellschaftsHause in feinem Vierecke mit einer Allee, so wie ein
Ebenen und Aushauen der bloß liegenden Wurzeln in
dem sogenannten Parke. —
So ist denn Dubbeln
auS einer Zahl von im Walde belegenen Gesinden ein
Städtchen geworden, und wer Ruhe, Gesundheit, Star
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tung insbesondere liebt, der bezieht mehr diesseits Dub
beln nach Majorenhof zu gelegene Wohnungen, eben so,
oft bequemer noch für das Seebad gelegen, und nach
Belieben in einer Viertelstunde aus freundlicher Stille
in das volle Gewühl des geselligen Lebens treten tön?
nend, so wie auch einige Werste jenseits Dubbeln den
zum Gute Majorennes, nicht, wie in dem Inlands ge
sagt wurde, auch zu Bilderlingohof gehörenden MelluschKrug, jetzt Karlsbad genannt, der mit seiner nähern und
ferner» Umgebung jetzt mehr Wald-Parthieen hat, und
ebenfalls, wenn auch einfacher, seine Bade-Gäste freund
lichvereint. Vereine beider Orte, Dubbeln'S undKarlsbad's, in Fackelzügen, Wasserfahi ten,Musiken am Stran
de :c. tragen zur Unterhaltung bei. Würde es noch da
hin kcmmen, daß die Dampfschisse noch öfter die Fahrt
machen könnten, und Wind und Wetter stets günstig wä
ren, so wäre ja für einen großen Theil, namentlich des
männlichen Personales, der Besuch des Strandes eine
wenig Zeit und Kosten fordernde und das Geschäft nicht
hindernde Unternehmung, die uns vielleicht näher bevor
steht, als wir meinen. Möge die Zukunft eben so diese
Erfüllung und Veränderung sehen, wie wir auf unsere
Vergangenheit in dieser Hinsicht zurückblicken; möge sie
uns nach unserm Sinn zufrieden, froh und glücklich fin
den, wenn auch unsere dortigen Wohnungen Manches
zu wünschen übrig lassen und keinePaläste oderDatscheu
sind.
—
Die deutsche Gewerbe-Zeitung theilt nachstehende
Bemerkungen des Hrn. Degenkolb aus Eilenburg über
das russische Mehl mit: Ich habe von russischem Mehl
für die hiesige Kommune 1500 Centner kommen lassen,
und, nachdem die damit angestellten Versuche, i m V e r - .
gleich zum Roggen, ein sehr günstiges Resultat ge
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wahrt, wie ich es selbst nicht gehofft hatte, noch weitere
1l)V0 Centner kontrahirt. Da nun einmal ein großer
Theil von Deutschland darauf angewiesen ist, seinen
Brotbedarf von» Auslände zu vervollständigen, so halte
ich mich für verpflichtet, die Aufforderung zu veröffent
lichen, sich durch Urlheile, welche alle Sachkenntnis ver
leugnen, nicht irreführen, sondern dieErsparniß, wklche
in Beziehung von russischem Mehl gegen Roggen liegt,
nicht unbeachtet zu lissen.— Ich habe für ineine Ar
beiter eine eigene Backerei eingerichtet, und liefere die
sen für 6 Sgr. 5 Pfunv gutes, gesundes Brot, ohne
Vortheil oder Nachtheil davon zu haben. Jedem, dein
daran gelegen, will ich sehr gern davon schicken. Ich
selbst und mein Haushalt essen davon, und wir verlan
gen kein besseres. Ich bedarf keines russischen Backer
gesellen; jeder Backer, der aus deutschem Roggenmeh!
ein gutes Brot zu backen versteht, wird auch aus rus
sischen, Mehl gutes Brot liefern. Die Behandlung ist
ganz dieselbe, und weder muß der Teig 8 bis 12 Stun
den gahren, noch 8 Stunden bei höherer Temperatur
im Ofen bleiben, sondern eines wie das andere ist ge
nau so lange als bei deutschem Mehl nothwendig. Es
wird also auch keine essigsaure Gährung entstehen, welche
den Magen beschwert. Das Mehl sieht etwas schwär
zer aus, als unser Roggenmehl, weil es von geröstetem
Roggen nicht geschrotet, auch nicht gemahlen, sondern
gewalzt wird. Das Produkt selbst aber sieht nur we
nig schwärzer aus, als unser gewöhnliches Schwarzbrot,
und es ist gar nichts weiter dabei zu thun, als das
Mehl durchzusieben, was einen Abgang von 3—4 pCt.
giebt. Die Röstung des Roggens hat gar keine nach
theilige Einwirkung auf das Mehl; sie verhütet aber
die Erhitzung und macht es zu einer langen Reise ge
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schickter, daher es auch ganz geruch- und gcschmacksrei
ankommt und länger aufbewahrt werden kann. Den
weiteren Vonheil aber gewählt die Nvstum;, d^iß das
Mchl mebr Wasser aufnimmt, also mehr aufquillt, und
ein größeres Gewicht an Brot liefert, als Mehl von
ungeröstetem Roggen. Ich erhalle aus 120 Pfd. Mehl
180 Pfund Brot, was durch kein anderes Mehl zu er
reichen ist«
A n z e i g e .
Ein gegenwartig hier sich aufhaltender, über St.
Petersburg hieh^r gekommener Landschafts-Maler, Hr.
Erik Westerling auS Stockholm, beabsichtigt, ein von
ihm in St. Petersburg gezeichnetes AquarcU-Gemälde,
eine Winter-Ansicht eines Theiles der großen Perspek
tive darstellend, in Druck herauszugeben. Der Künstler
hat das rege Leben, das gerade in dieser berühmten
Straße, in der Nähe des St>oganewschen Palastes,
herrscht, sehr charakteristisch und wahr mit seinem bun
ten Farbenspiel der Fahrenden, Reitenden, Gehenden
aller A-t aufgefaßt, und den Effekt dadurch sehr geho
ben, daß es eine Aussicht aus einem Fenster ist. Das
Gemälde selbst wird in der Götschelscheu Buchhandlung
ausgestellt, und eben daselbst auch dieSubscription ent
gegengenommen werden, welche für ein lithographirtes
Exemplar in Thon-Druck 2 Rbl. SOKop.S., für eines
in Farben 4 Rbl. 50 Kop. S. betragen soll. Die Li
thographie wird von zwei ausgezeichneten Künstlern
Perlin's angefertigt werten.
G e t a u f t e .
Petri-Kirche: GustavAugustNiemann.— Emmeli
ne Juliane Kuglan.— Olga Marie Leontine Schachner.—
Johann Robert.
D o m - K i r c h e : Charlotte Thekla von Bulmerincq.
Jesus-Kirche: Katharina Helena Hetzet.— Adel
heid Henriette Elsbeth Meeß.
J o h a n n i s - K i r c h e : Christoph Eduard und Anna
Dorothea (Zwillinge).— Martin Baumann.— Wichels
mine Johanna Rosalie. — Anna Maria Klau.— Jakob
Eduard.— Johann Heinrich Rathminder.— Anna Sa
bine Schröder. — Anna Iannus. — Therefe Alwine
Dschindsche. — Pauline Rohr.— Karl Joh. Wilh.Karl
sohn.— Elisabeth WilhelmineJckner.— Heinrich Julius.
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Begrabene.
I a k o b i - K i r c h e : Adolph Eck, 2 Jahr, 11 Monat.
P e t r i - K i r c h e : Oekonom vom SchwarzenhäupterHause Peter Balthasar Schröder, 75 I.— Buchhalter
bei der Rig. Commerzbank Karl Ludwig Kruse, 58 I . ,
9 Mon. — Jakob Christoph Brandt, 1I . , 1Mon.
D o m - K i r c h e : Emilie Louise Schwartz, 1 0Monat.
Johannis-Kirche: Hagensberg: Friedrich MartinPeterWilcken, 23 I . ^ Elisabeth Sevke, geb.Tschah^
de, 46 I . ^ Joh. Daniel Nothahn, gen.Nothmann, 50
I.— Peter Wiegandt, 67J.— Gottfried Kuntzendorf,
58 I.— Katharina Krasting, 52 I.— Hans Alexander
Freimann, 23 I.— Tohrensberg: August Samson, 21
I.— Eva Dorothea Dstlne, 3).— Aurelie Olga Grau,
2 I . , 9 Mon. — Jakob Adam, ? Mon. — Elisabeth Sar
ring, 61 I.— Franz Karl Sprohge, 6 Mon.— Johann
Adolph, 5 Mon. — Dorothea Elisabeth Strauß, 36 I .

Proklamirte.
J a k o b i - K i r c h, : Der Schuhmacher-Geselle Jakob
Heinr. Thekelberg mitMarieRosiue Amalie Zimmermann.
J e s u s - K i r c h e : Der Handschuhmacher Joh. Kreij
mit Anna Maria Katharina Kajack.
Johannis-Kirche: Der Arbeitsmann GeorgStur
mann mit Hedwig Leqsding (auch Jesus-Kirche). —
Der Fabrik-Arbeiter Johann Ernst Ferdinand Jlgulayt
mit Johanna Sophia Louise Salming. — Der auf un
bestimmten Urlaub entlassene Soldat Stanislaus Jankowski mit der Witwe Maria Marchilewitz, geb. Leßinsky.— Der Schlosser-Geselle Johann GalwanowSki mit
Anna Karolina Dorothea Weber, gen. Breede. — Der
verabschiedete Unterofficier Martin Jahn mitEvaAhboling.
KD* Freitag, den 8. 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 1910; ausgegangen 1814.
Angekommen sind: 1363 Strusen, 20 Skotken und 20 Tscholle«.
Ist tu drucken erlaubt.
Im Namen deS General-GouvernementS von Lid-, Ehstund K u r l a n d : Coll.-Seer. B . P o o r t e n .
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Rigaische Stadtblätter«
D o n n e r s t a g , den 6. August 1847.

Befördert sind: zu Titiilair-Rathcn: die in derKanzellei des Rigaischen Kriegs- und General-GouverneurS
von Liv-, Esth - und Kurland Dienenden, S e c r . P a w lowsky und Secretairs-Gehilse Erb 6; zu CollegienSecretairen: der stellvertretende Raths - Gehilfe in der
Kanzellei des Rigaschen Kriegs - und General-Gouver
neurs von Liv-, Esth « und Kurland Hartmann, der
jüngere Kanzellei - Direktors - Gehilfe K e l t f c h e w s k y ,
derSecretair beim Collegium der allgemeinen Fürsorge
Keller und der außeretatmäßige Lehrer an der Dom
schule in Riga Lauffer; zu Gouvernements-Secretairen: die in der Kanzellei des Rigaschen Kriegs- und General-Gouverneurs von Liv-, Esth- und KurlandDienenden, der Archivars-Gehilfe Heimberg er, die Kanzellei-Bcamten S t r e n g e , R a d c c k i - M i k u l icz u n d B e rens, in der Kanzellei der Gouvernements-Regierung
der Tischvorsteber - G« Hilfe Dunio und der ArchivarsGehilfe Ge dro iz; ferner der Lehrer an der Domschule
zu Riga Herwegh. (Rig. Ztg.)
Im Juli-Monat 1847 sind für Pleekodahl an Ge
schenken eingegangen: Von sämmtlichen Erbinnen des
weil. Hrn. AndreaS August v Vegesack LuO Nbl-S-M.
in Tresorscheinen; vom hiesigen Handschuhmacher-Amte
3Rbl.S.; von Hrn. L. E. B. 10 Strusenbalken; von
Hrn. C. M. H. 2^ Loos Kartoffeln, und von einem Un
genannten 2 Rbl. üO Kop.C. Gottes reicher Eegen den
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edlen Seelen, die so

freundlich der Hilfsbedürftigen

nicht vergesse".
Die drei zu empfehlenden Bade-Anstalten
des Rigaischen Bürgers I . M. Busch in der Düna,
dem Kaiserl.Garten gegenüber belegen.
Da der Nutzen und die Zweckmäßigkeit der ersten
Anlage dieser Bade-Anstalten bereits in den Stadtblät
tern vom I . 1845, Nr. 44. S.346, und 1846, Nr. 29.
S. 227 lobend gedacht worden, so verdient die Fürsor
ge und Aufmerksamkeit, welche der Unternehmer in die
sem Jahre auf die zweckmäßige Erweiterung und be
queme Einrichtung derselben verwandt, um so mehr er
wähnt zu werden, als dasBestehen derselben wohl noch
wenig bekannt zu seyn scheint, da noch neulich in dem
Extrablatt der Rigaischen Zeitung, Nr. 162-, der Wunsch
f ü r eine solche anständige Bade-Ansialt f ü r D a m e n
ausgesprochen wurde.
Der Unternehmer Busch hat zwei derselben für
Damen an dem diesseitigen Ufer, fest u n d hoch u m 
zäunt, angelegt, wohin ein bequemer Bretter-Steg un
terhalb des Dammes vom Ufer ab führt; das eine die
ser Badehäuser, in dessen Mitte das große Bade-Terrain durchfließenden Wassers, mit einer bezeichneten und
beliebig zu wählenden Tiefe von 2 bis 5 Fuß, befind
lich, zählt an drei Seiten 17 große Auskleide-Kammern,
deren Bänke gegen 10 Damen aufnehmen können. Das
andere Badehaus ist kleiner, mit 7 Kammern, und kann
auch separat für geschlossene Familien abgetreten wer
den. Bei den Eingängen sind anständigeFrauenzimmer
zurErtheilung von Nachweisungen und etwanigen Hilfs
leistungen bereit.
Die Bade-Anstalt für Herren ist am gegenüber be
legenen Andreas-Holme, wohin die Badelustigen vom
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diesseitigen Ufer durch des Unternehmers eigene Böte
und Leute kostenfrei hin und zurück übergesetzt
werden.
Der Unternehmer, — dem, bei der diesjährigen Ver
pachtung des Holmes, die Uferstrecke längs dem Holme
zur Benutzung für feine Bade-Anstalt Hochgeneigtest ge
sichert worden,— hat die in dem nach jener Seite am
Holme liegenden schwimmenden Badehause befindlichen
16 Auskleide,Kammern (noch außerdem mehre Bänke),
jede für mehr als «Personen, zumTheil mit Spiegeln,
Wasser-Kippen u. s. w., und die Wände mit vielen Nä
geln zum Aufhängen der Kleidungsstücke versehen, und
das auf beiden Seiten gelegene, nicht nur genau
untersuchte, seiner Tiefe nach bezeichnete und gehörig
begrenzte große Bade-Terrain abstechen, sondern auch
den Grund mit Schaufel-Harken bestens reinigen las
sen, und verschafft dadurch den Badenden die große
Annehmlichkeit, einen großen Raum im freien Fluß
wasser mit völliger Sicherheit auch zum Schwimmen
benutzen zu können, wozu vielfältige Aufforderung, da
sich daselbst am Morgen früh und Abends mehre kunst
fertige Schwimmer einfinden, welche sich ein Vergnü
gen daraus machen, Andere das Schwimmen zu leh
ren, so wie jetzt auch Sturzbäder und gymnastische
Sprungbretter, Böcke, Recke:c. fürTurn-Liebhaber ein
gerichtet werden.
Die Benutzung dieser eben so zweckmäßigen und nütz
lichen, als angenehm belegenen Bade-Anstalien kostet
nur 5 Rop.S- für die Person (inclusive die Hinund Rückfahrt), und es werden daselbst auch Laken und
Handtücher aufbewahrt, getrocknet und gewaschen.
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Die galvanische Vergoldung für die Praxis.
(Eingesendet.)
Die gegenwartige Mittheilung bezweckt, Denjenigen,
welche sich mit der galvanischen Vergoldung, Versilbe
rung ic. praktisch beschäftigen, oder sie zu einer Quelle
ihres Erwerbes machen wollen, eine Anleitung in der
Art zu geben, daß man im Stande ist, hiernach alles
dazu Gehörige selbst herzustellen. Wir haben nämlich
die Ueberzeugung, ohne jedoch Jemandem in seiner Mei
nung vorgreifen zu wollen, daß die Vergoldung zc. mittelst der elektrischen Batterie, besonders wenn es dar
auf ankommt, sein Werk zu einem fabrikmäßigen Be
trieb zu erheben, die vorteilhafteste sei. Herr v. Fran»
kenstein in Gratz (Steiermark), Hr. vr. Elsner in Ber
lin :c. haben unstreitig durch ihre mitgetheilten Ersahrungen vielen Nutzen gestiftet; an verschiedenen Orten
sind die von diesen Herren angegebenen Apparate käuf
lich zu haben, wie z. B. in Berlin die Apparate des
Hrn.vr.Elsner beim Mechanikus Hrn. Lüttich, die gal
vanischen Batterieen bei verschiedenen Mechanikern, wie
in den Handlungen der Herren Luhme u.Comp., Hoff
mann und Eberhardt u. s. w.
Allein es wird nicht
schwer hallen, nach einfacher Angabe sich seinen Appa
rat selbst herzustellen, ohne besonderer fremder Beihilfe
zu bedürfen. Die galvanischen Batterieen werden in
kleinen, wie großen Ausdehnungen angefertigt, je nach
dem man eine stärkere Wirkung hervor zu bringen ge
denkt, und es käme nur allenfalls darauf an, bei einer
und derselben Batterie gleich große anzuwenden. Be
schreiben wir auf die möglich einfachste Weise die An
fertigung eines solchen Apparates, ohne uns weiter auf
historische Elutionen, noch theoretische Anführungen ein
zulassen.
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Oer Apparat ist aus mehren Platten-Paaren jus-mmengesetzt.
Unter einem Platten-Paare versteht man
hier die Zusammenstellung zweier Metall-Cylinder in
einem passenden Glase. Unter einer Batterie die Ver
bindung mehrer solcher Platten-Paare. Man hat Platten-Paare in Gebrauch, welche etwa 5 Zoll Höhe ha
ben, und dergleichen größere von 18Zoll und noch mehr.
Die Batterieen setzt man aus drei und mehren Plat
ten-Paaren zusammen. Um ein Platten-Paar herzustel
len, nimmt man zuerst einen Glas-Cylinder (welcher
z. B. ein Bierglas oder auch eigends dazu gemacht seyn
kann). I n jeden Glas-Cylinder, oder was dasselbe ist,
Glas-Rundsaule, stellt man einen Kupfer,Cylinder, in
diesen einen Cylinder von Thon, und in diesen einen
Zink-Cylinder.
Man beschafft sich alle diese Cylinder
von einer solchen Form, daß einer in den andern geht,
und die Wandungen derselben entsprechende Zwischen
räume lassen. Der Glas-Cylinder ist mit einem Bodeu
versehen, desgleichen der Thon-Cylinder. Zu den Metall-Cylindern nimmt man gewöhnliches käufliches Kupfer- und Zink-Blech, beides allenfalls von gleicher
Stärke, schneidet sich solches der Größe des Glas-Cylinders nach zu; schneidet demnach also ein viereckiges
Stück Blech aus, und läßt an derjenigen Seite, welche
nach oben kommt, eine Verlängerung stehen, welche nach
der Größe des Apparates beschaffen ist, und etwa ^4
bis 1 Zoll Breite hat, und winkelförmig über dieWand
des Glas-Cylinders aufstehend gebogen wird, um dort
in dem aufstehenden Ende an ein ähnliches von einem
andern Platten»Paare und dem andern Metalle befestigt
zu werden. Es wird gewiß Jedem etwas Leichtes seyn,
die zugeschnittenen Bleche zusammen zu biegen, oder
dieß bei einem Klempner oder Kupferschmied auf der
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Stelle ausführen zu lassen. Da, wo die Seiten-Enden
der Bleche zusammenstoßen, ist es nicht nölhig, diesel»
ben aneinander zu löthen, sondern man laßt die Fugen
offen. Der Thon-Cylinder bekommt einen Boden, und
verschafft man sich denselben wohl am Besten in einer
Töpferei. Er darf natürlich nicht glasirt seyn, und sei
ne Masse muß die Beschaffenheit haben, wie bei den
Blumentöpfen, Feuchtigkeit einzusaugen, ohne jedoch in
der Flüssigkeit zu zerweichen.
Es hat gewiß keine
Schwierigkeiten, sich dergleichen Thon-Cylinder in den
nächsten besten Töpfereien anfertigen zu lassen. Man
stellt nun den Apparat folgendermaßen zusammen:
Die Platten-Paare werden je zwei aneinander ge
setzt; also der Glas-Cylinder zuerst, in diesen nun der
Kupfer-Cylinder, in diesen der Thon-Cylinder, und in
diesen ein Zink-Cylinder.
Mittelst Messing-Zwingen
klemmt man nun die Ansatzstücke dermaßen aneinander,
daß immer ein Kupfer-Ende mit einem Zink-Ende zu
sammengefügt wird, nur vorn in den ersten beiden Plat
ten-Paaren bleibt in dem einen ein Kupfer-Ansatzstück,
und in dem andern ein Zink»Ansatzstück noch übrig, um
an diesen die Drähte zu weiterer Führung der Eleklricität zu fügen. Auf solche Weise kann man 3, 6 und
mehr Platten-Paare mit einander verbinden. DieMessing-Zwingen kann man sich aus starkem Messingblech
schneiden und diesen die Form einer Pincette (einem
chirurgischen Zänglein) geben, deren Spitzen oder En»
den aber dicht aneinander liegen und Federkraft haben,
so daß sie eben dadurch ein Zusammenklemmen bewir
ken. Hat man auf jdiefe Weise immer einen KupferCylinder mit einem Zink-Cylinder verbunden, so gießt
man mittelst eines Glastrichters zwischen den Kupferund den Glas-Cylinder eine gesättigte Lösung vonKoch
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salz. Beide Lösungen bereitet man sich, indem man die
Salze zerkleinert (also wenigstens den Kupfer-Vitriol
stößt), in einem Glas- oder Stein-Topf, dessen Glasur
nicht angegriffen wird, mit warmem Wasser übergießt,
mit einem Stab umrührt, bis sich nichts mehr auflösen
will und bis zum andern Tage erkalten laßt. Was das
warme Wasser beim Kupfer-Vitriol zu viel aufgenom
men hat, krystallisirt beim Erkalten heraus. Beim Koch
salz braucht man nur kaltes Wasser zu nehmen. Da
mit man sicher ist, eine gesattigte Auflösung zu haben,
wird etwas mehr Vitriol und Kochsalz genommen, als
sich auflösen will. Von solchen Auflösungen hält man
sich am Besten einen Vorrath in verschlossenen Flaschen.
(Fortsetzung folgt.)
Der Charivari erzählt: «Seit einigen Tagen bewun
dert man in den Straßen von Paris einen überaus
eleganten Wagen, mit zwei prachtvollen Pferden be
spannt; Kutscher und Bedienter tragen eine glanzvolle
Livree und gepudertes Haar. Dieser Wagen nun ge
hört weder einem Gesandten, noch einer Herzogin, noch
einem Banquier, noch einem reichen Börsen-Spekulan
ten,— sondern er transportirt blos eine neu erfundene
englische Schuhwichse des Hrn. Cleawshill zu den Committenten. Natürlich ist mit solchen Mitteln dies Fa
brikat jetzt schon als Nonplusultra anerkannt, was in
diesem Genre je im Vorschein kam, und dieser industrielle
Kunstgriff wird sich bald rentirt haben.«
G e t a u f t e .
P e t r i - K i r c h e : Johann David Köhler. — Louise
Sophie Kassewitsch.— Rosalie Elisabeth Maurach.
G e r t r u d - K i r c h e : Wilhelmine Josephine Rammer.
— Elisabeth Katharina Mandelberg. — Fiiedrich Ru-
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dolpl) Dauqul. — Anna Charlotte Dorothea Iurris.—
Johann August Suppe.— Anna Henriette Sunde.—
Anna Margareta Maria Ohsoling. — Jakob Heinrich
Feldman».
Jesus-Kirche: Maria Aglaja Taube.— Ludwig
Wilhelm Neumann.

Begrabene.
I a k o b i - K i r c h e : Maria Ottilie von Schumacher,
6 Monat.
G e r t r u d - K i r c h e : Karolina Melitta Schilling,
3 Monat.
Jesus-Kirche: Karl Joh. Kruse, I I . , 4 Mon.,
5 Tage.— Justina Wilhelmine Müller, 12 I . , Z Mon.
(vom Blitz erschlagen).
Armen-Kirchhof: Emilie Dorothea Tippmann,
3 Monat. — Bernhard Ohsoling, 4 Mon.— Reinhard
Kazzo, 8 W.— Heinrich Emanuel Erichsohn, 3 Mon.—
Theodor Gottlieb Daniel Ttnel, 3 Tage. — Elisabeth
Neumann, 79 I.— Jurre Melsohb, 80 I.— Wilhelm
Reinhold Tiedrick, 4 Wochen.— Emma Eleonore Ber
ner, 4 Mon.— Johann Lösewitz, 18 I.— Joh. Görtz,
82 I . — Veronika Henriette Kalning, 2 Mon. — Georg
Stelting, 1I . , ? Mon., 10 Tage. — Charlotte Rosen
berg, 19 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 Schuhmacherge
selle Otto Joh. Schmidt mit Karolina Salem. — Der
Schiffs-Capitain Joh. Jakob Schwenn aus Wismar mit
Sophie Louise Petuchowsky.— Der Tischlergeselle Peter
Ed. Strömberg aus Stockholm mit Amalie Louise Krebs.
J e s u s - K i r c h e : Der Schuhmachergeselle Johann
Bernhard Lapping mit Maria Rings. — Der Arbeits
mann Martin Kogge mit Katharina Janucks. — Der
Sckiffszimmermann Reinhold Daniel Albrecht mit Wil
helmine Sophie Sinlewitsch (auch Iakobi-Kirche).
Schiffe sind angekommen 1961; ausgegangen 1853
Angekommen sind: 1365 Strusen, 20 Skutken und 20 Tschollev.
Ist zu drucken erlaubt.
Im Namen des General - Gouvernements von Liv-, Eh»?und Kurland: (5oll>-Secr. V . P »orten.
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Nigaische Stadtblätter.
D o n n e r s t a g , den 14. August 1847.

I n den Spar-Büchsen für die Waisen- und die
Taubstummen-Schule der literarisch-praktischen BürgerVerbindung fanden sich am I.August d. I . vor:
Bei Hrn. Cr
S-Rbl. 4. 55Kop.
- C
.
— 2 . 2 5 - C. II.
.
— 1. 50 -

- C. G. H
. . — 1.
- L—y
— 3.
worunter 1 Duk.
- A. M
. . . — 3.
- H. T. T. . . . . . . — 2.

25
20

-

—
25

-

Für die Anstalten der literarisch-praktischen BürgerVerbindung sind von verehrten Wohlthatern folgende
sehr willkommene Gaben eingegangen und mit herzli
chem Dank der Verwaltungen entgegen genommen, als:
für die Waisenschule: von Hrn.!!.?. 24Exemplare
»Kuhn s erstes Lesebuch« und 12 Exemplare des »neuen
Testaments mit dem Psalter;« von einem Uhrmacher
meister eine Wanduhr, die in einem der vier SchulLokale (der Knaben-Klasse) aufgestellt worden; für die
Taub stummen schule von zwei Amtsmeistern eine
große Schul-Tafel nebst Staffelei; dann wurden mir
auch für den Brod-Bedarf der S u p p e n - A n s t a l t 3^
Loof Roggenmehl freundlichst zugewendet, für welches
letztere ich, Namens der wohl bald zu speisenden Ar
men, den ergebensten Dank sage.
F. W. Brenck.

DurchAllerhöchsten Tagesbefehl vom 16. Julius sind
im Gouvernement Livland nach Ausdienung der gesetz«
lichen Jahre befördert: im Nessort des Finanz-Ministeriums: zu Titulair-Rathen: der Tischvorsteher des Livl.
Kameralhofes Murchgraf und der Rentmeisters-Gehilfe des Rig. Kreises Höppener; zu Coll.-Secretai«
ren: der Aufseher über die Tabacks-Accife Rieck hoff
uud der Controlleurs-Gehilfe beim Kameralhof E h l e r t ;
zu Gouv.-Secretaireu: der Tischvorstehers-Gehilfe des
Kameralhofes Ljawdansky, so wie die Kanzelle«'-Be<
amten K l a u , Chomichowsky und P e t r a kow; im
Ressort des Ministeriums der Reichs-Oomainen: zum
Tit.-Rath der Rig. Bezirks-Chef Baron v. F ö l k e r sahm; zum Coll.-Sccretair der Nentmeister des Livl.
Domainenhofes S e h r wa l d; zum Gouv.-Secretair dcr
Tischvorstehers-Gehilfe Zimmermann, und zum Collegien'Registrator der Kanzellist Kers; im Ressort des
Ministeriums des Innern: zu Tit.-Rathen: der ältere
Direktors-Gehilfe in der Kanzellei des Livl. Civil-Gouverneurs Lange, der Schriftführer der Commission zur
Einführung der neuen Bauer-Verordnung in Livland
V .Hüne, der Executor für die einlaufenden Gelder bei
der Gouv.-Regierung Merters und der Translateur
Zwingmann; zu Coll.^Secretairen: die im Etat der
Rig.Polizei dienenden Quartal-Aufseher: G w i a z d o w s ki, Stankewitsä) 2-, Müller, Dunkers und
Kiens, so wie der Inspektor des Rig. Gefangnißhauses Rosenberg; zum Gouv.-Secr. der Quartalauf
sehers.Gehilfe der Rig.Polizei Iurkewilsch; zu Collegien-Registratoren: der Tischvorsteher in der Kanzellei des Civil-Gouverneurs Spaßy, der Rig. SchloßAufseher Hofmann, und der Quartalaufsehers-Gehilfe
der Rig. Polizei-Verwaltung Schmidt; im Ressort
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des Justiz-Ministeriums: zuGouv.-Secretairen: derNotair des Rig. Ordnungs-Gerichts Wewell und der Ar
chivar des Rig. Landgerichts Wolter. (Rig. Ztg.)
Befördert sind: der Schreiber bei dem Rig. Zollamt,
Gouv.-Secr. Samern äjew zum Collegien-Secretair,
und derKanzellei-Beamte desRig.Zollamtes, Zinzius,
zum Collegien-Registrator. (Züsch.)
. . Die galvanische Vergoldung für die Praxis.
(Fortsetzung.)
Um den elektrischen Strom, welcher dieVergoldung !c.
bewirken soll, durch Berührung der Platte» mittelst der
Ansatzstücke gehörig entstehen zu machen, ist es gut, die
Zink-Cylinder mit Quecksilber zu überziehen, bei den
Kupfer-Cylindern hat man nur die Ansatzstücke zu amalgamiren.
Man bedient sich hierzu am liebsten einer
Lösung von Quecksilber in Salpeter-Säure, und zwar
fertigt man sich diese in der Art an, daß man in einer
Porzellanschale (Obertasse oder dergl.) ein Paar Loth
Quecksilber mit Salpeter-Saure von 35—40° Baume
übergießt, die Wirkung der Saure vollständig abwar
tet, oder durch Hitze befördert, aber nicht so viel Salpeter-Säure genommen hat, um alles Quecksilber auf
zulösen. Die gesattigte Auflösung, also wenn die Säure
nicht mehr anf das Metall wirkt, oder vielmehr, wenn
keine Säure mehr frei vorhanden, sondern sämmtlich
mit dem Quecksilber verbunden ist, wird 1—2 Volumen
(Massen) reinen Wassers (destillirtes oder Regenwasser)
verdünnt. Taucht man ein leinenes Läppchen, BorstenPinsel !c. in die Lösung, und bestreicht damit den ZinkCylinder, so sieht man, daß sich derselbe mit Quecksil
ber überzieht. Eben so bestreicht man die Ansatzstücke
der Kupfer-Cylinder. Bevor man die Metall-Cylinder
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mit Quecksilber überstreicht (amalgamirt), wird deren
Oberfläche gereinigt, was Juan durch Putzen mit Sand
und Abwaschen mit verdünnter Schwefel-Saure bewerk
stelligen kann. Jedesmal, wenn der Apparat auf's neue
gebraucht wird, nimmt man eine Reinigung und Quecksilber-Ueberziehung vor, besonders aber gilt dieß vo»
denjenigen Stellen, an welchen die Berührung des Zinks
mit dem Kupfer stattfindet. Hat man diePlatten-Paare
geordnet, die Zink- und Kupser-Cylinder unter einander
mittelst der Messing-Zwingen verbunden, die Salz- und
Kupfer-Vitriollöfungen eingegossen, so ist nur noch ein
Ansatzstück des Kupser-Cylinders in einem Platten-Paare
und ein Ansatzstück vom Zink-Cylinder im andern Plat
ten,Paare übrig. Um den GalvaniSmus, oder vielmehr
den elektrischen Strom von hier weiter zu leiten, be
dient man sich am Besten des Platin-Drahtes, andern
falls nimmt man auch einen ausgeglühten Kupferdrahk,
oder wohl gar, was jetzt häufig geschieht, einen ausge«
glühten Draht von Neusilber. Diesen Draht biegt man
an einem Ende soviel um, damit der umgebogeneTheil
mit dem Ansatzstücke des Kupser-Cylinders verbunden
werden könne; man hämmert ihn deswegen hier breit.
Ebenfalls amalgamirt, kann man dieß breit geschlagene
Stück leicht mit einer Messing-Zwinge mit dem KupferAnsatzstück verbinden. Aus dem bisher Angeführten
geht hervor, daß der Glas-Cylinder eines Platten-Paa
res das geräumigste und tiefste Gefäß ist. Hierauf folgt
an Größe der Kupser«Cylinder, der, wenn er eingesetzt
wird, so wie die andern beiden Cylinder, gerade mit
der Höhe des Glases abschneidet. Der Thon-Cylinder
ist enger, hat aber dieselbe Höhe, da er indessen mit
einem Boden versehen ist, so hat der in demThon-Cylinder einpassende Zink-Cylinder so viel wenige»- Länge,

»

?53

als die Dicke des Bodens des Thon,Cylinderö betragt«
Der Zink-Cylinder ist daher der kürzeste und engste.
Der Draht, welcher vom Kupfer-Pol leitet, wird, wenn
der Apparat in Thätigkeit gesetzt werden soll, mit ei
nem Platinblech verbunden, so daß dieser Draht durch
ein entsprechendes Loch, welches man in dem einen Ende
des Bleches anbringt, durchgeht, und dann umgebogen
wird, oder auch so, daß der Draht das eine Ende des
Platinblechis berührt. Da, wo der Draht den Berüh
rungspunkt hat, muß er ebenfalls eine ganz reine Me
tall-Oberfläche zeigen, was man durch die vorerwähnte
Reinigung bewerkstelligen kann. Um das Ansatzstück des
Zink-Cylinders windet man einige Male (3—4 Mal)
das eine Ende eines Platin-Drahtes, dessen anderesEnde den Gegenstand, welcher vergoldet:c. werden soll,
berühren muß.
Wird der Apparat zusammengestellt, so verhütet man,
daß der Zink-Pol mit dem Rande des Kupfer-Cylinders, indem er doch hinüber reicht, in Berührung kom
me, wodurch die Strömung der Elektricitat aufgehoben
werden würde. Desgleichen dürfen die von den beiden
Polen ausgehenden Drähte eben so wenig das Platin
blech, den Draht des Zink-Pols, berühren. Nimmt man
für die Leitung am Kupfer-Pol nicht Platindrahk, son
dern z.B. Neusilber«, oder auch andern Draht, so muß
man es vermeiden, daß das Ende dieses Drahtes, wo
er mit dem Platin in Berührung steht, in die Vergoldungs.Flüssigkeit tauche. Wird der Gegenstand wäh
rend der Vergoldung heraus genommen, so muß der
Zink-Poldraht, mit dem er in Berührung ist, sogleich aus
der Vergoldungs-Flüssigkeit heraus genommen werden.
(Fortsetzung folgt.)

— 254 —
W. Burnett'S Faulniß verhütendes Mittel
erregt jetzt in England viel Aufmerksamkeit, und weicht
im Wesentlichen von der Methode Kyan's darin ad, daß
dieser sich einer Auflösung von Quecksilber-Sublimat
bedient, wahrend Erfterer durch Zink-Chlorid, in Was
ser ausgelöset, den Zweck sicherer und besser, dabei aber
ohne Gefahr der Vergiftung erreicht. Die Vorrichtung
ist dieselbe; man bringt die zu behandelnden Gegenstand
de in ein genugsam geräumiges Gefäß, aus dem die
Luft mittelst einer Luftpumpe weggeschafft wird. I i i
dieß geschehen, so drückt eine andere Pumpe die Flüs
sigkeit dergestalt hinein, daß alle luftleeren Poren der
«n dem Gefäß lagernden Gegenstände damit erfüllt wer
den. Zimmerholz, Schiffs-Taue und Cegeltücher auf
diese Weise behandelt, haben sich sehr dauerhaft erwie
sen. Alle Osficiers der englischen Flotten bezeugen die
Wahrheit.
G e t a u f t e .
I a k o b i - K i r c h e : Friedrich August v. Lilienfeld.—
Alexander Rudolph Constantin v. Zeddelmann — Theo
dor Heinrich v. Iannau.— Wilhelm Bachmann. — Jo
hann Heinrich Schaplinsky.
Petri-Kirche: Hedwig Barbara I d a Balk. —
Molly Chrisiina Hauswald.— Sophia Allwina Johanna
Jürgens. — Louise Mathilde Ludovika Ohlsen.
G e r t r u d - K i r c h e : Heinrich Emmanuel Krasting.—
Wilhelmine Therese Kahlseldt. — Elisabeth Rosalie Sebeling. — Charlotte Preede. — Adam Stackenbort. —
Dorothea Louise Bedriht.
J o h a n n i s - K i r c h e : Martin Jakob Skuije. —
Alexander Ballohd.— David Gaggin. — Adam Gott
lieb Iaunsemme.— Johann Heinrich Reinberg.— Mar

tin AlexanderWinter.— AnnaCharlvtteMinter.— Hein
rich Julius B^eebe. — Karl Oswald Ahbel. — Anna
Katharina Sickund. — Maria Magdalena Wilhelmine
LapSkaln.— Johann Friedrich Sahliht.
R e f o r m i r t e Kirche: Friedrich Julius Both.
Begrabene.
D o m - K i r c h e : Emilie Karoliria Friederike Fleisch
hauer, 9 Monat.
G e r t r u d - K i r c h e : Alexander Smittmann, 43 I . —
Ilse Pauline Rabe, 4 Man.— Nanny Hopfgarten, 13
1 — Handlungs- Commis Matthias Benjamin Kautl,
57 I.— Schneidergeselle Thomas Schwartz, 60 I .
Johannis-Kirche: Hagensberg: Katharina Hed
wig Berg, 21 I.— Maria Ianowna, gen. Michelsohn,
58 I . — David Hailey, 18 I . — Ein todtgebornes
Kind. — Hermann Oswald Pulring, 5 I . , 11 Mon.—
Anna Friederike Kalning, geb. Domarowski, 42 I.—
Karl Wilhelm, 7 I . , 9 Mon.— Jakob Brink, 79 I.—
Wilhelmine Karvlir-a Charlotte Blumberg, 1 I . , 9M. —
Katharina Adeline Albert, 17 I.— Karoline Alide, 4M.
— KalharinaAmelong, geb. Ohsoling, 62 I.— Ein todt
gebornes Kind. — Elisabeth Dorothea Plawneck, 1 I . ,
4Mon.— Ein todtgebornes Kind.— Stephan Michael
Alexander Petersohn, gen. Wilk, I I . , 9 M . T o h r e n s berg: Peter Middig, 45 I . — Ioh. Schulz, 65 I . —
Karl Julius Weinberg, 1 I., 1Mon. — Jakob Kalleis,
2 Mon., 2 Wochen.
R e f o r m i r t e Kirche: Karolina Helena Julie Hen
riette Hartmann, 58 Jahr, 7 Mon.
Armen-Kirchhof: Jahn Iwanow, 5 I . , 3M.—
Christoph Awotin, 22 I . — Jakob Sander, 4 I . , 3 M.—
Andreas Pulschinsfy, 61I— Ludovika Magrus, 4M.

— Martin Bawitsch, 76 I . — Eduard Beer, 3M> —
Karl Donlbrowsky, 41 I.— Anna Maria Helena Ohsoling, 3M.— MarjaScharow, 70I.— Barbara Kopmann, 33I. — Paul Stackenbort, 2 Stunden.— Ein
Todtgeborner.
P r o k! a m i r t e.
P e t r i - und D o m - K i r c h e : Der Musiklehrer aus
Sachsen Friedrich Wilhelm Wölfert mit Karvlina Hen
riette Reinfeld (auch Jakobi-Kirche).
G e r t r u d - K i r c h e : Oer Reepschlagergeselle Jo
hannes Julius Sengeler mit Julie Seemel. — Der
Fischer Andreas Kusse mit Elisabeth Struppe.
J e s u s - K i r c h e : Der Böttichermeister Adam S a 
muel Haack mit Katharina Wilhelmine Wirbatus. —
Der Tischlergeselle Theodor Alexander Brando mit An
na Helena Andresen.
J o h a n n i s - K i r c h e : Der Fuhrmann in Tuckum
Friedrich Franz mit Elisabeth Ohsoling.— Der Jnvaliden-Soldat Martin Andsche mit Elisabeth, verwitw.
Martin, gen. Kauling. — Der Fuhrmann AndreaS Berg
mit JulianeReginaStraupe. — DerArbeitsmann Georg
ThomasSillegehze, gen.Silling, mit MariaOhsoling.—
DerFuhrmann MichaelKohkliht mit Dorothea Schwartz.
— Der Garnison-Soldat Johann Edding mit Marga
reta Brauzeis.— Der Gärtner Peter Paul mit Maria
Kahrkling. — Der auf unbestimmten Urlaub entlassene
Unterofficier Georg Kajack mit Anna Egliht.
Schiffe sind angekommen 2034; ausgegangen 1906.
Angekommen sind: 1370 Strusen, 21 Skutken und 20 Tschollen.
Ist zu drucken erlaubt.
Im Namen des General-Gouvernements von Liv-, Ehstund Kurland: Coll.-Secr. B . Poorten.

.V? A3.

Rigaifche Stadtblatter.
D o n n e r s t a g , den 21. August 1847.

Noch Etwas aus Dubbeln.
Den neuesten Nachrichten zu Folge, dürfte die schon
im vorigen Jahre vorgeschlagene Idee, in Dubbeln ein
Gesellschafts-Haus auf Aktien zu erbauen, bis zur näch
sten Bade-Saison in Erfüllung gehen« Damit wäre denn
auch eine freiere Repräsentation für die Sommer-Be
wohner, vielleicht auch eine billigere, verknüpft.— Wenn
aber neulich in einem öffentlichen Blatte der gegenwär
tige Ball-Saal, so wie die Gast-Zimmer, bitter getadelt
wurden, so kannte der Referent nicht die Verhaltnisse,
unter denen sie erbaut wurden. Sie sollten ja nicht
für die höheren und reicheren Stände gelten, sondern
während bisher ein dürftiger Krug in seinem Innern
die Gemeinde-Glieder, vor seiner Thüre die Bade-Gäste
versammelt hatte, eine Art von Vereinigungs-Punkt bil
dete, an welchem man einander für Augenblicke auf ei
nem Spaziergange sah, so leistete in derFolge das jetzige
Logir- und Ball-Lokale viel mehr Alles, wessen man be
durfte, um auf bequeme und anständigeWeife froh seyn
zu können.— Eben so unrecht hat jener Referent, und
spricht ohne alleKenntniß von demLeben und denStandes,Verhältnissen unserer Stadt, wenn er meint, der
männliche Theil unserer Kaufmanns - Welt halte feine
schönen Pferde nur zur Arbeit, während ihreFrauen sich
mit den schlechtesten Pferden begnügen müßten, wenn sie
eine Ausfahrt machen wollten. Wer unsere Stadt mit
ihren Verhältnissen und ihrem Leben kennt, der braucht
nicht erst aufmerksam gemacht zu werden, wie viele und ge
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rade aus diesem Stande, schöne Pferde einzig nur zum
Fahren für sich und ihre Frauen undFamilien halten, in
dessen auch unter den für Lastwagen benutzten Pferden der
Expeditoren!c. schöne, gesunde, und namentlich Sonn«
tags zum Vergnügen gebraucht werden, während zum
leichteren Fortkommen und dem Besuch der entfernteren
Landwohnungen, am meisten von denen, die überhaupt
keine Equipagen halten, Fuhrmannns-Fahrzeuge dienen.
Diese sind es denn auch, die uns geborneu Rigensern
das Steinpflaster fühlen lassen, das bisher indessen uns
hinreichte, und nicht so leicht und ohne bedeutende Ko
sten umgewandelt werden kann.— Am Besten entscheidet
in solchen Fällen und Urtheilen unsere Erfahrung, daß
jedes unbillige, unüberlegte Unheil heute wohl ärgernd
erscheint, morgen aber schon längst vergessen ist.
Die galvanische Vergoldung für die Praxis.
(Schluß.)

Die Flüssigkeit, mit welcher man vergoldet, kann
entweder eine Auflösung von Gold in blausaurem Kali
oder unterschwefligsaurem Kali oder Natron seyn. Er
ster? fertigt man sich an, indem Dukaten-Gold in einer
Porzellanschale (Obertasse oder dgl.) mit einerMischung
von 2 Theilen Salzsäure und 1 Theile Salpetersaure über
gössen wird, wozu man auf 1 Dukaten etwa 2—3 Lotl)
von solcher Mischung braucht; man erhitzt dieses auf
einem Ofen, in einer Ofenröhre oder über einer Spiritus-Lampe, deckt, um das Ausspritzen zu vermeiden,
allenfalls mit ei.iem Giasplättchen zu, und dunstet bei
gelinder Wärme ein, bis Alles zu einer trocknen Salz
masse geworden ist. Man hat auf diese Weise sich ein
sogenanntes Chlor-Gold erzeugt, aus welchem nun die
Vergoldungs-Flüssigkeit bereitet wird. Von diesem trock
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nen Chlor-Gold nimmt man 1 Gewichts-Theil und löset
ihn in 2 Gewichts-Theilen reinen (destlllirten) WasserS
ans, gießt die Lösung in IMTHeile destillirten Wassers,
in welchem man 10 Theile gelbes blausaures Eisen-Kali
(Cyan, Eisen-Kalium) ausgelöset hat. Durch den Zu
satz des Gold-Salzes scheidet sich das Eisen als blau
saures Eisen (Berliner-Blau) ab, und bildet einen Bo
densatz. Setzt man der Lösung des blausauren Kali's
2 Theile krystallisirter Soda, in destillirtem Wasser ge
löset, vorher zu, so ist der Niederschlag bräunlich, in
dem dann nur Eisen-Oxyd ausgeschieden wird. Die
klare Flüssigkeit enthält das Gold ausgelöset, und kann
noch mit seinem gleichen Gewicht Wassers versetzt wer
den. Läßt sich der Niederschlag nun auch sehr gut von
der klaren Flüssigkeit durch Filtration trennen, so las
sen doch viele Praktiker solchen unten stehen, und gie
ßen das Klare zum Gebrauch ab, indem das BerlinerBlau keinen Nachtheil bei der Vergoldung bringt, und
sich doch immer wieder bei jedem neuen Gebrauche der
Flüssigkeit bildet. Man bewahrt daher die Flüssigkeit
in einer Flasche auf, aus welcher man beim Gebrauche
immer das Klare abgießt. Hat man mit der Zeit viele
Niederschläge erlangt, so kann man sie allerdings durch
Filtriren trennen, und mit destillirtem Wasser auswa
schen. Unterschwefligsaure Natron-Lösung bereitet man
sich, indem eine gesättigte Auflösung von kohlensaurem
Natron in reinem Wasser gemacht wird. Eine GlasRetorte füllt man zu Z mit Holzkohlen-Pulver, und
übergießt solches zum 4ten oder 5ten Theile seines Vo
lumens mit concentrirter Schwefel-Säure. An diese
Retorte legt man ein Glasrohr, welches knieförmig ge
bogen ist, und bis auf den Boden des Glases oderSteintopfes, worin man die kohlensaure Natron-Lösung ge
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bracht hat, reicht. Da, wo das Glasrohr aus der Ne
torte geht, wird es mit nasser Blase verbunden. Die
Glas-Retorte legt man in ein Sandbad in eine eiserne
Kapelle, die ein topfartiges eisernes Gesäß mit einem
Ausschnitt ist, aus welchem der Hals derRetorte reicht.
Erhitzt man nun, so entwickelt sich ein Gas, welches
schweflige Saure heißt, und von der kohlensauren Na
tron-Lösung aufgenommen wird. Man rührt dieselbe
zuweilen mit einem Holzstabe um. Wird nichts mehr
von dem Gase aufgenommen, was sich durch den Ge
ruch zu erkennen giebt, so hört man mit Feuern auf,
gießt die Flüssigkeit in einen Topf, giebt etwas Schwe»
felblumen hinzu und 4ocht damit.
Sollten sich die
Schwefelblumen etwa ganz auflösen, so giebt man mehr
davon hinzu, so daß solche immer im Ucberschuß vor
handen bleiben. Die Flüssigkeit wird nun filtrirt, und
bildet so das unterschwefligsaure Natron. I n diese
Flüssigkeit, die man erwärmt, bringt man nach und nach
von der Chlor-Goldlösung, doch setzt man davon nicht
zu viel hinzu, daß solche etwa überschüssig vorhanden
wäre. Man verdünnt alsdann mit Wasser.
Die Vergoldungs-Flüssigkeit giebt man in ein Ge
fäß, denjenigen Gegenständen in der Form entsprechend,
welche vergoldet werden sollen. Hierauf bringt man
das Platin-Blech vom Kupfer-Pol in dieselbe, befestigt
an den Draht des Zink»Pols den zu vergoldenden Ge
genstand, und taucht ihn in die Flüssigkeit, oder man
legt den Gegenstand in die Flüssigkeit, und berührt ihn
nur an einer Stelle mit dem Drahte des Zink-Pols.
Ist dieß geschehen, so kann man in sehr kurzer Zeit die
Vergoldung ic. wahrnehmen. Manche Praktiker neh
men den zu vergoldenden Gegenstand öfters heraus,
putzen denselben, und setzen ihn, wenn sie eine stärkere

Vergoldung beabsichtigen, auf's Neue der Wirkung des
galvanischen Stromes in der Flüssigkeit aus. Natür
lich müssen die Gegenstande, welche man vergolden will,
eine durchaus reine Oberflache haben und eben so voll
kommene Politur. Daß Manchem die galvanische Ver
goldung anfangs nicht gelungen, lag daran, daß dieß
nicht hinreichend beachtet wurde, und die Gegenstande
mir der bloßen Hand zu oft in Berührung kamen; man
nehme daher lieber eine zum Anfassen geeignete Zange,
ein Stückchen Leinwand oder Leder. I n England, wo
man die Vergoldung und Versilberung in so großem
Maaßstabe ausführt, bedient man sich häufig der unterschwefligsauren Natron,Lösung, und erzielt Plattirungeu
von der Starke eines Rubels und darüber in kurzer
Zeit. Statt der Platina-Drahte bedienen sich Viele der
Reusilber-Drähte, und erreichen damit vollkommen ihren
Zweck. Das Wasser, in welchem die vergoldeten Ge
genstände abgespült werden, gießt man, wenn es län
gere Zeit gebraucht worden, nicht fort, sondern sam
melt eS, weil sich hieraus Gold gewinnen läßt; eben so
nimmt man die Filtra in Acht. — I n Berlin verkaufen
z. B- die Herren Bluhme u. Comp, einen kleinern Appa
rat zu galvanischenVergoldungen für circa 5 Thlr., der
sich auch anwenden läßt, um metallische Gegenstände
mit Silber, Kupfer, Zinn, Nickel :c. zu überziehen. Als
Flüssigkeit zur Versilberung nimmt man iTheil in blau
saurem Kali (10 Theile) und 100 Theile Wasser. Zum
Veikupfern nimmt man Kupfer-Vitriol, zum Verzinken
Zink-Oxyd in verdünnter ätzender Kali-Lauge. — Wenn
die Cylinder herauS genommen werden, um einstweilen
nicht zum Gebrauche zu dienen, was jedesmal gleich
geschehen muß, so versäume man nicht, die Metall-Cylinder abzuspulen, zu trocknen und mit Sand zu scheuern.
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Die Thon-Cylinder wasche man mit reinem Wasser und
hebe sie darin auf. (Berl. polytechn. Archiv j. B.)
Englische Spinnereien.
Eine Baumwoll-Spinnerei in Manchester hat gewöhn
lich 7 Etagen. Zur ebenen Erde befinden sich die Bu
reaus oder Comptoirs, was man die Faktorei nennt.
Die Stockwerke sind in Zellen abgetheilt, die von den
Arbeitern bewohnt werden. Die Baumwolle gelangt
von den Baumwoll-Schlagern, welche die Unreiniakeiten heraussuchen, zu den Arbeitern, welche sie ausbrei
ten, worauf sie auf die Krämpeln kommen, durch die
sie in ein zartes Band verwandelt werden.
Solche
Bänder werden mehre zu einem Einzigen vereinigt, die
dann durch Auseinanderziehen auf der Mule-Icnny in
zarte Fäden verwandelt werden« Derlei FabrikationsMaschinen werden in einem und demselben Etablissement
meistens mit einer Dampfmaschine von 80—120 Pferdekräften betrieben. Um bei vorkommenden Reparatu
ren die Arbeit nicht unterbrechen zu müssen, sind mei
stens zwei Maschinen vorhanden. Die Zahl der beschäf
tigten Arbeiter übersteigt häufig 1000—1400 Personen.
Im Jahre 1836 konnte in den Spinnereien Manche
sters ein Arbeiter 16 Pfund Baumwolle, von der 200
Gebinde auf das Pfnnd gehen, wenn er 60 Stunden in
der Woche arbeitete, verspinnen, und gewann dabei wö
chentlich 67 Francs 50 Centimes, etwa 17 Rbl. S. Seit
dem Jahre 1838 haben sich die Leistungen der MuleIenny verdoppelt, und ein Spinner hat nun wöchent
lich eine Einnahme von 96 Francs 65 Centimes, etwa
24s Rubel S.
Die vorzüglichsten Fabriken Englands befinden sich
in der Grafschaft Lancaster. Im Jahre 1700 belief sich
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die Bevölkerung auf IKK,200 Seelen; im 1.1833 war
sie schon auf 1,336,864 gestiegen. Das Kirchspiel von
Manchester hatte im Jahre 1773 eine Bevölkerung von
41,043 Seelen, die bis zum 1.1831 auf 270,961 an
wuchs.
Die Baumwollen-Manufakturen, die unter Georg lll.
40,000 Personen beschäftigten, haben sich so vervoll
kommnet, daß nun ein Arb.iter so viel leistet, als da
mals kaum 250 bis 300 zu Stande bringen konnten.
Dieser Industrie-Zweig beschäftigt nun 1,500,000 Per
sonen, d.h. 37 Mal mehr, als gleich nach der Einfüh
rung sich damit befaßten. (Allgem. Wiener polytechn.
Journal.)
S o n d e r b a r k e i t . I n Prag kaufte neulich Jemand
ein Haus in der dortigen Juden-Stadt, welches 7000
Fl. C-M. kostete, 22 Eigenthümer (jene Häuser haben
gewöhnlich viele Eigenthümer, und zwar nicht GesammtEigenthümer, sondern Besitzer einzelner Theile) und 102
Gläubigerhatte. ZurVerständigung derUebergabe brauchte der Käufer 2 4 B u c h S t e m p e l - P a p i e r .

G e t a u f t e .
Ja ko b i - K ir ch e: Elisabeth Wilhelmine Pauline
Koschinsky.
P e t r i - K i r c h e : Johann Alphons Hansell.— Su
sanna Emilie Kleingünrher. — Anna Henriette Heyden
reich.— Johanna Henriette Emilie.— Charlotte Ama
lie Pauline Schilling.— Theodor Georg Birk.— Olga
Amalie Dorothea Schulz.
D o m - K i r c h e : Hermine M a r i a Ede. — Anna Louise
Schmidt. — Helena Christine Roggen - Georg Roben
Klein.

Gertrud-Kirche: Anna Gertrud Iurewitz.— An
na Karolina Rosenblatt.— Karl August Säbel.— Emilie
Julie Ohrberg.
J e s u s - K i r c h e : Elisabeth Hermine Blumenthal.—
Paul Burchard Ulrich Knoch. — Michael August und
Anna Emilie Aberkarl (Zwillinge). — Karl Friedrich
Lange. — Wilhelm Andreas Altenberg.
R e f o r mir te K i r c h e : Helena Henriette M a r i a van
Camenga.
Begrabene.
I a k o b i - K i r c h e : Alexandra v . B l u h m , 4I , 2M o 
nat, 12 Tage.
P e t r i - K i r c h e : Krons-Waagemeister, Coli.»Asses
sor Constantin Karl Grosschopff, 65 Jahr.— Malwine
Henriette Poßel, I I . , 5 Mon.
Gertrud-Kirche: Gärtner Peter Melchior Klau,
54 Jahr.
Armen-Kirchhof: Gottfried EduardPrahl, 6 0 I .
— Lawihse Lapping, 1 I . , 9M.— Thomas Thomson,
71 I.— Christian Rudolph Georg Bosse, 1 I., 2 M.
P r o k t a m i r t e.
P e t r i - und Dom-Kirche: Der Handlungs-Commis Heinrich Julius Stancke mit Wilhelmine Helena
Elisabeth Haak. — Der Lootse Johann Sperling, gen.
Struppe, mit Friederike Ottilie Rengert.
J e s u s - K i r c h e : Der Schmiedegeselle KasparMumberger mit Anna Salzmann.
Schiffe sind angekommen 2089; ausgegangen 1977.
Angekommen sind: 1370 Strusen, 21 Skutken und 20 Tschollen.
Ist zu drucken erlaubt.
Im Namen des General-Gouvernements von Liv-, Ehstund Kurland: Coll.-Seer. B . P o o r t c n .
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Ntigaische Stadtblatter.
D o n n e r s t a g , den 28. August 1847.

Muth und Umsicht einer Frau.
Der preußische Schiffs-Capitain Hesser fuhr vor
Kurzem von Königsberg nach Riga. Auf seinem Schiffe
befanden sich seine Frau mit 3 kleinen Kindern, 4 Ma
trosen und 1 Bootsmann. In einer stürmischen dun
keln Nacht wurde nun dieses Schiff, wahrend der Capitain mit den 5 Leuten sich auf dem Verdeck befand,
von einem Engländer so übersegelt, daß obengenannter
Schiffer mit einem Matrosen in der Art gegen das engli
sche Schiff geworfen wurden, daß Beide auf demselben
niederfielen, die drei andern Matrosen aber ertranken.
Nur der Capitain, dessen Frau, die drei Kinder und der
Bootsmann blieben am Leben, Ersterer so verletzt, daß
er nichts zu arbeiten vermochte.— In dieser Schreckens
zeit war es, wo dieGattin das Lenken des Schisses über
nahm. Sie wurde dessen Schiffer, Steuermann und
Matrose, und es gelang ihr das Alles mit Gottes Hilfe
gut. Mit großer Mühe glückte es ihr, nach 18 Tagen
unsere Stadt zu erreichen. Als dieser Muth der jun
gen Frau hier bald bekannt wurde, erhielt sie von den
übrigen gegenwärtigen Schiffs-Capitainen ein Silber-Geschenk, das 1000 Rbl. S- kostete. Den Gatten aber führte
der Engländer, da er nicht wußte, wo das Schiff geblie
ben, nach Rostock, von wo er wohl snnem braven Weibe
nachgekommen seyn wird. So erzählt die kurländische
lettische Zeitung Nr. 33.
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Das Inland enthalt in Nr. 33. den Plan zu einem
.vollständigen Adreßbuch für Kurland. Mehrfach schon
ist dazu einPlan gemacht worden, und es ist allerdings
kein Ruhm für unsere Stadt, daß sie noch kein ausge
zeichnetes hat. Alle aber neuerer Zeit leiden eben so
wohl an Planlosigkeit, als an Unvollilandigkeit, ist ja
selbst von diesem der Herausgeber dieser Blatter, der
mehrfach mit dem Plane zur Ausarbeitung eines sol
chen Adreßbuchs umging, an einzelne Artikel gemahnt
worden, die in das Register eines solchen gehören. Es
ist das also keineswegs eine leichte Arbeit. Möge sich
dieses der Nachbar-Stadt, wenn es gelingt, uns als
Muster stellen.
Zur Jahres-Versammlung der lettisch - literärischen
Gesellschaft ladet der Unterzeichnete die resp. Herren
Mitglieder derselben zum 10ten und 11. September nach
Riga in die gütigst bewilligte große Gildestube ein.
Die Sitzung wird um 10 Uhr morgens eröffnet werden.
Die für die Sprache sich interessirenden Laudschul-Lehrer können durch Mitglieder eingeführt werden; Letztere
werden hierdurch ersucht, dieß den in ihrer Nähe be
findlichen Lehrern milzucheilen.
.
Surizel-Pastorat, an« 12.August 1847.
Pastor Th. Berent,
d.Z.Präsident derGesellschast.

Die Unterstützung genießenden Witwen bei derStistung: »Der Witwen-Beistand« genannt, werden hiedurch aufgefordert, ihre halbjährliche UnterstützungsQuote am I .September d. I., Abends von 6 bis 8 Uhr,
im Lokal der S^. Johannis-Gilde entweder persönlich zu
empfangen, oder durch Bevollmächtigte, gegen Einlieferung genügender Vollmacht, empfangen zu lassen. —

—
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BlanquetS zu solchen Vollmachten ertheilt derVorsteher
Herr I . Hoberg, Gildestubenstraße Nr. 181.
Die Administration derStiftung:
«Oer Witwen-Bei stand.<Montag, am 1. Septbr., ist Versammlung der zoolo
gischen Sektion des naturforschenden Vereins, zu wel
cher eine zahlreiche Zusammenkunft der Herren Mitglie
der um so mehr erwartet werden darf, da die statuten
mäßige Wahl eines Vorstehers dieser Sektion statt fin
den soll.
DasDirektoriun»
des naturforschenden Vereins.
»In Dresden hat ein Hr. Herrmann eine DampfWasch-Anstalt eingerichtet. Die Wäsche wird durch
Wasser, Dämpfe, Seife und 1 bis 14 Fuß Hohe fort
gesetztes Fallen in den sich umdrehenden Dampf-Trom
meln gereinigt. Um sie von dem Wasser zu befreien,
wird sie dann durch den Druck einer Maschine ausge
preßt, leidet mithin nicht durch Bürsten, Reiben und
Auswinden, halt daher auch länger. Dann wird sie
gebleicht, und zwar hängend, wobei dasBewässern auch
durch eine Maschine geschieht, getrocknet, gerollt oder
geplättet. Ohne das Bleichen kann die schmutzige Wa
sche binnen zehn Stunden rein zurückgeliefert werden.
Das geschieht jedoch nur, wenn die Notwendigkeit eine
schnelle Zurücklieferung verlangt ; außerdem wird sie zu
erst den dritten Tag zurück gegeben.— Ein Korb voll,
50 Pfund wiegend, kostet 1s Thlr. zu waschen. Bei ei
ner allgemeiner» Benutzung dieser Wasch-Anstalt in
Dresden, mit seinen Einwohnern, und der großen Men
ge von dort sich aufhaltenden und lebenden Fremden

würde, und das ist allerdings sehr zu berücksichtigen,
jahrlich an 30,000 Thaler für Brennmaterial erspart
werden.«
So erzahlt uns die »Landwirthschaftliche Dorf-Zeitnng« 1843, S. 10. Mehrfach schon ist in ausländi
schen Blättern von solchen Anstalten die Rede gewesen,
aber nirgends haben sie, wie es scheint, bis jetzt gelin
gen wollen, oder haben wenigstens keine Dauer gehabt.
Doch ist in neuerer Zeit viel Aehnliches gelungen, das
die frühere Zeit nicht gekannt, vielleicht eine Folge von
Nachlässigkeit, oder Geringachtung wenigstens eines
wirklich nothwendigen häuslichen Bedürfnisses.— Und
das vor Vielem besonders in unserer Stadt, wo fast
eine allgemeine Klage in dieser Hinsicht ertönt. Denn,
wie schon mehrfach diese Blätter daran gemahnt: es ist
nicht mit der Kostbarkeit abgethan, sondern es fehlt
häufig an Redlichkeit; auch findet leider häufig dieAnsicht statt, Waschen könne eine Jede, es sei das etwas
Leichtes. — Und wie sich die Klasse der Dienenden, bei
aller möglichen Nachsicht in Hinsicht ihrer Thätigkeit,
bedeutend verschlechtert, weil Jede nicht gehorchen,
sondern gebieten will, so hat sich auch der Stand der
Wäscherinnen in den letzten Jahrzehenden, freilich lei
der mit durch Schuld unanfmerksamerHausfrauen,welche
nicht einmal gezeichnete Wasche richtig zu empfangen
bemüht sind,— verschlechtert, und es kann nur ein von
Allen geteilter herzlicherWunsch seyn, daß sich das in
unserer Stadt bedeutend ändern und bessern möge!
Das vor Kurzem in unsern öffentlichen Blättern er
wähnte Seilbohren der artesischen Brunnen ist kei
neswegs unbekannt, sondern in einzelnen Druckschriften
fchon vor mehr als einem Jahrzehend bekannt gemacht,

und das namentlich in einer Schrift von »Bruckmann.«
Es ist aber nicht weiter bebeutend in Anwendung ge
bracht worden, und das vielleicht aus dem Grunde, weil
es eine doppelte Arbeit erfordert, nämlich zuerst das
Zertrümmern der Steine oder desgleichen in dem Bohr,
loche, und dann ein besonderes Ausräumen desselben.
So viel ich mich dessen erinnere, wurde dessen unge
achtet die Arbeit selbst aber leichter, bequemer und wohl
feiler gehalten. Das Bohren artesischer Brunnen selbst
aber ist in Deutschland mehr aus der Mode gekommen»
Zur Kenntniß des Holzpflasters.
Urtheil darüber aus dem in Philadelphia erscheinen
den ^ournsl ok tlie krsnlilin Institute. Die Meinung,
welche in England und Frankreich über die Holzpflasterung sich verbreitet, führt zu der Vermuthung, daß in
England irgend eine vorzüglichere Methode für das Le
gen und Erhalten dieses Pflasters angenommen worden
sei, die uns noch unbelannt geblieben. Denn hier (in
den Vereinigten Staaten) wird die Holzpflasterung der
malen als ein gänzlich verfehltes Unternehmen angese
hen, so zwar, daß sowohl in New-Aork als hier (Phi
ladelphia) bedeutende Parthieen abgetragen wurdenEs folgt nun ein Urtheil aus den »Times.« Die
Schlüpfrigkeit des Pflasters veranlaßte so viele Un
fälle, daß die City-Polizei angewiesen werden mußte,
ein Protokoll darüber zu führen.— Die völlige Unpassirlichkeit und die Gefährlichkeit dieses Pflasters bei nas
sem Wetter oder gar bei Glatt-Eis ist von der Art,
daß die Leibgarde, wenn sie beim Bezug der Wache an
die mit Holz gepflasterten Straßen kommt, absitzt, und
die Pferde behutsam an den Zügeln darüber führt. Rei
ter undFuhrwerksbesitzer, welche etwas auf ihre Pferde
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halten, suchen diese Gegenden auf's Sorgfältigste zu
vermeiden. — Es ist also Nichts mit der Holzxflasterung
der Straßen.
Wegen des immer steigenden Begehrens nach Kau
tschuk (aus dem indianischen Wort Kahntschu verdor
ben) hat die Brasilianische Regierung für nöthig erach
tet, die Vermehrung des Baumes (8erii,Ks elssties),
aus dem man dieses Harz gewinnt, zu fördern. In»
1.1828 belief sich derWerth derAussuhr nur auf 4000
Milreis und die Masse auf 10,000Pfund Gewicht, wäh
rend in den letzten Finanz-Iahren 1845 und 1846 über
g00,000Pfund, ungerechnet 415,955 Schuhe, das Ganze
zu einen, Werthe von 500,000 Milreis, ausgeführt wur
den. Kein anderer Zweig des Brasilischen Ausfuhrhan
dels ist verhältnißmäßig so gewinnbringend, indem nur
Handarbeit dazu erforderlich ist, und ein Mann in einemTage genug Kautschuk zur Verfertigung von lOPaar
Schuhen gewinnen kann. Da nun ein Paar KautschukSchuhe in Brasilien 300 Reis kostet, sc kann demnach ein
Mann 3000 Reis (2 Rbl. 34Kop. S ) täglich verdienen.
G e t a u f t e .
Jakobi-Kirche: Johann P.iul Ferdinand Witt.—
Maria Elisabeth Nietram. — Wilhelmine Maria Sei
del. — Augusta Bosse.
Petri-Kirche: Michael Adolph Heinrich Hoffmarck.
— Robert Eduard Heyn. — Johann Friedrich Moritz
Dulckeit.
D o m - K i r c h e : Heinrich E m i l Seemann. — Louise
Malwina Seeberg.
Gertrud-Kirche; Bartholomäus Dreimann. —
Helena Augustow. — Margareta Maria Zaune. — Jo
hanna Karolina Kalning.

J e s u s - K i r c h e : Oswald August Robert Etzold.—
Elisabetl) Auguste Karolina Vreye. — Lihse Jansou.—
Anna Sophia Ctumberg. — Martin Derg. — Alexan
der Goktlieb Patzel.
J o h a n n i s - K i r c h e : Peter Ohsoling. — Helena
Katharina Silge. — Juliane Karolina Breese.— Os
kar Sergius Karl Spliet. — Katharina Zihrul. — Ja
kob Nessgal. — Johann Michael Zikalowski.— Johann
Adam. — Peter Berk. — Anna Sophia Pünsche. — Eli
sabeth Christine Jankewitz.

Begrabene.
J a k o b i - K i r c h e : Protokollist Friedrich Rudolph
v. Heynisch, 30 Jahr.
G e r t r u d - K i r c h e : Ligger Karl Schauring, 36 I . —
Anna Maria Buhr, geb. Grän, 62 I .
J e s u s - K i r c h e : Adolph Joachim Wiesenberg, 2M o 
nat, 2 Wochen.
Johannis-Kirche: Maria Magdalena Wilhelmine Lapökaln, gen. Berg, 1 Woche.— Karl Bannow,
17 Jahr.— Hagensberg: Alexander Martin Legsding,
3 Mon. — Anna Elisabeth Freimann, 11 Mon.— He
lena Günther, geb. Weidemann, 58I
Johann Borkowski, 65 IEin todtgebornes Kind. — Juliane
Dammerau, 19 I . — Schmiedemeister Johann Gottlieb
Hacker. — Tohrensberg: Alfred Georg Vincent, 4 I .
— Gertrud Wafchka, 55 I . — Joh. Michajlow, 6 Mon.

P r o k l a mir t e.
J a ko b i - K irche: Der Buchbindergeselle Karl J u 
stus Theodor Kirstein mit Wilhelmine Friederike Buddrig (auch in der Petri- und Dom-Kirche).
P e t r i - und D o m - K i r c h e: Der Sattlergeselle Karl
Ednard Bulle, gen. Sebold, in Tauroggen, mit Annette

Gedrowitz. — Der ehemalige Kaufmann Friedrich Fer
dinand Kraby mit Mathilde Amalie Friederike Haase. —
Der Schiffs-Capitain Christian Georg Diedrich Engel,
brecht aus Lübeck mit der geschiedenen Eleonore Karo
line Aleis, geb. Lange, in Windau. — Der Backermei
ster in Dünaburg Theodor Johann Andreas Freyberg
mit Alexandrine Kawel. — Der Maurergeselle Johann
Heinrich Rathge mit Elisabeth Wilhelmine Dlumenseld.
G e r t r u d - K i r c h e : Der Kutscher Nikolaus Schön
berg mit Maria Bergmann.— Der beurlaubte Soldat
Peter Kanibul mit Madde Krebs.
J e s u s - K i r c h e : Der Knochenhauermeister Johann
Georg Krumpe mit Eva Juliane, verwitw. Gange, geb.
Thalheim (auch Petri- und Dom-Kirche).— Der Mes
ser Martin Nirre mit Sophia Kirson.
J o h a n n i s - K i r c h e : Der Weber Johann Gustav
Schultz mit Gertrud, verw. Uppelaze, geb. Dundur, ge
nannt Schwartz, — Der Fuhrmanns - Mirth Markin
Garrohs mit Katharina Straupe. — Der Fabrik-Arbeiter David Andersohn mit Johanna Petersohn.
R e f o r m i r t e Kirche: Der Schneidergeselle Johann
Andreas Beinert mit Rostne Schau aus Roda im Herzoglhum Sachsen-Altenburg (auch in der Jakobi-Kirche).
KD* Mittwoch, den 3. Septbr., 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 2t60; ausgegangen 2007.
Angekommen sind: 1374Strusen, 21 Skutken und 20Tschollen.
Ist zu drucken erlaubt.
Im Namen des General-GouvernementS von Liv-, Ehst«
und Kurland: Coll.-Secr. B . Poorten.

^sss.

Rigaisehe Stadtblatter.
D o n n e r s t a g , den 4. September 1847.

Am 31. August d. I . fand die Eröffnung der Rigaschen geistlichen Lehranstalt, welche aufAllerhöchsten Befehl Sr. Majestät des Kaisers zur Bil
dung von Geistlichen für die lettischen und esthländischen
Kirchspiele bestimmt ist, statt. Die Zöglinge derselben
werden mit der Sprache, den Sitten und der häusli
chen Einrichtung ihrer zukünftigen Pfarrkinder bekannt
gemacht. Zufolge Allerhöchsten Willens werden in der
ersten Classe dieser Lehranstalt 10 Kinder livländischer
Geistlichen, 10 Kinder eingeborener Letten und 10 Kin
der eingeborener Esthen aufgenommen. Als Maßgabe
für die Bildung der hiesigen Zustande und Lokal-Ver
hältnisse ist angenommen worden, den Zöglingen die
Möglichkeit zu verschaffen, von der ersten Schulbildung
an nach und nach bis zu den höchsten Stufen vorzuschreiten, womit sich der Cursus des Unterrichts in den
Seminarien endet.
Demnach ist diese Lehranstalt in
fünf Classen eingetheilt. Die Annahme der Kinder ge
schieht, wie oben angegeben.
Ueberhaupt werden in
der Schule 150 Schüler aufgenommen werden. Alle
werden auf Kronskosten unterhalten, und zwar aus
den Kapitalien der geistlichen Lehranstalten des heili
gen Synods. Zur Aufnahme der Schüler der gegen
wärtig eingerichteten ersten Classe ist ein Haus in der
St. Petersburger Vorstadt gemiethet.
Diese Lehran
stalt, welche Rigasche geistliche Schule genannt
wird, steht unter der unmittelbaren Leitung des hiesigen
Bischofs.
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Die Eröffnung der Schule fand in Gegenwart Er.
hohen Excellenz des Herrn General,Gouverneurs, dts
Rigaschen Bischofs, der örtlichen rechtgläubigen Geist
lichkeit, der hohen Beamten und vieler anderer Anwe
senden in folgender Art statt. Der Rektor der Schule
verlas den Allerhöchsten Befehl über die Errichtung die
ser Lehranstalt, mitHinzufügung der Allerhöchst für die
sen Gegenstand erlassenen Anordnungen. Hierauf fand
nach dem Ritus der rechtgläubigen Kirche ein feierliches
Gebet und die Wasser-Weihe statt. Vor Beendigung
dieser kirchlichen Ceremonie hielt der Rektor eine Rede
über die Gnaden-Beweise des Herrn und Kaisers für
diese Kinder, welche größtenteils alsWaisen und sämnitlich von armer Herkunft, in dieser Schule aufgenommen
worden sind. Zum Schlüsse wurde die Gnade deS Him
mels für das Wohlergehen des Monarchen und des
ganzen Kaiserhauses erfleht. (Rig. Ztg.)
Es war einmal in früherer, wie in späterer Zeit die
Rede in unserer Bürgerschaft von einer Handels-Compagnie, um den hiesigen Handel zu heben, versteht sich,
ehe es eine Handels- und Diskonto-Kasse gab, der vor,
laufige Plan im 17ten Jahrhundert, und daß es nur
vorläufig war, spricht sich dadurch aus, daß er der
Unterschriften und des Datums ermangelt, und sich fol
gendermaßen ausspricht.
Kurze Beschreibung der Compagney.
1. Weiln die frembde gelber den gantzen Bürgerli
chen Handel verterben, So können dieselben solcherge
stalt nicht gelitten, Sondern müßeu die alten gesetze
der Wette-Ordnung hierüber reaßumiret werden.
2. Es können aber dieselben gesetze nicht in execution gebracht werden, es sey denn, daß andere'lemeöia

275
!

,

vnd geltmittel verhanden sein, dazu die Bürgerschaft
Dero Handlung weitt vber eines jeden Capital streckt,
greiffen kann.
3. Darumb ist nöhtig, daß eine Compagney auffgerichtet vnd dieselbe mit geldesmithen versehen werde,
damit die mangelnde Bürgerschafft ansteht, der Hellen
der dahin ihren regreß nehmen könne«
4. Diese Compagney soll von Bürgern vnd gesellen
kauffen, vnd einem jeden, der Ihnen verkauffen will,
auch billigen genieß gönnen, jedoch daß sich ein jeder
im Verkaufs der billigkeit beweise, gleichwie er für die
sem den Hollendern gethan, vnd von der Compagney,
nicht wehre noch thun müßen.
5. Es kann vnd magk aber ein jeder (gleichwie vor
her bey seinem Handel vnd Handelsleuten bleiben) auch
an die Compagney verkauffen so viel als er will.
6. Nur daß man den Einkauff mache nach gehabten
recht mit den Wehte-Herren vnd den (Ureetoridus der
Compagney vnd also keiner dem andern zum schaden sey.
7. Etzlicher Weise muß es auch imVerkauff der Wah
ren an die srembden gehalten werden.
8. In der Compagney können angenommen werden
alle, die der Bruderschafft der Gülden würdig.
9. Sie mögen einlegen von Ihren geldern so viell
ein jeder will.
10. E. Erb. Rhalt getrauwett sich an geldern für
dießmal die von frembden vnd einheimischen angebohten
werden zu Wege zu bringen 50,000 Reichsthaler.
11. Vnd will E. Erb. Nhatt diese auff 6 auch 8
eent versichern, wie sie dieselben bekommen können vnd
derCompagney auff solche renthe gegen genügsame Ver
sicherung fürstrecken.
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12. Dazu werden dk Brüder der Compagney auch
das ihrige einlegen, das Verhoffenlich zwischen vuto
vnd dem Alsrtwm wol bey 10,000 Reichsthaler werden
können beysammen bracht werden.
12. Successive wird ein mehrers vl!d noch einmahl
so viel werden können.
14. Es müßen viieetores vnd Aeltksten gewehlet
werden, denen der gantze Handell vertrawet wirbt, die
Ihre Cafsirer vnd Dienere bestellen, die den Handell
treiben vnd beschaffen.
15. Die müßen ihre einkommen davon haben nach
menge des guthes oder Iahrgeldt.
16. Sie werden Handellen vnd einkauffen, was sie
sehen darauff profitt ist, damit was nicht an einem, am
andern gewonnen werde, anders aber nicht, denn von
Bürgern vnd Bürgergenoßen, wie vbstehet.
17. E. Erb. Rhatt wird ihnen vnterm Rhatthause
sichere losementer eingeben.
18. Die Wetheherrn werden ihnen allewege assisti
ren vnd E. Erb. Rhatt wirbt ober die alte gesetze vnd
was noch mehr kann bedacht vnd statuirt werden, steiff
halten.
19. Alle Jahr muß gegen Weihnachten die rechnung
geschlossen, die renten erleget, die Vnkosten abgezogen
vnd der schaden pro rsts getheilet werden.
20. Entweder daß ein Jeder seineRenten gleichfalls
nehme, vnd hernach oder jedem gleichfalls oder das pro
rst» oder eingelegten gelder. oder jedem ein jeder angeschlagen werde.
2t. Vnd weilen die meiste Summe geliehen vnd E.
Erb. Rhatt vorschoßen wirbt, damit alle Participanten
dessen genießen mögten, will nöthig seyn, daß man aus
diesem gelde, nachdem sie ein jeder versichern kann, vnter

die Brüder creditiret vnd vertheilet, oder wie obstehet,
eines jeden Quota Intereß abgenommen, vnd aller ander
jeden gleich getheilet werde. Wie man sich deßen Ver
einigen wirbt können.
Von Ssaratowschen Stapelplätzen ist in diesemJahre
die Wolga stromaufwärts an Waizen verschifft worden:
aus Chwalinsk 360,000 Tschetwcrt, aus Balaton 340,000,
und aus den Kclonieen des Ssaratowschen Gouverne
ments 150,000 Tschetwert. An den beiden erstgenann
ten Orten bezahlten die Kaufer das Tschetwert mit 12
bis 15 Rbl. B.A., in den Kolonieen war der Waizen
um ein Geringes billiger.
Folgende Rohprodukte gingen in der ersten Hälfte
von 1847 nach Odessa:
Waijen . 1,340,872 Tschetw. Leinsaamen 74,5Z9Tschetw.
Roggen . . 233,284 —
Wolle. . . 11,538 Pud.
Hafer. . . . 69,765 —
Leder . . . 8,785 —
Gerste . . . 24,276 —
Talg. . . 133,627 —
Mais. . . . 23,398 —
Butter. . . . 566 —
Hirse
1,788 —
Taue. . . . 1,516
Erbsen. . . . . 116 —
Hanf. . . . . 130 --Buchwaizen . . 215 —
Eisen. . . . 9,745 —
Mehl.... 10,036 —
Salz. . . 118,805 —
Summa 1,703,750
Sieht man das Putzen der Messer und Gabeln, sagt
die landwirthschaftliche Dorf-Zeitung 184Z, Nr. S., so
möchte man den Leuten öfters zurufen: »Ihr gehet dar,
aus aus, eure Messer zu ruiniren!« Da wird das Mes
ser auf einer Schwelle oder Treppenstufe, oder auf ei
nem andern Brette, vermittelst mehr oder weniger gro,
den Sandes, Ziegelmehls u. s. w. gescheuert. Nicht nur,
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daß auf diese Weise die Messer schartig werden, daß
das Beste herunter gearbeitet wird, so werden auch die
obersten Nieten auf solche gewaltthätige Art mit weg
gearbeitet, und lösen sich von dem Messer. Oer Augen
schein bestätigt dieß.
Meistens kann man die anklebenden Brotkrumen- oder
fetten Theile durch bloßes Eintauchen in warmes Was
ser oder durch Abwischen mit einem wollenen Lappen
oderLöschpapier erweichen. Nur darf das Wasser nicht
zu heiß seyn, und darf der Heft nicht mit eingetaucht
werden; denn viele Messer sind in demselben vermittelst
Kolophonium befestigt, und wenn dieser heiß wird, so
trennt sich Heft und Messer. Auch wird der Heft, sei
er von Holz, Horn oderMetall, durch heißesWasser blind.
Hat man zum Zwecke, die Messer blank zu machen,
so nehme man starkePappe oder Sohlenleder, einStück
chen Kork und feingesiebten Kalk, lege das Messer auf
das Leder oder die Pappe, fahre mit dem Korke auf die
Klinge, und helfe da, wo dies Verfahren nicht hinrei
chend seyn sollte, damit nach, daß man Kalk auf den
Kork streut. — Auf diese Art wird man erreichen, daß
die Messer blank werden, ohne sie zu ruiniren.
M i t t e l gegen W a n z e n . I n der Akademie zu
Metz wurde ein Memoire vorgelesen, das unter andern
ein neues Mittel gegen Wanzen angab. Dieß ist das,
auch bei uns an Gräben häufig vorkommende Psesfe r kra ut. Man hatte solche Pflanzen in getrocknetem Zu
stande in einem Zimmer, aus dem bisher keine Mittel
die Wanzen vertreiben konnten; jetzt aber sammelten sie
sich Schaarenweise um die Stengel und Blatter deS
Krautes, und nach kurzer Zeit waren die Wanzen todt,
oder doch so betäubt, daß man sie zusammenkehren und
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in's Feuer werfen konnte. Aehnlichen, wenn auch schwä
cheren, Erfolg will man bei den Blattern der grünen
Erbse und frischen Bohne bemerkt haben.
D e r T a k t . Die Methodisten in Amerika halten da6
Tanzen für Sünde. Eine junge Dame, die außerhalb
einer Methodisten-Gemeinde getanzt, wurde von denVorstehern der Kirchen-Gemeinde in Anklage-Stand versetzt.
Ihr Vater vertheidigte sie, und fragte, worin die Sün
de des Tanzens bestehe. Die Antwort war: Im Hüpfen
nach dem Takte der Musik. Jetzt brachte er Zeugen
vor, sowohl die Musikanten, als die Tanzer, welche be
schworen, daß die junge Dame nie Takt gehalten. Sie
wurde zum großen Jubel der Zuhörer freigesprochen.
G e t a u f t e .
I a k o b i - K i r c h e : Leopold Johann Georg v. R a decki. — Alexander Wilhelm Oskar v. Gerstenmeyer.—
Alexander Daniel. — Heinrich Theodor Eiche.
P e t r i - K i r c h e : Johanna Olga Baumgarten. —
Adolph August Reinecke. — Johann Eugen Gronicka.—
Wilhelmine Amalie Karoline Berklay.— Ewald Her,
mann Eduard Heyl.— Aloysie Julie Pauline de Chey.
D o m - K i r c h e : Johann Alexander Gottfried Stentz«
lau. — Anna Henriette Charlotte Brachvogel.
Gertrud-Kirche: Johanna Karolina Kalning. —
Johann Ferdinand Schlit. — Heinrich Emmanuel Draudau.Waldemar Passant.— Alwine Natalie Stahl
mann. — Fritz Reimann.
Jesus-Kirche: Karolina Amalia Lapping.— Hen
riette Emilie Hildeberti Rakowsky. — Julius Ludwig
Kasack.— Katharina Schihding. — Anna Preede, —
Johanna Nockert. — Henrich Numberger.
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Begrabene.
Jakobi-Kirche: Malwina Wilhelmine v. Truhart,
1 Jahr, 7 Mon.
Gertrud-Kirche: Matthias Emma Wilder, 7 I .
— Katharina Emilie Pfeffer, 1I .
J e s u s - K i r c h e : Anna Rosina Narutz. 7 1J a h r .
Armen-KirchHof: Margareta Maria Ludwig, 79
Jahr. — Wiüum Anß, 7 Wochen. — Jakob Becker, I I . ,
4Mon. — Katharina Elisabeth, 2 Mon. — Anna Katkewitz, I I . - » Karoline Auguste Säbel, 2 Wochen.—
Lihse Schilling, 98 I.— Katharina Denißow, 28I—
Georg Bankowsky, 73 I.— Lucie Soullier, 4 Mon.

Proklamiere.
P e t r i - und D o m - K i r c h e : DerBäckergeselleChri
stian Eduard Küster mit Elisabeth Grünberg, Beide in
Schlock.— Der Nagelschmiedegeselle Johann Andreas
Fagerström mit. Maria Elisabeth Buchheim. — Der
Feldmesser August Theodor Bach mit Julie Charlotte
Schuppe.
G e r t r u d - K i r c h e : Der Maurergeselle Jakob Sa
muel Dalitz mit Maria Ernestine Wilhelmine Petschler
aus Hamburg. — Der Revisor beim Livland. Domainenhos Heinrich Alexander Galmeister mitPauline Amalie
Sophia V .Bergen (auch Petri- und Dom-Kirche). —
Der Fabrik-Arbeiter Jahn Selting mit Hedwig Kuschke.
Jesus-Kirche: Der Musiker Karl Friedrich Rich
ter mit Constantia Dorothea Zalle.
Schiffe sind angekommen 2229; ausgegangen 2067.
Angekommen sind: 1374 Strusen, 21 Skutken und 20 Tschollen.
Ist ju drucken erlaubt.
Im Namen des General-Gouvernements von Liv-, Ehstund Kurland: Coll.-Seer. B. P »orten.

.N 36.

Rigaifche Stadtblatter«
D o n n e r s t a g , den 11. September 1847.

Mit herzlichem Dank wird desmittelst quittiret, daß
für Pleskodahl im August»Monat d. I . an Geschenken
von milder Hand eingegangen sind: Von Hrn. G. St.
bei seinem erneuerten Etablissement SORbl.S.; von 8.1'.
Hrn. G. W. S« u. Comp, zwei Tonnen Steinkohlen.
Sonntag, den 28-September, soll die L.utherschule
der literarisch - praktischen Bürger-Verbindung für das
bevorstehende Winter-Halbjahr wieder eröffnet werden.
Diejenigen Herren Amtsmeister, denen das Wohl ihrer
Lehrlinge am Herzen liegt, und die überhaupt nicht der
Volksbildung durch engherzige Gleichgiltigkeit entgegen
treten, vielmehr den ihnen dargebotenen Mitteln und
Wegen dazu menschenfreundlich entgegen kommen wol
len, und wünschen, daß ihre Lehrburschen'an dem un
entgeltlichen Unterrichte in oben erwähnter Anstalt Theil
nehmen sollen, werden hierdurch aufgefordert, sich bis
zum 27sten d.M., Morgens von 11 bis 12 Uhr und
Nachmittags vsn 4—6 Uhr (mit Ausnahme des Sonn
tags) im Iakobi-Schulhause, eine Treppe hoch, zu mel
den bei
Ferb. Müller,
derz. Inspektor der Lutherfchule.
»Zwei- und fünfzigjähriges Garten - Etablissement von
I . H. Zigra, Ehrenbürger und Ritteric. Riga 1847.«
Diesen Titel, nebst gleicherAufschrift in russischer Sprache,
füßrt eine in diesenTagen erschienene Druckschrift, welche
das vollständige alphabetisch geordnete Verzeichniß aller
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Pflanzen unsers geehrten Mitbürgers enthalt, und zwar
zuerst die Treib- oder Warmhaus-, die Orangerikhaus,
Pflanzen, die Orangerie- oder Zimmer-Rosen, die perennirenden (Garten«) Pflanzen, die Bäume und Sträu
cher zu Englischen Garten-Anlagen, eine Auswahl schö
ner Land-Rosen, worauf die Kern-und Stein-Obst-, Pfirsich- und Aprikosen - Sorten, welchen Beeren-Straucher,
und zuletzt Spargel- und Hopfen-Pflanzen u. s. w. fol
gen.— Nicht allein dieser reiche Katalog, sondern jeder
Tag zeigt, bei der oft wiederkehrenden Kränklichkeit des
Inhabers, die vielen Anderen das Geschäft verleiden
würde, sein eigenes, hohes daurendes Interesse an der
freundlichen Pflanzen-Welt, das keine neue Pflanze so
leicht aus dem Auge verliert. Und das will bei dem
gegenwärtigen Zuströmen der Pflanzen aus allen Weltgegenden, und wenn wir die gegenwartige Zahl dersel
ben mit der voriger Iahrzehende vergleichen, gewiß etwas
bedeuten. Gott wolle dem Würdigen, wenn auch das
Haar weiß wird zur Aernte, diesen seltenen Iugendmuth und das Interesse für die Wissenschaft noch lange
erhalten
Am 6. September ist die Indnstrie-Ausstellung in
unserer Stadt im Saale des Schwarzhäupter-Hauses
eröffnet, um so mehr durch ihre Mannigfaltigkeit über
raschend, als nach dem eigentlichen Plane erst der Ianuar-Monat zu derselben bestimmt gewesen, also, so zu
sagen, nichts für dieselbe insbesondere gearbeitet wor
den war. — Beim Eintritt in den Saal fallen zuerst
rechts und links die Fabrik-Arbeiten der Herren Wöhr
mann, Tanck, Thilo, Glarner !c. in Tuchen, Wollenund Seiden-Waaren allerArt auf, nicht bloß durch ihre
eigene Erscheinung, ihren Glanz, ihre Feinheit und Ge-

fälligkeil, sondern dadurch wohl mit, wie sich auch in
diesem Fache die Mannigfaltigkeit der Arbeiten so viel
fach gemehrt hat. — Die Mitte des Saales zieren meh
re hier gearbeitete Pianoforte's, von denen das eine in
stehender Form, ein sogenanntes Kammer-Instrument,
besonders durch die Leichtigkeit, mit welcher der Ton dessel
ben umgestimmt werden kann, — eine neue Erfindung —
sich auszeichnet. Einer der belehrenden Zweige, bei dem
man bedauert, daß man auch nicht andere gleich zer
gliedert so darstellen kann, ist die Hutmachec-Arbeit,
vom ersten Filz, der von jedem zarten Hauche in Be
wegung gesetzt, bis zum allmählig immer mehr sich ver«
dichtenden und formenden, bis zuletzt zum fertigen und
gefärbten, bei dem man seinen Augen nicht trauen mag,
daß aus einer so großen, dünnen Fläche ein so fester Filz
werden kann. Daneben auch Ansichten der Unterlagen
für Seidenhüte!c. Eben so interessant ist auch, wenu
auch nicht ein Produkt unsers, so doch des NachbarGouverneuients Kurlands, die von Hrn. v. Fircks gezo
gene Seide, und wenn sie auch wohl nicht die Mög
lichkeit stellt, in größerer Masse hier zu gedeihen, schon
so viel zu ziehen und gedeihen zu sehen, zeugt we
nigstens für die gewiß schwere Mühe und Ausdauer
des Einsenders. Namentlich aber erfreuen auch die im
Saale ausgestellten Tischler- und Stuhlmacher-Arbeiten
durch Geschmack, Eleganz, Bequemlichkeit, den bedeu
tenden Fortschritt dieser Industrie-Zweige bekundend,
wie z.B. der vor dem Sopha aus der Eisengießerei des
Hrn. General - Consuls Wöhrmann hergebrachte Tisch,
mit seiner eingelegten Arbeit, die einen höchst geschmack
vollen eingelegten Arabesken-Kranz, aus Messing und
Kupfer geschnitten, enthält, und die mit Federn verse
henen Stühle, von denen der eine sich durch die Ein-
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richtung auszeichnet, vermöge welcher jede Wendung des
Sitzenden zugleich auch die Lehne mitmacht, auch nie den
Rücken hohl laßt. An die Möbeln reihen sich auch große
Spiegel aus der Woiseckschen Fabrik, und deRobiani's
Vergoldungs - Gegenstände. Mehre wird auch zugleich
die Auswahl von Papier-Sorten aus der Kyberschen
Fabrik erfreuen, so wie mehre chemische Fabrikate, als
Bleizucker zc., die wir, glaube ich, noch auf keiner un
serer Ausstellungen gesehen haben. Auch unser Mitbür
ger Zigra hat dieselbe mit einer reichen Sammlung von
Getraide-Arten in Körnern, so wie in Halmen, erfreut;
auch alsKunst-Produkt eineNaherei mit manchen neuen
Manieren, nämlich ein Ofenschirm aus der jetzt eröff
neten Niederlage des Tappisserie-Arbeits-Magazins der
Herren Frantzen u. Comp., bedeutende Fortschritte gegen
die ähnlichen Arbeiten vor Ic.hrzehenden beweisend.—
Den Schluß bilden die Metallarbeiten, z. B. Gußeisen»
Sachen aus der Gießerei des Hrn. Wöhrmann; ferner
Feilen, bisher auch so nicht bei uns gesehen, so wie in
den beiden kleinern Zimmern die Modelle und Maschi
nen aller Art, z. B. die große Tuchscheer-Maschine, die
Drechselbank für Metall; wie vervollkommnet erscheint
darin die Gegenwart, wie nichtig im Ganzen die ver
gangenen Jahrzehende gegen die Jetztzeit. Man darf
sich über die Leichtigkeit, über die Masse, über das Ge<
lingen ihrer Arbeiten nicht mehr wundern« Auch die
Leistungen der Herren Steuwer, wie Hecker, die Waa
gen !c>, aus ihren Werkstätten hervorgegangen, werden
gewiß Viele interessiren, wie erfreuen, und fügen wir
denn noch die Modelle von Pflügen, Eggen !c. hinzu,
wir stehen da, hinsichtlich der Landwirthfchaft, beson
ders vor einem ganz neuen, reichen, gewissermaßen frem
den Felde.— Ein kurzer unvollständiger, aber für den

Geist reicher Ueberblick ist es, den der Herausgeber die
ser Blatter hier nur zu geben vermögt?.
Am 8. Iunius d. I . wurde das Jahres-Fest in der
Anstalt für verwahrloste Kinder in Pleskodahl gefeiert.
Aus derselben waren 13 Knaben und 4 Mädchen nach
erhaltener Confirmation zur Erlernung eines Lebens-Berufes entlassen, und hatten überhaupt 38 Knaben und
12 Mädchen in diesem Jahre Erziehung und Unterhalt
genossen. Die nöthigen Ausgaben konnten durch milde
Beiträge bestritten werden. DieEinnahme betrug— mit
den Beiträgen der Gründer und Direktoren von 1044
Rbl. 27z Kop.S., Beiträgen verschiedener Wohlthät,r
von 795Rbl. S Kop.S., Ertrag aus geschenkten Gegen
ständen 360 Rbl. 90 Kop. S., aus dem Nachlasse von
G. v. Bulmerincq 200 Rbl.S-, Einnahme für Schmand
und Milch 284Rbl. SLzKop.S.— im Ganzen 3403Rbl.
32 Kop. C. Unter den Ausgaben betrugen Viktualien,
Beleuchtung :c. die größte Summe 1908 Rbl. 2lKop.G.,
denen Bekleidung aller Art mit 479 Rbl. 40^ Kop.Sam nächsten standen.
Mit dem herzlichsten Danke für die mir auch in die
sem Jahre mitgetheilte Uebersicht der Badegäste, welche
in diesem Jahre von Bullen bis Lappemesch den Strand
besucht, theilt der Herausgeber hier seinen Lesern und
Leserinnen Folgendes mit. Die Gesammt-Zahl der Ga
ste betrug 3034, von denen 487 männliche und 890
weibliche herrschaftlichen Standes, 829 Kinder, 204
mann!., 624 weitl. Dienende waren. Das Ausführ
liche, hinsichtlich der verschiedenen Bade-Orte, enthält
die heutige Numer der »Blätter für Stadt und Land."

Russisches Volk6 mittel gegen Frostschäden.
Getrocknete Gurkenrinde in warmem Wasser eingeweichr,
und mit der innern Seite auf die Frost-Stellen gelegt,
soll sehr schnell heilen.
G e t a u f t e .
P e t r i -Kirche: Friedrich Wilhelm Paul Nikolai
v. Gretsch. — Johann Julius Seeberg.— Johann Ed
win Steffens.— Alexander Hildebert Wiegand.— Olga
Wilhelmine Thau.
D o m - K i r c h e : Henriette Adelheid Huickel.
G e r t r u d - K i r c h e : Johann August Kröger. — Jo
hann Friedrich Leonhard v. Stärker. — Karolina Mar
gareta Pruhse.— Peter Isaak. — Maria Graumann.
J e s u s - K i r c h e : Wilhelm Theodor Echwankowsky.
— Katharina Ahbcl.
J o h a n n i s - K i r c h e : Beruhard Christian Iansohn.
— Anna Sophia Martinsohn. — Michael Kramming.—
Andreas Jakob Winbrecht. — Juliane Friederike Hen
riette. — Johann Michael Preede.— Olga Iansohn.—
Christian Friedrich Albrecht.— Anna Karoliva Dorothea
Klawe- — Ottilie Elisabeth Iaunsemme. -- Wilhelm
TheodorOtto Weidemann.— Jakob Eduard und Johann
Friedrich Falting (Zwillinge).-» Pauline Hermine.

Begrabene.
I a k o bi-Kirche: Gouv.-Sccr.-Witwe Anna Jantzen, geb. Sunde, 74 I .
D o m - K i r c h e : Wilhelm Schenck, 5 I . , 8 Mon.,
18 Tage.— Emilie Dorothea Poorte«, I I . , 9 Mon.
J o h a n n i s - K i r c h e : Hagensberg: Charlotte Do
rothea Michelsen, t6 I . — Johanna Karolina Kalning,
7 Tage. — Matthias Valentin Diednch Spuy, 26 I.—
Edde Stenker, 60 I.— Dim. Stadt-Revisor Christian
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Heinrich Rehe, 88 I . — Anna Sabine Schröder, 2 M.,
4T. — Gertrud Mey, 42 I . — Christoph Eduard, 2 M.,
5?.— Heinrich Julius, 4 Mon. — Tohrensberg: Peter
Wilhelm Garrohs, 5 Mon.
A r m e n - K i r c h h o f : J o h a n n S w e i , 2 8I . — J a h n
Semmiht, 46 I.— Jakob Joh. Pauling, 4M., 17 T —
Maria Eck, 74 I.— Gertrud Schipkewitsch, 77 I.—
Paul Vurchard Ulrich Knoch, ü Tage.— LihseJohannfohn, 3W. — Karolina Rungain, SM.— Eva Amalia
Lorenz, 4 Mon.— Anna Petrow, geb.Jndlick, 60 I.—
Maria Gertrud Ceemel, 71 I .

P r o k l a m ir t e.
J a k o b i - K i r c h e : Der Gutsbesitzer Eduard W i l Helm v. Radtcki uiit Johanna Eleonore Kröger.— Der
Oberlehrer am Rig. Gymnasium, Coli.-Assessor Alexan
der Friedrich Krannhals mit Mathilde Helena Schum
mer (auch Petri- und Dom-Kirche). — Der HandlungSCommis Georg Ferdinand Aßmus mit Sophia Charlotte
Bertha, geschiedenen Hintersdol ss, geb. Tolstorf (auch
Gertrud-Kirche).
P e t r i - und D o m - K i r c h e : Der franz. Sprachleh
rer CharlesFrederikFossard mit Christine Alexandra Ro
sina Pickardt. - Der Kupferschmiedemeister zu Baldohn
Andreas Alexander Nietz mir Anna Dorothea Poorren.—
OerSchuhmachergeselleFriedrichNeinhold Peters mit der
verw. Wilhelmine Margareta Wilder, geb. Dehrsing.—
Der Tuchmachergeselle Martin Matthias Sobolewsky
mit der verw. Anna Karolina Korst, geb. Simowsky. —
Der HufsÄ)luied in Roop Ludwig Reinhold Joh. Kaufeldt mit Justina Elisabeth Emilie Jennrich.
Gertrud-Kirche: Der Handlungs^Commis Hein
rich Werner Thomson mit Mathilde Seewald (auch in
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der Rodenpoisscheil Kirche).— Der verabschiedete Unterosficier vom Tschernomorskischen Linien - Bataillon
Nr. 2. Michaila Iurewitsch mit der Wirwe Gertrud Pestow (auch kathol. Kirche). — Der Kutscher Christoph
Praun mit Karolina Hedwig Iansohn.
J e s u s - K i r c h e : D e r Dischlergeselle K a r l Christian
Joseph Kaufmann mit Elise Henriette Grot.
J o h a n n i s - K i r c h e : Der Stuhlmachermeister aus
Et. Petersburg Hermann Karl Jürgen Schönberg mit
Katharina Silling, gen. Sielemann. — Der Diener An
dreas Stuhl mit Emilie Natalie Müller (beide Paare
auch in der Pctri- und Dom-Kirche).— Der Arbeits»
mann Johann Kiplok mit Anna Charlotte Apsie. — Der
Arbeitsmann PeterLudwigOhsoling mir Elisabeth, verw.
Kruhming, geb. Steewring. — Der Arbeitsmann Joh.
Kasik mit Katharina, verw. Iakobsohn, geb. Behrsing —
Der Fabrik-Arbeiter Hans Kruhming mit Helena Eleo
nore Behrstng.— Der Garnison-Soldat Fedor Kascholkin mit Julie, verw. Ianow, geb. Iansohn. — Der Gainison-Soldat Peter Koljma mit Anna Maria Menzel»
söhn. — Der Soldat vom Geudarmeu-Commando Puer
Riemann mit Charlotte Gkrasting. — Der verabschiedete
Soldat Jan Klawe (Reeksting) uiit Anna, verw. Pnuipur, geb. Iakobsohn (beide Paare auch in der GertrudKirche).— DerSoldat vom Invaliden,Commando Hein
rich Retschke mit Louise Reikul.
Schiffe sind angekommen 22V0; ausgegangen 2116
Angekommen sind: 1376 Strusen, 21 Skutken und 20 Tschollen.
Ist ju drucken erlaubt.

Im Namen des General-Gouvernements von Liv-, Ehstund Kurland: Coll.»Secr. B . P o o r t e n .

Mgaische Stadtblätter.
D o n n e r s t a g , den 18. September 1847.

Von »einem sich nicht nennen Wollenden» wurden
mir zum Besten der Waisenschule der literärisch-praktischen Bürger-Verbindung fünf Rubel S.M. zugestellt,
über deren Empfang ich dem unbekannten Geber hier
mit herzlichst dankend quittire.
F. W. Brenck.

Bekanntmachung.
Der diesjährige Winter-Kursus der Realklasse an
der hiesigen 2ten Kreisschule nimmt mit dem 2. Oktober
d. I . seinen Anfang, und werden die Vorträge in fol
gender Ordnung stattfinden:
1. Mechanik. Montag und Sonnabend von 5 bis
6 Uhr.
2. Chemie. Dienstag und Donnerstag von 5 bis
6 Uhr.
3. Technologie. Dienstag und Donnerstag von 6
bis 7 Uhr.
4. Zeichnen. Sonntag von 12 bis 2 Uhr.
Der Unterricht währt bis den I.April, und der voll
ständige Kursus für jede Wissenschaft ist auf zwei Se
mester festgestellt.
,
An dem Unterrichte kann, gemäß der Allerhöchst be
stätigten Verordnung über die Realklassen, gegen Ent
richtung des gesetzlichen Schul»Geldes von 10 Rubeln
B.A. für das Semester, Jeder, der sich befähigt glaubt,
von demselben Nutzen zu ziehen, Antheil nehmen, und
es steht Jedem frei, ob er alle Fächer oder etwa nur
einzelne frequentiren wolle»
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Um mit andren Schulen, oder mit der GewerbsThätigkeil nicht störend zu kollidiren, sind die Vortrage
ans die obengenannten Abendstunden und auf den Sonn»
tag verlegt worden.
E s w i r d schließlich i n Erinnerung gebracht, daß,znfolge der Allerhöchst bestätigten Verordnung über die
Realklassen, nach
§.16.: «Personen freien steuerpflichtigen Standes,
welche den wissenschaftlichen Kursus in der Realklasse
bei den Gymnasien und Kreisschulen erfolgreich benutzt,
und sich hinsichtlich ihrer Führung lobender Erwähnung
würdig gemacht haben, als von körperlicher Strafe eximirt angesehen werden, und demnächst Jedem unter ihnen gestattet wird, für ihre persönliche Befreiung von
der Rekruten-Piästation, sobald die Reihe sie trifft, zu
500 Rbln. B.A. einzuzahlen.«
Anmeldungen empfängt:
Glasenapp,
Inspektor der 2ten Kreis- und
Handels-Schule zu Riga.
Aeltere Notizen aus der Geschichte unserer
Stadt.
Ovpis memoriaIis.
W^s in den Kirchenknopf Ao. 1632 auf dem Dom bei
Deckung des Kupfeedaches beigeleget worden.
Im Jahr nach der gnadenreichen Geburt Jesu Christi
unsers Erlösers und Seligmachers 1632, hat E. E. Rath
samt Elterleuten und Eltesten beyder Güldcstuben, bei)
Regierung des Durchlauchtigen, Großmächngen, Hochgebornen Fürsten und Herrn, Herrn Gustavi Adolphi,
der Schweden, Gothen und Wenden Königs !c , in reif
licher Erwägung des großen Unraches und Schadens,
so aus jahrlicher Rrpirirung der steinernen Dächer die

— 291 —
ser Thumkirchen, sonsten S t . Marienkirchen genannt,
entstanden, und in Ansehung dessen, daß Gott der Herr,
wiewohl in schweren Kriegeslauften und Hemmung der
Commercien, Devastation und Verheerung des Landes,
dennoch dicfe Stadt mit Gnadenaugen angesehen, und
da andere Städte im Teutfchen Lande, bey jezigem ih
rem Kriegesstande fast ruiniret, zu Grunde und Boden
gangen, allewege derselben, sowohl in währendem Krie
ge, als insonderheit in dem mit der Krone Polen ge
troffenen 6jährigen Stillstande, mit seinem reichen Se
gen, hu» puliliee, yuam privatim beygewohnet, geschlos
sen, daß nicht allein zur Verhütung vorerwähnten Scha
dens und Unrathes, sondern auch Gott dem Allmächti
gen zur schuldigen Dankbarkeit für

seinen mildreichen

Segen, und zu desto längerer Erhaltung diesesKirchengebaudes, damit Gottes Ehre darinnen immerzu gepre
diget, und a<i seram postvrilstew transferiret werde, zu
Anfang das Oberdach mit Kupfer möge gedecket wer
den: demnach so ist desselben alsobald im folgenden
1633. Jahre im Juni ein glücklicher Anfang gemacht
worden. Wann zu den aus dem Gemeinen der StadtKasten ein guter Antheil fertig Platten-Kupfer gekauft,
hernach kupferne Rundstück (die in diesem und vorigen
Jahr allhier häufig in Schwange gegangen, deren 108
Runogte für 1 Thlr. beynahe 8 Pfd. Kupfer ausgetra
gen), so theils vx pnlilieo, theils von privat!« liliersliter
zugetragen, und dazu sind conferirt worden, zu Platten
geschlagen, so viel, daß in dem einen halben Sommer
oder in 4, 5 Monaten des 1633. Jahres, die eine Hälfte
des Oberdaches nach der Schulen, oder südwärts ganz,
wie jezo mit dem kleinen Fensterthürmchen vor Augen,
bis an den Giebel bedeckt worden.

I m Z634. Jahr im

Juli hat man am Giebel die Fahne mit dem Knopf ge
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fetzt, und also in guter Hoffnung, daß ferner die Libe
ralitat des gemeiner! Kastens und der Christliebenden
Bürgerschaft die andere Seite auch, wills G o t t , noch
in diesem Sommer werde bedecket werden; diese Nach,
richt anjezo, weil man hernach sonst zum Giebel und
der Fahne nicht wohl gerathen kann, Gott dem Allmäch
tigen zum ewigen Preis, Ehre »nd schuldiger Dankbar
keit, auch der Christlichen Posterität zu stets währen
dem Gedächtniß in dem Flor und Laubwerk der Fahne
erigiren und aufrichten lassen. Bey Anfang dieser Dekkung des Ober»Kirchendaches und jeziger Continnirung
desselben sind folgende Herren des Raths im Leben ge
wesen:
Heinr. v. Ulenbrock der Aeltere; Joh. Ulrich; Bern
hard Dollmann; Nikolaus Barnecken, Burgemeister;
Ludw. Hintelmann,
II. v; Gotthard Welling; Paul
Helmes; Georg Hecke; Laurentius Zimmermann; An
dreas Koyen, Syndikus; Jakob Karstens; Joh. Benckendorf; Herm. Meiners; Diedrich Dreiling; Franz
Graffe; Heinrich v. Ulenbrock; Franz Huidde; Joachim
Halcken, Rathsverwandter: Gerhard Riegemann, OberSecretarius; Joh. v. Ulenbrock, Untergerichts-Secretarius; Joh. Kocke, Waisen - und Landgerichts-Secretarius; Hinrich Lademacher, Canzelley-Registrator; Joh.
Ulrich, Notarius.
Im Ministerio die Herren:
M. Herm. Samsionius, Pastor zu St. Petri; IVs. Joh.
de Grave, Pastor am Thum; Dellov Wittenberg ; Gregorius Bauer, Pastor zu St. Johannis; Simon zum
Dahlen; AI. Joh. Dollmann; N. Wilhelm Kleisten; N.
Schotts Kahlen; AI. Herbert Ulrich; U. Matthias Relandt.
»
»
Melchior Dreling, sel. Hrn. Caspars Sohn des Gro

ßen, Carsten Gercken, der kleinen Gilde Elterleute, Claus
Bodcher, Palm Dreiling, sei. Melchiors Sohn, Beyde
Eltesten der großen Gilde, und jeziger Zeit dieser Thumkirchen Fursteher, als die sich dieses Werkes Besörderlichung haben höchlich angelegen seyn lassen, und ihren
müchlichen Fleiß zurContinuirung desselben nicht sparen
werden. Gott, der Allerhöchste, wolle diese Stadt fer
ner in seinen gnädigen ScdnH und Schirm befohlen seyn
lassen, nebst Verleihung zeitlichen Friedens und aller
Wohlfahrt, auch sein hei'.Wort bey uns erhalten, Gna
de und Segen verleihen, daß auch hernach die unter
sten Dacher also mögen bedeckt werden, und diese Kirche
nicht nur allein, sondern auch alle andern in dieser
Stadt lange bestehen, und wir und alle Nachkommen
dadurch zur ewigen Seligkeit mögen erbauet werden!
Koke.
D'e Schrägen des Losbäcker-Amtes sind 1392 er
richtet. Es ist also dieses, wie eine Notiz sagt, das
älteste Amt in Riga.
1663, 26. März. «DiePiloten (Lootsen) sollen,.wenn
die Schiffe bei der Schanze angelanget, von dem Wasser-Capitain zuvörderst einen Zettel nehmen, und wenn
sie wieder vom Schiffe absteigen, alsdann vom Herrn
Ober-Landvogt und denselben dem Wasser,Capitain vor
zeigen.«
1666, 11. März, am SonntageReminiscere, ist durch
Gott's Verhängniß der Thurm zu St. Peter, um 11
Uhr nach Mittag, abgefallen, und Ao.1667, den 29.Iuli,
der erste Stein zum Fundament in Gottes Namen wie
der gelegt worden.
1667, 7. August. «Es wird ein Jeder der Suppli
kanten mit der Freiheit, eine Badstube in der Vorstadt
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zu halten, begünstigt, jedoch daß er dafür E. E. Rath
4 Rkhlr. jahrlich erlegen, und seine Badstube vor Per
sonen, so mit bösen ansteckenden Krankheiren behaftet,
fleißig, bei Verlust des venek<ni, bewahren ftlle.
1668, 8. Aug. «Daß nur 10 Badstüber von Undeut
schen in der Vorstadt seyn sollen.«

Anmerk. Damals,

bis zu den ersten Jahren dieses Jahrhunderts, gab es
in der Stadt nnr eine öffentliche Badstube, die soge
nannte Feilstube, bei der Karlspforte, am Wall belegen,
das gegenwärtige letzte Haus vor den Kasernen, rechts
von der Pforte aus gerechnet.

Der Herausg.

1687, 23. Oktober. «Diejenigen, so Meth und Brannt
wein brauen, sollen solche vcrher veraccisen.«
1680 u. 1689-

Der Bürger Jungen, so außer den

Stücken (Kanonen — also der Festung), den Bauern
entgegenlaufen, Muthwillen zu reformiren.
1715, desgleichen: «Daß man sich nicht an die ansund einfahrenden Bauern vergreifen solle.«
1721, 4. Januar. «DieEinweihung des neuenHospitals bei der Sandpforte vor sich gegangen.« DasGeorgen-Hospital später abgebrannt.

Der Heransg.

Reinigung der Fässer vom Schimmel. Von
Hünerwadel in Lenzburg.

Man läßt

das schimmlige

Faß ganz austrocknen, und gießt so viel concentrirte
Schwefelsäure hinein, daß durch's Um,ollen des Fasses
alle Stellen inwendig benetzt werden. Nach einer Vier
tel- oder halben Stunde wird das Faß mit Wasser gut
ausgewaschen, und aller schimmlige Geruch hat sich ver
loren.
Feuchte Haardecken sind als ein vorzügliches Lösch
mittel bei Feuersbrünsten anerkannt.

Es soll deshalb
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in Hamburg gesetzlich jeder Haus Eigeiuhümer, außer
den Eimern, eine Haardecke halten.

G e t a u f t e .
J a k o b i - K i r c h e : Adolph Waldemar Theodor Debel.
— Elisabeth Maria Berg.
P e t r i - K i r c h e : Anton Friedrich Bruhns. — Karl
Wilhelm Gärtner.— Alexander LeopoldOsstan Henning.
— Louise Antonie Karolina Friedrich. — Friederike Wildelmine T^ube. — Julie Elisabeth Wagenheim.— Adel
heid Agnes Dorothea *.
D o m - K i r c h e : Karl Ferdinand Deutsch.
Gertrud-Kirche: Juliane Emma Dorothea Herrniann. — Conrad Sepp.— Eduard Valerian Stestnger.
— Alexandra Helena Schlinck.
J e s u s - K i r c h e : Anna Alide Emmelin»' Haast.—
Karl Kastroweki). — Olga Dorothea Attenstädt. — Eduard
Georg Iakobsohn. - Maria Gertrud Elisabeth Hanne
mann.— Johann Friedrich Gustav und Margareta Ju
liane Wühelmine Schwartz (Zwillinge).
J o h a n n i s - K i r c h e : Katharina Elisabeth Ohsoling.
— Margareta Ohsoling.— Maria Dorothea.— Hein
rich Jakob Dump.
Begrabene.
J a k o b i «Kirche: Ministerial Karl Tonibach, 56I .
Pel ri-Kirche: Karolina Anna Ludovika Wilhelmi»e v. Wichmann, 6 Mon.— Johanna Luitgarde Karolina Bett» Bledau, 6 Mon., 4 Tage. -- Dim. Obrist
»md Ritter Christian Wilhelm v. Erdmann, 60J... 3 M.
J o h a n n i s - K i r c h e : Maria Andersohn, geb. Breede, 60 I . — Hagensberg: Friederike Wilhelmine Taube,
1 Stunde. — Karl August Robert Lorch, 7 Monat.—
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Maria Dorothea, 17 Stunden — Ernst Johann Freuden«
thal, 61 I.— Elisabeth Pehsch, 66 I., 4M.- Tohrensberg: Christian, 3 Mon., 7T.^- Eine Todtgeborne.
Armen-Kirchhof: Paul SaLais, Z I . , 6Mon.—
Char l o t t e L i d b e r t , 6 M o n . — K a t h a r i n a B e r g , 6 W . —
Anna Katharina Jndrick, 5 W. — Janne Sandberg,
19 I . — Dorothea Wilhelmine Lorfon, 9M. — Karl
Kastrowsky, 12 Tage. — Alexander August Weiß, 5 W.
Proklamiere.
P e t r i - und Dom-Kirche: Der Baumwollen-Weber Joh. Hrinrich Müller mit Karolina Amalie Heil!.—
Der Stuhlmachergeselle Friedrich Gottlieb Westphal mit
Friederike Grabowsky. — Der Adjutant des ersten Be
zirks vom Corps der innern Wache, Stabs-Capitaln Ernst
Karl Friedrich Ferdinand Otto von Witten mit Antonie
Sophia von Brackel. — DerDrechslermeister Paul Frie
drich Jürgens mit Dorothea Friederike Busse. — Oer
Schneidermeister in St.Petersburg Ernst Rudolph Drewing mit Annette Beata Stein«
Gertrud-Kirche: Der Weber Jakob Guhbin mit
Anna Swirbul.
J e s u s - K i r c h e : Der Böttichergeselle Emanuel M ü l 
ler mit Louise Krondorf.— Der Spinner Michael Neu
mann mit Maria Neureuther (auch Johannis Kirche).
J o h a n n i s - K i r c h e : Der Fabrik-Arbeiter Peter
Mednis mit Elisabeth Grünberg.— Der Weber Otto
Grickmann mit Dorothea Michelsohn.
Schiffe sind angekommen 2370; ausgegangen 2179
' Angekommen sind: 1376 Strusen, 21 Skutken und 20 Tschollen.
Ist zu drucken erlaubt.
Im Namen deS General-GouvernementS von Liv-, Ehst»
und Kurland: Coll.-Seer. B . Poorten-
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Rigaifche Stadtblätter.
>

D o n n e r s t a g , den 25. September 1847.

Danksagung.
Nach erfolgter Rückkehr vom Lande, beeile ich mich,
dem wohlwollenden unbekannten Geber für die anch in
diesem Sommer bei mir abgegebenen 25 Rubel S.M.
zum Besten der Wolmarfchen Erziehungs-Anstalt, für
die Kinder verarmter Deutschen Livlands, den aufrich
tigsten Dank, Namens der Wolmarfchen Armenpflege,
abzustatten, indem ich zugleich den richtigen Empfang
bescheinige. Riga, den 22. September 1847.
General-Superintendentin F. v. Klot.
Der Adjutant Sr. hohen Excellenz des Herrn KriegsGonvernenrs von Liv-,Ehst- und Kurland, General von
der Infanterie Golowin, bei der Kavallerie stehende
Major Wolff ist, mitVerbleibung bei der Kavallerie, zum
Polizeimeister derStadt Reval ernannt worden. (Züsch.)
Die Anstalt zur Bereitung künstlicher Mineralwasser
wurde in diesem Jahre den l.Iunius eröffnet, und den
15. August geschlossen. Bei der meist ungünstigen Wit
terung wurde sie nur von 128 Kurgasten benutzt. Es
tranken:
Marienbader Kreuzbrunnen . . . 47 Kurgaste.
Vichy .
12
«
Karlsbad (Mühlbrunnen, Neubrunnen
und Sprudel) . . . . . . . 11
«
Kissinger Ragotzi
Ems

9
8

»
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Schleichen Obersallbrunnen
Homburger Elisabeth-Quelle
Kreuznacher Elisen-Quelle .
Adelheids-Quelle . . . .
Pyrmonter Stahlbrunnen .
Eger Salzquelle . . . .
Püllnaer Bitterwasser . .
Eger Franzensbrunnen . .
Spaaer Pouhon . . . .
Selterser Sauerbrunnen
Kissinger Maxbrunnen . .

8 Kurgaste.
8

6
4
4
4
3
1
1
128 Kurgäste.

Bei mehren Kranken zeigte sich auch in diesem Jabre
der combinirte Gebrauch zweier Mineralwasser, die sich
in ihren Wirkungen erganzen, sehr heilsam; so wurden
namentlich bei Stein, und Gicht-Kranken Karlsbad nnd
Vichy häufig in der Art benutzt. Es ist ein Vortheil,
den nur die Anstalten für kunstliche Mineralwasser bie
ten können.
Es wurden außerdem vom Anfange des Jahres bis
zum Schluß der Saison gegen 24,000 Flaschen Mine
ralwasser verkauft. Die Zahl der bisher bereiteten wurde
in diesem Jahre durch den Kissinger Maxbrunnen ver
mehrt. Riga, den 13. September 1847.
Die Direktion der Anstalt.
Neues für Garten-Freunde.
Nepaul, hieß es vor Kurzem in einem öffentlichen
Blatte, ist jetzt derjenige Theil in Asien, dem sich die
reisenden Botaniker vorzugsweise zuwenden, und zwar
aus dem Grunde, weil das Klima dort von der Art
ist, daß die schönen Zierpflanzen jenes Landes in Euro
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pa sich leicht ziehen lassen. Neuerdings hat man zwei
wunderschöne Sträucher aus Nepaul nach England ge
bracht, von wo sie nun nächstens über ganz Europa
werden verbreitet werden. Beide gehören der Art I^uculia an. Die Blükhen derselben haben einen außeror
dentlich angenehmen Geruch, eine zierliche Form, sind
in dem Augenblicke, wenn sie aus der Knospe brechen,
ganz weiß, und gehen dann durch alle Nuancen des
Rosa, bis sie vor dem Verwelken hellrolh werden.
Eiu wahres Wunder der Pflanzen»Welt ist dagegen
aus Mexiko angekommen, und eS macht unter den Bo
tanikern und Pflanzen-Freunden das größte Aufsehen.
Herr Staines, der Botaniker, welcher für den botani
schen Garten zu Kew in England reis't, suchte haupt
sächlich Kaktus-Arten, — uns in mehrfachen Gestalten
schon lange wohlbekannt,— die sich in Mexiko in gro
ßer Menge finden.
Nach unerhörten Strapazen und
zahllosen Gefahren gelangte er endlich in eine BergGegend, und man denke sich fein Erstaunen, alS er sich
da von völlig uubekannten Kaktus-Arten vou einer
Größe umgeben sah. die Alles übertraf, was die Phan
tasie sich vorstelle!» kann. Zwischen den Felsenblöcken
lagen Melokakken und Echiuokakten *) von der Größe
der Felsenblöcke selbst. Einer dieser Kakkus-Riesen sollte
lebend nach England geschickt werden, aber das war
keilte leichte Aufgabe. Um eine Vorstellung davon zu
geben, brauchen wir nur zu erwähnen, daß 20 Mann
einen solchen KaktuS kaum bewegen konnten, und daß
er, als mau ihn mit den Wurzeln ausgerissen, und in
Die Echinokakten, die man in Europa recht wohl kennt,
sind runde Massen von der Größe einer Melone. StaineS fand hier dergleichen, die 3 Klafter hoch waren und
7 bis 8 Klafter im Umfange hatten.
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einen besonders dazu erbauten Kasten gesetzt hatte, 300
Stunden weit durch ein unwegbares Land nach VeraCruz geschafft werden mußte, von wo er nach England
eingeschifft werden sollte« Ein mit 6 Paar Ochsen be
spannter Karren konnte nur einen einzigen Kasten ziehe».
Die beiden schönsten dieser Wunder-Kaktus gingen
leider uuterweges ein, und nur einen, der wohlbehalten
in Vera-Cruz ankam, hat man jetzt in Kew in England
erhalten. Dieser Kaktus ist aber noch immer ein wah
res Ungethüm, denn er wiegt nicht weniger als 700
Pfund. Er hat 44 Stachelrippen, seine Höhe beträgt
etwas über eine Klafter, nämlich 3z Ellen, und im Um
fange mißt er 9 Ellen, die Mexikaner nennen diesen
KaktuS-Riesen Vizanga. Man hofft, ihn in Kew blü
hen zu sehen, und die ganze botanische Welt in Eng
land ist auf die ungeheuren Bläthen neugierig, welche
ein solches Pflanzen-Ungethüm tragen muß!
In Bayern ist nachstehende königl. Verordnung we
gen des Maschinen-Papiers ergangen: 1.) Daß vorlau
fig und bis das Maschinen-Papier besser und bezüglich
des darauf Geschriebenen hallbarer gefertigt wird, kein
solches Papier gestempelt werde; 2 ) daß kein Maschi
nen-Papier, so lange dasselbe in der Haltbarkeit der
Masse und derDinte nicht durchFernhaltung der Bleiche
mit Sauren und durch vollkommene Waschung dem ge
schöpften Papier gleich kommt, zu den Akten, Verhand
lungen und Ausfertigungen verwendet werde, welche für
einen längeren Gebrauch bestimmt find; daß 3.) die Be
hörden wiederholt beauftragt werden, überhaupt bei
Ankauf von Maschinen-Papier, wenn sie solches zu min
der wichtigen Verhandlungen, Vorladungen u« dergl.
verwenden wollen, sich vor dem Ankaufe durch eine Prü
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fung zu überzeugen haben, daß es möglichst frei von
Chlor sei.
Die Gesellschaft in Europa und in Amerika.
Ein Amerikaner, der Europa bereiset, und ein Werk über
seine Reise herausgegeben hat, sagt darin unter An
derem: Nichts ist in dem, was das alte Europa von
dem jüngeru Amerika unterscheidet, auffallender, als die
große Anzahl der Müssiggänger in Europa. Da es in
Amerika noch an Geld fehlt, so ist das allgemeine Stre
ben dahin gerichtet, Geld zu erwerben; in Europa da
gegen findet es sich in Ueberfluß, und Viele leben in
Unthatigkeit. Bei uns gilt es kaum für anstandig, müs
sig zu gehen? in Europa stehen nur die Nichtsthuenden
im höchsten Ansehen, während man mit Geringschätzung
ans die Arbeitenden herab sieht,— ausgenommen die in
hohen Staatsämtern Stehenden. In sogenannter »gu
ter« oder «bester« Gesellschaft findet man in Europa
keinen Kaufmann, keinen Arzt, keinen Advokaten !c«, die
Geburt war allein bisher der Paß, welcher in die höch
sten Zirkel führte ; jetzt freilich erschüttert das Geld das
Herkommen, und ehe viele Generationen der »guten Ge
sellschaft» in Europa verschwinden, wird sie wie in
Amerika ein seltsames Gemisch seyn, in welchem man
das Ansehen eines ManneS nach seiner Geltung an der
Börse mißt.
Die Fabrikation von edlen Schaum-Weinen ge
winnt zu Freiburg im Breisgau immer mehr Umfang
und Bedeutung. Es scheint, daß der in dortiger Ge
gend wachsende Wein vor allen anderen deutschen Gat
tungen deni i,, der Champagne wachsenden am nächsten
komme, sich daher auch am süglichsten zu Schaum Wei
nen verarbeiten laßt, die Kenner nur schwer von den
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französischen unterscheiden können. Höchst lobenswerth
ist dabei die Erscheinung, daß die dortigen Fabrikanten
keine fremden Etiketten nachmachen, und nicht einmal
das ausländische Wort Champagner, sondern «edler
Schaum-Wein» führen, dazu als Zeichen den Thurm
des dortigen Münsters entfalten, was allerdings komisch
auf einer Weinflasche laßt. Besonders ausgezeichnet
ist die Fabrikation des letzten Wachsthums.
Jonas Stein, ein berühmter Maurermeister, von dem
Petrus 1. sehr viel gehalten, und ihn unter dem Na
men Johnson baronisirt, war ein Atheist, und sonst har
ter, liebloser Mann. Auf feinen Tod hat der Hofgerichts-Advokat Müller, der Kleine genannt, folgende
Verse gemacht:
Im Namen war ein Stein, das Heiz dem Steine gleich,
Die Ankunft Steines Art, ein Stein deckt die Gebeine.
Mo zielt doch dieses hin? es zielt in's Teufels Reich,
Der auch den Herren selbst versuchte durch dieSteine.
Hier liegt er nun im Staub, der Jeden angepfiffen,
Er trieb mit Lebenden und auch mit Todten Spott.
Frägst Du, hat er nicht auch Gott selber angegriffen,
So dient zur Antwort drauf: Er glaubte keinen Gott,
Ich konnte zwar Franzö'sch, doch war l^nsU!« allein
Mein allerbestes Wort, das mußt für Jeden seyn.
Ich folgte meinem Trieb, gleich wie das dumme Vieh,
Frug nicht nach Gott und Mensch, und lachte über sie,
Nun muß ich als ein Vieh, ohn'Gott und Menschen sterben
Und recht ans gut Franzö'sch c-siiitillit-ux verderben.
G e t a u f t e .
I a k o b i - K i r c h e : Eva Juliane Sceberg. — Hugo
Johann Eduard Schwcch. — Lmmcline Louise Ostwald.

Petrk-Kirche: Heinrich Jakob Pirang. — Christina Maria Brinck. — Emma Helena Emilie Niths.
G e r t r u d - K i r c h e : Wilhelmine undElisabeth Mahrpukkis (Zwillinge). — Anna Constantia Petersohn.—
Martin Alexander Ohsoling.— Anna Helena Weide.—
Juliane Dorothea Lösch.— Johann Wilhelm Thiel.
J e s u s - K i r c h e : Gertrud Henriette Louise Kauf
mann.— Maria Gertrud Kyweningk. — August FriedrichKarlHauswald. — Matthias Karl Stankiewicz.—
David Kruhming.— Gertrud Sophia Dsegguse.
J o h a n n i s - K i r c h e : Johanna Elisabeth Auguste
Seibart.— Johann Martin Strauch.— Louise Swihgur. — Karolina Dorothea Jürgensohn. — Anna Na
talie Mendt.
Reformirte Kirche:
Krause.

Hermine Ottilie Elisabeth

Begrabene.
J a k o b i - K i r c h e : Louise Christine Michaelis, geb.
v. Kulikowsky, 86 Jahr.
Petri-Kirche: Katharina Pauline Graen, 29 I . ,
8Mon. — Charlotte Concordia Eck, 2J., 4 Mon.
D o m - K i r c h e : Angelika Franziska Machineck, 4 I . ,
9 Mon., 18 Tage. — Eine Todtgeborne.
G e r t r u d - K i r c h e : Apothekers-Frau Anna Juliane
Grevink, geb. Böncken, 31 I., 6 Mon.— Robert Sigis
mund Werner, 10 I .
Johannis-Kirche: Hagensberg: Joh. Ohsoling,
46 I.— Laura Karolina Julie Rebs, 7 Mon. — Tohrensberg: Heinrich Wilhelm Tomaschewsky, ö Mon , 16
Tage.
R e f o r m i r t e Kirche: Samuele Elisabeth Elsingk,
70 Jahr.
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Prvklamirte.
P e t r l - und D o m - K i r c h e : Der v i . mecl. Theodor
Reinhold Inner mit Louise Christina Hoffmann.— Der
Privatlehrer Platon Hugo August Schilinsky mit He
lena Marie Emmeline Schulz. — Der Schiffszimmer»
mann David Spilwneck mit Gertrud Fleck.— Der Koch
Anton Kangnr mit Louise Friederike Schibau.— Der
verwitw. Schuhmachermeister Heinrich Andreas Grimm
mit Elisabeth Freymann.
G e r t r u d - K i r c h e : Der Eisen-Drechsler Andreas
Duje mit Elisabeth Gertrud Pulk (auch in der Düna
mündeschen Kirche). — DerArbeitsmannKarl Blau mit
Katharina Seebeling.
J e s u s - K i r c h e : D e r Tischlergeselle Johann Chri
stoph Kulikowsky mit Ida Eleonore Louise Pfisterer.—
Der Arbeitsmann Dahwe Wahrne mit Lihse Baron.—
Der Reepschlagergeselle Johann Karl Diedrichsohn-Geh,
ring mit Friederike Meukow (auch griechische Kirche).
Johannis-Kirche: Oer Fabrik-Arbeiter Hans
Joachim Kjurbe mit Elisabeth, geschiedenen Grunwald,
geb. Matthison. — Der Kutscher Sander Trager mit
Charlotte Lahzis (auch in der Jesus-Kirche).
Mittwoch, den I.Oktober/ Nachmittags von 4—7 Uhr/
wird die statutenmäßige Sitzung der Administration der stadtischen
Sparkasse im Lokale des Stadtkasse-Collegiumö auf dem RathHause statt finden.

Schiffe sind angekommen 2385; ausgegangen 2221.
Angekommen sind: 1380Strusen, 22 Skutken und 20 Tschollen.

)

Ist zu drucken erlaubt. >
Im Namen des General-Gouvernements von Liv-, Ehstund Kurland: Coll.-Secr. B . Poorten.
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Rlgmfche Stn^tbiatter«
D o n n e r s t a g , den 2. Oktober 1847.

Aus unsenn Rothe waren geschieden durch den Tod
die Herren: der wortführende Bürgermeister P.R. B ü n gner, und der Vorsitzer der Criminal-Deputalion A»dr.
Chr. Grimm: aus dem Rathe waren auf ihre Bitte
entlassen die Herren: I .I . E. S tepha n y, I.H.Mül
ler und I . Brandenburg. Als Bürgermeister war
vor mehren Togen erwählt der Rathsherr I o h . Chr.
Schwartz. In Stelle desselben, der zwei verstorbenen,
und der drei aus dem Rathe geschiedenen Mitglieder,
waren in denselben gewählt worden: der bisherige Secretair des Stadt-Consistoriums A. Berkholz, und aus
der Bürgerschaft die Aeltesten der großen Gilde: Eugen
Nicolai, Wilh. Ewald Heyll, Aug. Deubner, und
der in der Michaelis-Versammlung der Bürgerschaft
großer Gilde zum Dockmann derselben erwählt gewesene
Consul der vereinigten Staaten von Nordamerika, Alexan
der Schwartz. Die feierliche Proklamation derselben
geschah am 28. September.
Am nächsten Sonntage findet der jährliche Umgang
mit den Schaaken zum Besten des Waisenhauses statt.
Wer es gesehen, wird sich eben sowohl seiner zweckmä
ßigen Einrichtung, wie seiner äußern Erscheinung er
freut haben. Lasset uns das, Mitbürger und Mitbür
gerinnen, bewähren durch teilnehmende Gaben für sein
ferneres Gedeihen. Dazu fordert uns noch mehr der
Tag desFestes auf. Es ist das jährlicheAerndte-Dankfest. Sei es und werde es das auch unfern Waisen-

,
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Kindern, daß wie bisher und noch mehr aus dieser gei
stigen Saat der Mit- und Nachwelt eine reiche, geseg
nete Frucht hervorgehe, ein Geschlecht, das Arbeitsam
keit und Wissen für jeden Beruf in seinem Waisenhause
lieb gewonnen habe. Dazu segne Gott auch Eure Her
zen und Hände!
Die Administration.

Zur Beachtung in Betreff des Besuches der
Lutherschule.
Es hat sich leider ergeben, daß das betreffende Pu
blikum nach öffentlicher Aufforderung zur Theilnahme
am Unterricht der Lutherschule eine große Lauheit be
wies, indem sich kurz vor der diesjährigen Eröffnung
derselben nur eine höchst geringe Anzahl von Schülern
gemeldet hat. Indem nun wiederholt darauf hingewie
sen wird, wie diese Anstalt nicht allein das zur Geistes
bildung höchst Nöthige, sondern auch in moralischer
Hinsicht das Wohl der Zöglinge gewissenhaft befördert,
und überdieß den Unterricht und alle erforderlichen Be
dürfnisse dazu unentgeltlich giebt, so werden hierdurch
nochmals die Herren Amtsmeister aufgefordert, ihren
Lehrlingen den Besuch der Lutherschule zu erlauben.
Es kann wol füglich der bisher fo geringe Besuch
der Lutherschule nicht eine Folge engherziger Selbstsucht
der Herren Meister seyn, welche vielleicht die Zeit des
Unterrichts als eine bedeutende Abnahme ihrer Einkünfte
betrachten, wenn der Lehrling ein Paar Stunden lang
ihrem Geschäfte entzogen wird, sondern es mag wo! bei
Manchem das Vorurtheil obwalten, daß eine geistige
Bildung, wie sie die jetzige Zeit auch bei dem Gewerker voraussetzt, nach dem Maaßstabe früherer Zeit, in
dem Wirkungskreise desselben überflüssig sei. Der wakkere Amtsmeister hegt solche beschrankte Ansichten ge
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wiß nicht; vielmehr wird er im Bewußtfeyn, nicht nur
das leibliche und mechanische Wohlseyn seines Lehr
lings, sondern auch das geistige gefördert, und ihn mit
der Zeit zu dem Range eines braven, nützlichen Bür
gers und Gewerkers verholfen zu haben, mit Recht ei
nen beneidenswerthen Stolz fühlen, wenn er sieht, daß
fein Lehrling das geworden, was er selbst ist.
F. Müller,
derz. Inspektor der Lutherschule.
B e r i c h t ü b e r d i e 1 2 1 ste V e r s a m m l u n g d e r G e 
sellschaft für Geschichte undAlterthumstunde
derOstsee-Provinzen zuRiga, am lO.Sepl. 1847.
Die seit der letzten Monats-Versammlung für die
Sammlungen der Gesellschaft eingegangenen Geschenke
und Mittheilungen bestanden in den neuesten VereinsEchriften der Gesellschaft für Pommernfche Geschichte
und Alterthumskunde zu Stettin, des Mccklenburgschen
Vereins für Geschichte und Alterthümer zu Schwerin,
des Vereins zur Erforschung der Rheinischen Geschichte
und Alterthümer zu Mainz, des historischen Vereins zu
Bamberg in Oberfranken von Bayern, der Sinsheimet
Gesellschaft der vaterländischen Denkmale der Vorzeit,
des historischen Vereins für Niedersachsen zu Hannover,
der archäologisch-numismatischen Gesellschaft zu St. Pe
tersburg, der kurländifchen Gesellschaft für Literatur und
Kunst, der Odessaschen Gesellschaft für Geschichte und
Alterthümer, der ehstländifchen literärischen Gesellschaft
zu Reval u.s. w. Von dem unter Protektion Sr. Ma
jestät des Königs von Württemberg stehenden literäri
schen Vereine zu Stuttgart, dem die Gesellschaft als
Vereins-Mitglied angehört, waren dessen 14te und Z5te
Publikation, von dem unter Protektion Sr« könlgl.Ho-
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helt des Kronprinzen Karl von Württemberg stehenden
Verein für Kunst undAlterthum in Ulm und Obcrschwaben dessen Beitrage zur Architektur und Ornamentik des
deutschen Mittelalters aus dem Münster zu Ulm, von
dem Prof. Dr. C. A. Holmboe zu Christiania dessen Ab
handlung über das älteste Münzwesen Norwegens bis
gegen Ende des 14tenJahrhunderts (besondererAbdruck
aus Köhne's Zeitschrift für Münz-, Siegel- und Wap
pen-Kunde), und dessen Abhandlung über die SanscritEprache, von dem königl. Ober-Bibliothekar und Ordens-Historiogr^phen Dr. Arwidson in Stockholm, durch
Vermittelung des Hrn. Prof. Afzelius, eine von ihm her
ausgegebene Urkunden-Sammlung zur Geschichte Finn
lands, von dem Herrn Akademiker, Slaatsrath Peter
v. Koppen in St. Petersburg dessen Finnland in ethno
graphischer Beziehnng und dessen Bewohner Ehstlands
(besondere Abdrücke aus den Schriften der Kaiserl. Aka
demie der Wissenschaften zu St. Petersburg), von dem
Hrn. EhrenbürgerZigra die neueste Schrift des Hrn. dim.
Majors v.Wangenheim-Qualen: Bemerkungen über die
Eigentümlichkeit, daß an den meisten Flüssen Nußlands
das rechte Ufer gewöhnlich hoch, das linke aber flach
gefunden wird, und die Unmöglichkeit, das Clausal-Verhältniß dieses Phänomens aus der großen nordischen
Diluvial'Fluth herzuleiten (besonderer Abdruck aus den
Schriften der Kaiserlichen natu;forschenden Gesellschaft
zu Moskau), von dem Redakteur des österreichischen
Morgenblattes und landständischen Beamten Joh. M.
Vogl dessen zu Wien 1841 herausgegebene älteste Volksmährchen der Russen, von dem Hrn. Dr. Alex. Jgelberg
dessen medicinische Jnaugural - Dissertation, von dem
Hrn. Gouv.-Schulen-Direktor, Coll.-Rath Dr. Napiersky
in Riga mehre literärische Novitäten dargebracht. Dem

Hin. Oberhofgcrichts-Advokaten Dr. Fr. Köler in Mi
tau verdankt die Gesellschaft die von der Moskauschen
naturforfchenden Gesellschaft zu Ehren des 50jährigen
Doktor-Jubiläums ihres Präsidenten, wirkl.Staatsraths
Fischer v. Waldheim, herausgegebenePracht-Jubelschrift,
ein in literärifcher Hinsicht höchst merkwürdiges Werk,
Sr. Excellenz dem Herrn Consistorsal - Präsidenten und
Landhofmeister v. Klopmann in Mitau verschiedene Mit
theilungen, der Kaiserl.Universität zu Dorpat, eine voll
ständige Sendung der in den letzten Iahren bei ihr er
schienenen akademischen Fest- und Gelegenheits-Schrif
ten, dem Hrn. Buchdrucker H. Laackmaun in Doipat eine
Gallerie der neuerdings in feiner Officin gedruckt er
schienenen Sachen, darunter mehre ehstnische Schriften,
dem Hrn. Stadt-Buchdrucker Häcker in Riga desglei
chen eine fortlaufende Reihenfolge der bei ihm gedruck
ten Sachen. Außerdem sind die Sammlungen der Ge
sellschaft von den Herren Oberlehrer vr. Papst in Reval, Consistorial-Secretair A.Berkholz undStcuer-Controleur Ulmann in Riga, Langewitz daselbst, uud I . H.
Waldemar in Mitau, so wie von dem Bibliothekar und
Secretair der Gesellschaft durch verschiedene einzelne
Darbringungeu bereichert. Ein von dem Herausgeber
der Zeitschrift für Gefchichts-Wissenschaft vr. Adolph
Schmidt zu Berlin eingesandtes Circulair an die histo
rischen Vereine Deutschlands und der benachbarten Lan
der behandelte die Versammluug der deutschen Rechts,,
Geschichts- und Sprach-Forscher, den Verein der deut
schen Geschichtsforscher, die historischen Special-Vereine Deutschlands und die deutsche Statistik, und enthielt
Erwägungen und Vorschläge für dieselben.
(Schluß folgt.)
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Einige Bemerkungen eines Reisenden über London s
Kunst-Industrie. Zu dem Tunnel gab es schon 1799
Pläne. — Das polytechnische Institut ist so großartig,
daß man ganze Bande darüber schreiben könnte, und
doch keine Idee davon gäbe. — Eben so großartig ist
daS Pantechnikon, ein Magazin, mit Hilfe dessen das
größte Palais in wenig Stunden mit Allem versehen
werden könnte, was hinein gehört. Man kann sich z.B.
gleich in einen Wagen setzen, der mit 50 bis 600 Gui
neer, bezahlt wird, und deren giebt es in diesem Maga
zin wohl an die 600.— Es giebt Bazars, die VerkaufsLäden von Großhändlern, deren 2 jeder 130^140 Commis halten, und iz bis 2 Mill. Pfd. Sterl. jährlichen
Umfatz haben. Dafür hat London allein freilich nahe
an 2 Mill. Einwohner.— Die Buchdruckerei von Clowes
hat 380 Arbeiter, und 19 Pressen werden von 2 Dampf
maschinen in Bewegung gesetzt, während noch 16 an
dere von Menschenhänden besorgt werden. — Für die
Herausgabe von malerischen Reisen werden große Ko
sten aufgewendet, z.B. für das "malerischeSchottland"
mit 120 Stahlstichen 15,000 Pfd. Sterl.
Neue nordamerikanifche Tünche für Gebäude, eben
so dauerhaft, als Oelfarbe, und mit allen Farben zu
mischen. 36 Litres ungelöschten Kalk, 10 Kilogramm
Spanisch-Weiß, 8 Kilogr. Salz und 6 Kilogr. Zucker
werden durch ein metallenes Sieb geworfen, in kaltem
Wasser ausgerührt, und dann mit einem gewöhnlichen
Pinsel aufgetragen. Für eineMauer-Wand muß es drei
mal, für eine Holz-Wand nur zweimal geschehen, zwi
schenein aber trocken werden. Für Zimmer-Wände ist
daS Verhaltniß 36 Litres Kalk, i ; Kilogr. Zucker und
2Z Kilogr. Salz.

Wichtige Verbesserung in der Fabrikation
des (indischen) Zuckers. Für eine solche wird die An
wendung der hydraulischen Presse statt der Quetschwalzen
zum Auspressen des Saftes aus dem Zuckerrohr gehalten.
Es erfolgt ein Minderverlust von 12—20 pCt. ^an Saft,
nächstdem, daß dieser viel reiner ist, und mehre FiltrirProzesse bei der Raffinirung erspart. Ein bedeutender
Pflanzer schreibt darüber aus Jamaika, wenn Irgendwas
Westindien zu retten vermag, so sei es diese Erfindung.
G e t a u f t e .
J a k o b i - K i r c h e : AnnaKatharina Strauch.— J o 
hann Heinrich undDorotheaWilhelmineBlock(Zwillinge).
Petri-Kirche: Paul Georg Friedrich Iohannson.
— Wilhelm Ferdinand Jakob Knoche.— Woldemar Chri
stian Oppermann. — Johann Martin Zabel.— Amalie
Sophie Gottliebe Balzer.— Ernestine Malwina Besser.
— Marie Magdalena Emilie Bilewitsch. — Clara Ka
tharina Helena Wallenburger. — Anna Karolina Frie
derike Westphal.
J e s u s - K i r c h e : August Friedrich.
Johannis-Kirche: Johann Samuel Jnnus.—
Maria Magdalena Petersohn.— Dorothea und Katha
rina Elisabeth Kühndorff (Zwillinge).— Karl.— An
dreas FriedrichMartinsohn.— Friedrich Christian Adolph
Hartmann. — Amalia Natalia Tschunkur. — Juliane
Elisabeth Kalning.
Reformirte Kirche: Matthaus Julius Marty.

Begrabene.
P e t r i - K i r c h e : Wortführender Bürgermeister Peter
Raphael Büngner, 64 Jahr.
Jesus-Kirche: Handlungs-Commls Jakob Georg

—
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Görtz, 56 I.— Klappholzwrakers-Witwc Anna Eoplne
Dockslaff, g,b. Starr, 52 I., 9 Mon.
J o h a n n i s - K i r c h e : Hagensberg: Robert Chainbars, 17 I.— Tohrensberg: Jakob Kruhming, 55I—
Eine Todtgeborne.
Arinen-Kirchhof: Anna Koeküll, 45 I.-— Anna
Katharina Breese, 56 I.— Karl Petersohn, 10 Mon.—
LihseMahrpukkis, 6 Tage. — AlexanderPatzel, 7Wochen
Proklamtrte.
P e t r l - und D o m , Kirche: Der Ordnungsgerichts?
Assessor August Georg Wilhelm v« Zöckell mit Maria
Anna Amalie v. Frisch.
J o h a n n i s - K i r c h e : Der Weber Peter Nohge mit
Margareta Anna Milk.— Der Arbeitsmann Alexander
Andersohn mit Elisabeth Margareta Dump. — Der
Schneidergeselle Peter Blichen mit Hedwig Eva Sprohje
(auch Petri- und Dom»Kirche). — Der Fuhrmann IoHann Daniel Berg mit Eleonore Elisabeth Ohsoling.—
Der Seefahrer Johann Freimann mit Dorothea, verw.
Taubmann, geb. Kjuhkjing. — Der Wcber Matthias
Apsche mit HedwigKarolinaOrrow (auchJesus-Kirche).
— DerKutscherIohann Laßmann mit Katharina Llhdak.
Reso rmirte K irche: Der Seemann RobertDeringer aus Windau mit Julie Schiebe (auch Petri- und
Dom-Kirche.)
Statt der unter den Proklamirten der vor. Nr. siehenden Friederike
Meukow ist zu lesen: Elisabeth Iwanowa Andrejew.

Schiffe sind angekommen 2424; ausgegangen 2258.
Angekommen sind: 1380 Strusen, 22 Skutken und 20 Tschollen.
Ist zu drucken erlaubt.
Im Namen des General-Gouvernements von Liv-, Ehst"
und Kurland: Coll.-Secr. B . Poorten.

4V.

Nigaische Stadtblätter.
D o n n e r s t a g , den 9. Oktober 1847.

Für Pleskodahl sind im September-Monat d.I. an
Geschenken eingegangen, und wird über den Empfang
derselben mit innigem Dank quittirt: Von 2 Ungenann
ten 19 Rbl. S.; von Hrn. vr. H. Z Rbl.S.; von Hrn.
K. 2 Tonnen Heeringe; von Hrn. G. 50 Matten; von
Hrn. S. 20 Säcke; von Hrn. H. L. 20 Pfund Wurst;
so wie 150 Reversale von Hrn. Hauswald unentgeltlich
lithographirt.
I V S l i r o R o A
des wortführenden Bürgermeisters Düngner.
Peter R a p h a e l B ü n g n e r war am 18-Deceniber
1783 geboren in Riga, und der Sohn eines Kaufman
nes.— Wie die Steineiche aus hartem Gestein um so
kräftiger erwächst, so ging auch er aus einer nicht mittelreichen Jugend zu einer um so kräftigeren und ge
diegeneren Mannheit hervor. Er hatte Geist und Ta
lent, und seine Lehrer an der Domschule, wo er seine
Bildung empfing, wünschten, durch seine Geistesfähigkeiteu angezogen, daß er sich ganz den Wissenschaften
widmen möchte. Aber dazu mangelten ihm die Mit
tel, zumal da ihm die Aeltern früh gestorben waren,
und er widmete sich dem Handelsstande, in dem er ein
schnelleres und leichteres Forlkommen zu finden hoffen
konnte. Der Speditenr Tupfer wurde fein Prinzipal,
nach dessen Tode er für dessen Witwe das Handels
geschäft allein fortsetzte, bis auch sie starb. Dann über
nahm er das Geschäft für seine eigene Rechnung, lei
tete sodann allmälig Comptoir-Geschäfte «ach dem Aus
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lande für sich ein, wiewohl ohne alle anderweitige Un
terstützung, als die er in Gottes Beistand und in sich
selbst fand, erweiterte seine Geschäfte, und gelangte da
hin, seine Firma bis zu seinem Tode zu einer der soli
desten zu machen. 1807 vermählte er sich, und seine
40jährige Ehe gab ihm 4 Eöhne und 3 Töchter. Zwei
Söhne starben ihm früh.
Bei ihm bewährte es sich auch, daß die Flamme
eines reich begabten Geistes sich nicht durch hindernde
Umstände unterdrücken laßt, sondern nur noch starker
emporschießt. Der Geist arbeitet im Menschen fort, und
es erwacht der Trieb der Selbstbildung mit Macht.
Die Unzulänglichkeit des empfangenen Jugend»Unter
richts, da er die Schule frühe hatte verlassen müssen,
suchte er durch unausgesetzte eifrige Selbststudien bis in
sein späteres Alter auszugleichen. So erwarb er sich
durch Selbstunterricht eine größere Kenntniß der rus
sischen Sprache, die ihm in seinen nachherigen öffent
lichen Aemtern so nokhwendig war, so kaufmannische
und wissenschaftliche Kenntnisse, so erlernte er noch im
reiferen Alter auf's gründlichste die hollandische Spra
che, deren er in seinem Handel bedurfte, so studirte er
Geschichte und Geographie, so eignete er sich zur Aus
bildung für seine obrigkeitliche Wirksamkeit durch flei
ßiges Lesen von Gesetzbüchern und Akten eine nicht ge
wöhnliche Erkenntniß der Rechts-Principien, des öffent
lichen Rechts und der Privatrechte an, und das Alles
mit einer seltenen Rüstigkeit und Frische des Geistes,
und mit einer Gründlichkeit, mit einem Scharfblick, wo
durch er auf dem Meere sich widersprechender Ansichten
und Meinungen ein wahrer Pharos ward. Seine öf
fentliche Wirksamkeit begann er mit der Verwaltung
mehrer einflußreicher Bürgeräniter, worauf er im Iah-
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re 1817 zumDockmann der großen Gilde erwählt ward.
Nachdem er 1819 in die Aeltestenbank eingetreten war,
wurde er 1820 zu Michaelis Rathsherr. Als solcher
fand der thatmuthige und thatkräftige Mann ein wei
tes Gebiet für seinen adlen Willen vor, für das Wohl
seiner Mitbürger, und zum Nutzen des allgemeinen Be
sten zu leben, wie irgend möglich, und nimmer zu wei
chen, fo lange die körperliche Kraft ihm hinreichen
würde, und solchen Willen hat er 27 Jahre hindurch,
oft unter schweren Mühen, bethätigt. Er zeigte bis
an seinen Tod eine außergewöhnliche Thätigkeit, Ener
gie und Elasticitat des Geistes.
Er war ein gerechter, unparteilicher, unbestechlicher
Richter, ein Vorstand voll Umsicht und Ordnungssinn,
ein Vertreter der Wahrheit und des RechtS, ein Vorge
setzter voll Zuneigung zu seinen Untergebenen, ein Mann
voll Eifer für alles Gute. Wahrend erRathsherr war,
wirkte er als Assessor des Landvogtei-Gerichts, des ex
traordinären Casse - Collegii, als Inspektor der StadtGüter, der Stadt-Postirungen, der Ct. Johanniskirche,
der St. Petrikirche, des Convents zum heiligen Geist,
der Stiftung "Can'penhaufen's Elend,« des Nystadtschen Witwen - Convents, seit 1831 als Vorsitzer des
Kammerei- und Amts-Gerichls, seit 1833 des Wettge
richts, bis er 1835 Bürgermeister und Vice-Präses des
Raths wurde. Als solcher war er Vorsitzer des ordi
nären und extraordinären Casse-Collegii, Präses der
Bewilligungs Comität, Inspektor der Stipendiaten-Stif
tung und Präses der Geträiksteuer - Commission. Von
1836 bis 39 fungirte er auch als stellvertretender wortführen der Bürgermeister, unter Wahrnehmung all?r sei
ner übrigen umfassenden Aemter. 1845 ward er wort
führender Bürgermeister. Außerdem is> er Mitglied vie'
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ler außerordentlichen Commissionen gewesen, so auch der
auf Allerhöchsten Befehl niedergesetzt gewesenen Commisston zur Regulirung des Rigaischen Stadt-Cassewesens, und bei jedem ihm übertragenen Geschäfte be
währte er dieselbe seltene Pünktlichkeit, Einsicht und
Ausdauer. Co manche segensreiche Einrichtung ver
dankt ihm ihren Ursprung. In so viele öffentliche VerwaltungSzweige hat er, freilich auch unterstützt von Gei-.
stes- und Charakter-Verwandten, Klarheit und Ordnung
hinein gebracht. Und dabei gab er sich als Mann von
Rath und That in so vielen privaten Beziehungen hin.
Alles dieses machte ihn zu einem Manne des allgemei
nen Vertrauens, der allgemeinen Hochachtung bei Ho
hen und Niederen.
Und dabei welch' ein Mann von Herz und Gemüth
für seine Familie, für seine Freunde, für den geselligen
Umgang, der dankbarste Sohn, der seine Stiefmutter
bis an ihren Tod unterstützte, der zärtlichste Gatte, der
liebevollste Vater, der zuverlässigste Freund, der wohl
wollendste Hausherr! Sein Haus bildete für ihn ein
stilles, irdisches Heiligthum, wo er Befriedigung für
sein warnies Gefühl, Erhoiung für seine aufgewandte
Kraft, Ergänzung für seine Opfer an Ruhe suchte und
f.ind, wo er als Freund der Natur sich unter seinen
Bäumen und Blumen im Garten so wohl fühlte, wo
er sich in seiner Gemüthlichkeit so liebenSwerth zeigte,
indem auch nicht selten ein frischer Humor seine Ge
spräche würzte, — wo er eine stille Einkehr in sich selbst
feierte, und sich eine fortgesetzte Selbstvervollkommnung
gelobte, wenn er mit seinem lebendigen, raschen Wesen
selbst nicht zufrieden war. — Und alle diese seine Vor
züge wurden^ von einer anspruchlosen Einfachheit der
Gesinnung gehoben, und dadurch erst in ihren vollen
Werth gestellt. Fern von ihm blieb jede Scheinsucht,
jede Regung eines zweideutigen Ehrgeizes, jede eirle
Überschätzung seiner selbst. Wie vieles Gute hat er
still uild peunklos, unbekannt den Augen der Welt, ge
stiftet? Wie manche Thräne des DankeS und der Liebe
ist ungesehen auf seinen Sarg geflossen? Er hatte zu
sehr Beengungen in seiner eigenen Jugend gefühlt, um
uicht die Empfindungsfähigkeit zu besitzen, die das Mit
leid weckt. - Er war ein Christ, der Gott in der Kirche,
wie im Leben verehrte, ein Christ, der die Bildung sei-
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ncs Geistes und Charakters für die höchste Aufgabe des
LebenS hielt, ein Christ, der an seinen Heiland glaubte,
und aus den Mühen und Wirren des LebenS zu einem
Himmel der Vollendung aufschaute. Darum sah er
auch dem Tode furchtlos in'S Auge, obgleich es Ursa
chen genug für fein Herz gab, den Abschied vom Leben
schwer zu fühlen, und er starb gottergeben am 24sten
September, zu um so größerem Schmerze für Alle, je
rüstiger wir ihn noch kurz vor den wenigen Wochen sei
ner letzten Krankheit gesehen, und je mehr wir uns noch
von seiner fortdauernden Wirksamkeit versprochen hat
ten, Riga beweint eine« seiner besten Söhne in ihm.
B e r i c h t ü b e r d i e 1 2 1 ste V e r s a m m l u n g d e r G e 
sellschaft fürGefchichte und Alterthumskunde
derOstsee-Provinzen zu Riga, am 10.Sept. 1347.
(Schluß.)

Vorgetragen wurden noch zwei Mittheilungen des
Hrn. Staatsraths C. H. V .Busse, Correspondenten der
Gesellschaft in St. Petersburg, Schicksale livland. Aus
wanderer im 1.1601, nach Konrad Bussau's gleichzei
tigem Berichte, und drei Schreiben der Herzoge Friedrich
und Wilhelm von Kurland aus den Jahren 1620, 1621
und 1632. Konrad Bussau, ein Lüneburger, der von
dem Herzoge Karl von Südermannland 1601 zu einem
Revisor über die von den Schweden in Livland besetzten
Gebiete, Schlösser und Städte verordnet war, hielt sich
in späteren Jahren, längstens bis etwa 1612, in Ruß
land auf, und hat über die damaligen merkwürdigen
Ereignisse handschriftlich eine Geschichts-Erzählung hin
terlassen, die Kelch vor Augen gehabt und benutzt, Karamsin aber nach den darin erzählten Schicksalen eines
Moekauschen deutschen evangelischen Predigers, Mar
tin Beer, diesem Letzteren zugeschrieben hat. Erst der
emstgsorschende Adelnng in seiner kritisch - literärischen
Uebersicht der Reisenden in Rußland bis 1700 hat aus
einer Abschrift von Bussau's Werk, die er nach einer
Handschrift auf der königl. Bibliothek zu Dresden hatte
machen lassen, den Namen des eigentlichen Verfassers
wieder an das Licht gebracht. Zugleich fand sich ein
vollständiges wohlerhaltenes handschriftliches Exemplar
des Buchs in der Manuscripten-Sammlung der Kaiserl.
Akademie der Wissenschaften zu St. Petersburg, nach
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welcher Abschrift der Herr Einsender das Bruchstück
über die livlandische Auswauderung im I . 1601 mit
theilt, als Beitrag zur Schilderung damaliger Sitten
und Zustande, eben so sehr in die allgemeine Landesge
schichte eingreifend, als auch durch Nachrichten zur Ge
schichte des von Tiesenhausenschen Geschlechts, indem
ein Glied dieser ausgebreiteten Familie an der Spitze
der von den Polen nach Rußland geflüchteten Livländer
stand, ein besonderes Interesse darbietend, und in die
ser Beziehung bereits sorgfaltiger Prüfung und Vervoll
ständigung unterzogen, so daß dieses in Adelung's an
geführtem Werke auszugsweise enthaltene Bruchstück zum
ersten Male vollständig in den Mittheilungen aus der
livländ. Geschichte zum Drucke befördert werden wird.
Das nächstens erscheinende erste Heft zum 4ten Bande
derselben wird auch die drei oben angeführten Schrei
ben der HerzogeFriedrich und Wilhelm von Kurland aus
den Iahren 1620, 1621 und 1632 enthalten. Sie fin
den sich in polnischer Übersetzung der deutschen Origi
nale abgedruckt in den Beilagen zur Lebensbeschreibung
des bekannten litthauschen Großkanzlers und GroßfeldHerrn Leo Sapleha in Bobrowicz's Sammlung hworischer Biographieen ausgezeichneterPolen (Leipzig 1837) in
poluischer Sprache. Die Originale wurden früher in dem
fürstlich Sapiehaschen Haus-Archiv zu Rozana und Dereczin aufbewahrt, bis spätere Ereignisse jenes Archiv zer
streuten und dies Schreiben vermuthlich ganz vernichteten.
Ihr Inhalt betrifft hauptsächlich den jüngeren unglück
lichen Sohn des Herzogs Gotthard, wie denn auch zwei
derselben von ihm, dem Herzoge Wilhelm, herrühren,
und nur einer von dem Herzoge Friedrich. Zwar haben
sie alle drei durch die erwähnten Übersetzungen, zuerst
in's Polnische, und danu wiederum zurück in s Deut
sche, den ursprünglichen Ausdruck verloren; indessen ist
doch der wesentliche Inhalt erhalten, und laßt einen
ungehinderten Blick in damalige Verhältnisse und die be
drängte Lage des Herzogs Wilhelm werfen, dessen zwei
ten Brief man nicht ohne Theilnahme liest.
G e t a u f t e .
Petri-Kirche: Johann Karl Wilhelm Anger.—
Heinrich Martin Koslowsk». — Christoph Heinrich Gott
fried Oskar Ostwaldt. — Kar! Rkinhold Voß. — Leon-

tine Friederike Berg. — Emma Eveline Karollna Dittmar. — Auguste Amalie Müller. — Wilhelmine Pauline
Stöpel.
D o m - K i r c h e : Anna Emilie und Katharina Elise
Pfeffer (Zwillinge). — Julius Eduard Feyler.
Gertrud-Kirche: Joh. AugustGrause.— Eduard
Davidow. — Johanna Friederike Leontine Renner. —
Peter und ElisabethMariaLeelmann (Zwillinge).— Ma
ria Jansohn. — Friedrich Wilhelm Berg. — Friedrich
Hermann Druhwe.— Georg Wilhelm Jansohn.— An
na Franzen.
Jesus-Kirche: Anna Bojer. — Emilie Koch.—
Johann Ernst Peterson.
J o h a n n i s - K i r c h e : Alexander Ahboling.— Anna
Christina Petersohn. — Jakob Friedrich und Anna He
lena Louise Schwarz (Zwillinge). — Wilhelm Kalning.
— Johann Ewert. — Joh. Ludwig Lindemann. — Ka
tharina Emilie Strauchmann. — Elisabeth Wilhelmine
Treulohn. — Anna Maria Dorothea Pelms.
R e f o r m i r t e K i r c h e : Emma Amalie Auguste Koch.
Begrabene.
J a k o b i - K i r c h e : Maria Seeck, geb. Wilhelmsohn,
45 I . — Theodor v. Kieter, lJ,4Tage. — Katharina
Maria v. Albrecht, 47 I .
Petri-Kirche: Maria Koffsky, I I . , 3Mon., 12
Tage. — Katharina Elisabeth v. Kröger, geb. Windhorst,
78 I . — Wladimir Kleberg, 2 J .
G e r t r u d - K i r c h e : Knochenhauermeister GeorgLeon«
Harb Hild, 79 I . — Joh. Wilhelm Thiel, 1 Mon.— Ein
todtgeborner Knabe.— Witwe Anna Helena Huck, grb.
Berg, 75 I.— Witwe Barbara Maria Cöln, geb. Jan
sohn, 86s I-— Witwe Maria Katharina Klaaßen, geb.
Koslorrek»), 76 I .
Jesus-Kirche: Pastorin Charlotte Aglaja Wendt,
geb. v. Petersen, 39 I .
J o h a n n i s - K i r c h e : Jakob Eduard, 2 Mon-, 3 W— Hagensberg: Karl Friedrich Blau, I I . , 6Mon.—
Elisabeth Bukkis, 14 Wochen. — Anna Ahbolin, 28 I.—
Tohrensberg: Jakob Therraud, 4l)J.— Karl Friedrich
Wilhelm Schulj, 22 I., 3 Mon.
R e f o r m i r t e Kirche: Wilhelmine Schwartz, geb.
Grantzow, 48 I .

Armen-Kirchhof: Joh. Martin Zabel, 13Tage.
— Katharina Jurris, 80 I.— Katharina Wiedcmann,
geb. Kronwald, 80 I.— Edde Martin, 61 I . — Truhte
Eckert, 22 I . — Joh. Heinrich und Dorothea Emilie
Block, 5 Tage.

Proklamirte.
P e t r i - und Dom-Kirche: DerGulsbesitzerJnlius
Martin Fr. v. Bogdziewicz mit Marie Louise v. Schu
mann.— Der verehelicht geweseneSalz- und Kornmesser
Wilh. Martin Prede mit Sophie Praxeda Olechnowitsch
(auch kathol. Kirche). — Der Schuhmachergeselle Niko
lai Friedrich Leopold Wolfien mit Anna Maria Marke
witsch (auch Gertrud-Kirche). — Der Zollbesucher Wasfily Schinurow mit Dorothea Charlotte Gärtner (auch
russ. Kirche).— Der Schneidergeselle Joh. David Manecke mit Louise Dorothea Dörfling. — Der Portraitund Dekorations-Maler Alexander Leopold Hoyer mit
Katharina Dorothea Peterhoff.
G e r t r u d - K i r c h e : D e r Reepschlägergeselle Chri
stian Iepsen mit Louise Kroß. — Der Diener Johann
Jakob Michelsohn mit Anna Elisabeth Matthissohn.—
Der Tafeldecker bei dem Herrn Vice-Gouvernenr Johann
Müller mit Anna Elisabeth Wimbe. — Oer Gastwirth
Joh. Friedrich Seidler mit der verw. Justine Ramsche?
witz, geb. Jusmisky.— DerSoldat vomFeuerlöschungsCommando Ludwig Suchotzky mit Helena Matthusel, gen.
Matthisson. — Der bei der Zarskoje-Seloschen PolizeiVerwaltung angestellte Coll-Secr. Woldemar Ernst Birkenseldt mit Gottliebe Natalia Großmann.
Jesus-Kirche: Der Maler Karl Heinrich Brinck
mit Anna Maria Frauenstein (auch Petri- und DomKirche).— Der Arbeiter Jan Seberling mit Maria Jür
gensohn (auch Gertrud-Kirche).
J o h a n n i s - K i r c h e : Der Ligger Gerhard Strauting mit Anna Elisabeth, verw. Martens, geb. Ander
sohn. — Der Schmied Christoph Antin mit Anna Sel
mann, gen. Hellmann.
Schiffe sind angekommen 2466; ausgegangen 2318.
Angekommen sind: 1383 Strusen, 22 Skutken und 20 Tschollen.
Ist zu drucken erlaubt.
Im Namen deS General-Gouvcrnements von Liv-, EhstundKurland: Coll.-Secr. B . Pvorten.

4t.

Nigaifche Stadtblätter.
D o n n e r s t a g , den 16. Oktober 1847.

Durch verfassungsmäßige Wahl sind, am 10. Oktbr.,
in der Sitzung des hiesigen Rathks, nach geschehener
Aufführung der neuen Rathsglieder, für das nächste
Jahr ernannt: zum Wortführer der Herr Bürgermei
ster Joh. Christoph Schwartz, zum Vice - Wortführer
der Herr Bürgermeister Joh. Friedrich Eberhard K ü h n .
Am 11. Oktbr. feierte der Herr Ober-Sccretair des
Rigaischen Raths Alexander T u n z e l m a n n v. A d l e r ,
flug sein 25jahriges Amls-Iubi!äum in der noch jetzt
von ihm bekleideten Stellung. (Züsch.)
Je seltener die Waisenschule der literärisch-prakti
schen Bürger-Verbindung sich jetzt mildlhätiger Gaben
zu erfreuen hat, die in früheren Iahren ihr reichlicher
zuflössen, und deren sie noch recht sehr bedarf, um einst
ein Waisenhaus werden zu können; desto mehr erkennt
sie es an, daß einige ihrer Wohlthäter fortfahren, ihr
Wohlwollen für sie zu bethäligen. — Mit herzlichem
Dauke zeige ich an, daß mir am 12. Oktober d. I . von
einer oft bewährten Wohlthäterin 10 Rbl. S. zur Be
kleidung der ärmsten Zöglinge jener Anstalt übergeben
worden s i n d .
M. Taube.
In voriger Woche wurden wir mit einerTonneHeeringe freundlichst beschenkt; mit um so innigerm Dank
gegen den verehrten Geber empfingen wir diese für uns
gewiß sehr willkommene Gabe, als die Jahreszeit her
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annaht, wo wir, bei unfern unzureichenden Mitteln, oft
mit Sorgen zu kämpfen haben.
Die Verpflegten rn der Stiftung:
Campenhau fen's Elend.
B e r i c h t ü b e r d i e 1 2 2 sie V e r s a m m l u n g d e r G e - '
sellschaft f ü r Geschichte und Alter thumskun de
zu Riga, am 8. Novbr. 1347.
Der Secretair reserirte über die seit der letzten
Sitzung für die Sammlungen der Gesellschaft einge
gangenen Geschenke, welche in Büchern, Münzen und
Medaillen bestanden, und von der gelehrten Ehstnifchen
Gesellschaft zu Dorpat, der archäologisch - numismati
schen Gesellschaft zu St. Petersburg, dem Voigtländi
schen alterthnmsforfchenden Vereine, dem Hrn-Collegienrath vr. Napiersky, den Herren Friedrich Ludwig Holm
und Karl Helmsing, dem Hrn. Stadt-Buchdrucker Häcker
und mehren Anderen dargebracht worden waren.
Vorgelegt wurde eine Ankündigung des Direktors
des Mufeums zu Kerlfch, A. Afchik, wegen Herausgabe
des von ihm angekündigten Werks: die Bosporanische
Herrschaft in ihren palaeographifchen und epitaphischen
Monumenten, den bvmalten Vasen !c., und im Namen
der Gesellschaft auf dies Prachtwerk zu subscribiren be
schlossen.
Vorgelegt wurden ferner: die so eben erschienene
erste Lieferung der 24 Bücher einer Geschichte Livlands
von Oskar Kienitz, und der so eben aus der Presse ge
kommene üte Band der Alonumenta I^nonige snti^nge,
enthaltend Bartholomäus Grefenthal's Chronik, heraus
gegeben von vr. F. G- v. Bunge, und Urkunden zur
Geschichte des letzten Rigaischen Erzbischoss Wilhelm,
Markgrafen von Brandenburg. Die 2te Lieferung des
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Kieintzschen Werkes wird binnen wenigen Wochen die
Presse verlassen.
Der Herr Gouv.-Schulen-Direktor, Coll.-Rath vr.
Napiersky verlas sodann das einleitende Vorwort zu
einerZusammenstellung von Auszügen aus Chroniken und
anderen Geschichtswerken und solchen Urkunden, welche
die Sache erläutern, über die Feldzüge der Russen iu
Livland und der Livlander in Rußland um das Jahr
1480, und theilte Einzelnes aus den Anhängen und Be
legen mit, in welcher Beziehung noch einige der Gesell
schaft zu Gebote stehende handschriftliche Sammlungen
verglichen wurden. Die ganzeZusammenstellung ist zum
Abdruck im nächstens erscheinenden erstenHeste dks4ten
Bandes der Mitteilungen aus der Livländ« Geschichte
bestimmt.
Nach der Mittheilung des Herrn Ed. Frantzen ist
auch die 2te Lieferung der
rerum I^ivunicsrum
so eben aus Rudolstadt angelangt, und wird binnen we
nigen Tagen vertheilt werden können.
Die zu Berlin, Posen und Bremberg von dem frü
her in Berlin, gegenwärtig zu St. Petersburg domicilirenden Hrn. Coli.-Assessor vr. Bernhard Köhne her
ausgegebene Zeitschrift für Münz-, Siegel- und Wappen-Knnde erhält nunnnhr eine neue Gestalt, nachdem
die Redaktion der Memoiren der St. Petersburger ar
chäologisch - uumismalifchen Gesellschaft auf Herrn vr.
Köhne übergegangen ist.
Die nächste Verfammluug findet am 12. Novbr. statt.

Am 12ten d. M. Abends sahen wir hier wieder ein
Nordlicht, nachdnn wir vor Kurzem ein solchrs in ein
facher Gestalt gesehen hatten. Das letztere wird aber
von Allen, die es gesehen, eine höchst prachtvolle Er-
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scheiuuug genannt, bei der sich insbesondere die rothe
Färbung des Himmels auszeichnete.
Es war das Jahr 1831, das Jahr, welches, wenn
auch nicht die Schrecken erfüllend, mit denen sein Ver
lauf erwartet wurde, doch ein Echreckens-Jahr genannt
werden muß. Diese Schrecken waren aber nicht die
Cholera selbst, als eine bis dahin in Europa unbekannte
Krankheit, es war vielmehr das Bild, das man sich
von ihr machte, machen mußte, weil man sie in dem
Vaterlande wußte, ohne alle nähere Nachricht von ihr
zu haben, solche ausgenommen, welche der immer mehr
sich vergrößernde Ruf von ihr ausgehen ließ. Und als
sie nun auch in unserer Stadt erschien, allerdings in
den ersten Tagen und Wochen ein Bild des Schreckens,
vergrößert durch Quarantainen, gebotene Schutz-Mittel !c. — Und dazugab es noch keinen Rath, keine An
sicht, keine Erfahrung! — Und wieder ist dieselbe Krank
heit im Anzüge. Aber nicht verheimlicht wird sie, nicht
durch Quarantaine !c. wird sie abzuwehren versucht.
Man läßt sie ihren freien Weg gehen, die Regierung
spricht öffentlich über ihren Gang, ihre Opfer. — Und
gewiß ist's so besser.— Für die Appanage-Bauern ist
auf Anordnung des Ministeriums eine kleine Schrift iu
russischer Sprache erschienen, einfache Verhaltungs-Regclu enthaltend, die sehr zweckmäßig erscheinen.— Auch
bei uns ist gegenwärtig eine Schrift zu diesem Zwecke
erschienen, welche den Tilel führt: " O e r C h o l e r a Arzt, oder der gemeinnützige Rathgeber zur Vorbeu
gung und Behandlung der Cholera. Mit in den Text
gedruckte» Recepten, von vr. kange. Riga, gedruckt
in der Müllerschen Buchdruckerei, und in allen hi'siqen
Buchhandlungen zu 20Kep. S. in Commission zuhaben.
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Sie enthalt auf 16 Seiten: Die Erscheinungen, welche
zur Kenntniß der Cholera dienen, dabei aber sehr rich
tig bemerkend, man müsse nicht das Zusammenseyn al
ler Symptome als dazu erforderlich achten, um eine
Krankheit Cholera zu nennen; dann die Vorlaufer der
epidemischen Cholera, die aber auch nicht immer vor
kommen; endlich Behandlung der Cholera selbst. I n das
Ganze sind die Arzeneimittel vielfach verflochten, um so
also auch in der Abwesenheit, oder Entfernung eines
Arztes zweckmäßig für derartige Kranken zu sorgen.
Der Herausgeber dieser Blatter, der in jenem Jahre
selbst als Geistlicher zu mehr denn 60 Cholera-Kranken
getreten ist, glaubt ein Recht zu haben, sagen zu dür
fen: Nur mit herzlichem Danke können wir diese Schrift
entgegennehmen, und möchte sie recht verbreitet wissen.'
Musikalien-Anzeige.
I n der Deubnerschen Buchhandlung ist zu haben:
Rarolinen-Polka, für das Pianoforte componirt von
I . Harzer. Preis 20Kop.S.
Die neueste Tages-Presse von St. Petersburg ent
halt nachstehenden bemerkenswerthen Artikel über den
Handel und die Consumtion des chinesischen Thee's in
Rußland, von einem der ältesten russischen Theehanbler
mikgetheilt: «Der von Rußland aus China bezogeue
Thee ist in der Qualität unvergleichlich besser, als der
über Kanton nach England gebrachte. Ersterer wird
in den meisten europäische»! Hauptstädten dem letzter«
d s feinern Geschmackes wegen vorgezogen. Die Eng
länder mischen ihrem aus Kanton zur See nach Euro
pa gebrachten den auf dein Vorgebirge der guten Hoff
nung, unter der Leitung chinesischer Gärtner gezogenen,

Thee bei, der auch in Petersburg durch Schmuggel
Eingang gefunden uud allgemein fehr schlecht gefunden
ward. Die Thee-Consumtion nimmt mit jedem Iahle
in Rußland zu. Am stärksten war die Einfuhr im Jahre
1845; sie betrug allein von den höheren Sorten 201,(»45
Pud 40 Pfd. für den Werth von 22,538,225 Rbl. B.:
nachstdem vom Ziegel-Thee, nur in einigen Distrik
ten des Reichs von den unrern Volksklafsen consumirt,
129,911 Pud für den Werth von 1,691,245 Rubel. Den
meisten Thee in Europa consumirt England; man giebt
den Verbrauch auf 50,000,000 Pfund an. Vor weni
gen Decennien zurück concentrirte sich Petersburgs gan
zer Theehandel in seinem Kaufhofe am Newsky-Prospekt. Die Mode hat ihn aber in neuester Zeit von da
in alle Theile der großen Stadt, vorzugsweise in die
auf gedachtem Prospekt errichteten Magazine, verbrei
tet, die überhaupt jetzt in großer Gunst beim Publikum
stehen.«
Bald wird Berlin eine neue Art von Oeffenslichkeit
besitzen. Ein Herr Oppenheim hat nämlich eine Cvncession auf 12 Jahre erhalten, die Leute auf öffentlicher
Straße abbürsten und ihre Stiefeln putzen zu l<iss>n.
Hundert junge Leute sind bereits dazu engagirt. Bis
9 Uhr arbeiten sie in den Häusern, da man sich bei ih
nen für 45 Sgr. (45 Kop. S.) monatlich abounil ku kuiin.
Von 9 Uhr an klopfen, bürsten und wichse» sie öffent
lich.— Ersteres findet bei uns statt, wäre Letzteres aber
bei uns nicht etwas recht Wünscheuswerthes?
G e t a u f t e .
P e t r i - K i r c h e : Karl Julius Gebhart. — Georg
Christian Schilling.— Anna Amalie Kellman". — Wil«
helmine Bianca Elfriede Stübing.
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D o m - K i r c h e : Gustav Robert Rubin.-Elisabeth Vitsch wsky.

Maria

Jesus-Kirche: Johann Gottfried Jaser.— Emi
lie Juliane Amalia Echwendowsky.— Johann Eduard
Kalning.— Martin Bruhwel.— Gustav Zietz.
J o h a n n i s - K i r c h e : Karl Friedrich Sckolowsky.
— Karl Johann Rosenbcrg.— August Adolph Bild.—
Pcter Michael Winter. — Christian Rohge. — Mathil
de Louise Margareta Kalderowsky.— Johann Jakob.—
Christian Alexander Stumber.— Johann Lndwig Strihke.— Emilie Dorothea Rose»
Martin Ohsoling.—
Jakob Martin Iohannsohn.-- Katharina Elisabeth An
ton. — Wilhelmine Scheumann.
Begrabene.
Petri-Kirche: Kaufmann Johann Matthias Ebenstern, 61 I . — Bürgernieisterin Juliane Antonie Kühn,
geb.Stöver, 54 I . — Alfons Johann Hansell, 10 Wochen.
J o h a n n i s - K i r c h e : Hagensberg: Elisabeth Doro
thea Snikker, geb. L.nitowsky, 29 I . — Johann Rein
hold Petersohn, 22 I . — Elisabeth Kasatschennow, 52
I . — Georg Jansohn, 5Mon., 9 Tage.— Joh. Leitan,
57 I . — Waldemar Rudolph, 2 I . , 2 Mon. — Marga
reta Michelsohn, 74 I . —
Tohrensberg: Karl Wisllliht, 33 I.— Martin Freymann, 91 I .
A r m e n - K i r c h h o f : Anna Dorothea Hagen, geb.
Hagedorn, 61I . - Jakob Ednard Falting, 5 Wochen.—
Elisabeth Maria Leelmann, 11 Tage. — Jakob Jahn,
54 I . ^ Susanna Kahl, 18 I .

P r o k ! a m i r t e.
Jakobi-Kirche: Der Handlungs-Commis Johann
Friedrich Ohmann mit Olga Regina Frey (auchPetri-
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und Dom-Kirche). — Der Steuermann Ulrich Janson
mit Anna Mathilde Göhrke.
P e t r i - und D o m - K i r c h e : Der Beamte bei dem
Rig. Comptoir der Reichs»Commerzbank, Gouv-Secr.
Karl Alexander Mohr mit Marie Adelheid Orlowsky.—
Der Handlungs-Commis Gottfried Karl Rinneberg mit
Karolina Ernestine Ottilie Krüger. — Der Amtmann
Adolph Lohsberg mit Juliane Margareta Anna Olfen
(auch Ioh.-Kirche). — Der Kaufmann Adolph Albrecht
Wolfschmidt mit Anna Charlotte Katharina Röder.
J e s u s - K i r c h e : D e r Tischergeselle K a r l Benjamin
Schreiber mit der Witwe Natalie Dombrowsky, geb.
Schwankowsky. — Der verabschiedete Soldat Kapiton
Meschkewitsch mit Anna Pohde.
J o h a n n i s - K i r c h e : Der Weber Johann Wewer
mit Maria Ohsoling. — Der Arbeitsinann Andreas Mi
chael Lapping-Petersohn mit Katharina Schulz. — Der
Arbeitsmann Anton Konzewitsch mit Dorothea Ursula
Danziger.— Der Kutscher Karl Andrej Ztple mit Pau
line Antoinette Dorothea Kruse. — Der beurlaubte Sol
dat Peter Jakob Graus mit Anna Dorothea, verwitw.
Weiß, geb. Ohsoling (auch Petri- und Dom,Kirche).
R e s o r m i r t e Kirche: Der Kunstgartner Heinrich
Gögginger mit der verwitw. Juliane Dorothea Fischer,
geb. Dautert.
Schiffe sind angekommen 2512; ausgegangen 2394.
Angekommen sind: 1383 Strusen, 22 Skutken und 20 Tschollen.

Ist zu drucken erlaubt.
Im Namen des General - Gouvernements von Liv-, Ehstund Kurland: Coll.-Seer. B . P o o r t e n .

42.

Nigttisiche Stadtblatter«
D o n n e r s t a g , den 23. Oktober 1847.

Mit Dank kann die Administration des Vereins zur
Unterstützung hilfsbedürftiger Jungfrauen anzeigen, daß
seitdem sie den letzten Bericht in den Ctadtblättern (im
April d. I.) gab, bis Mitte Oktobers der Fond, den sie
verwaltet, nicht allein durch wiederholte jährliche Bei
trage von Mitgliedern, sondern auch durch folgende ein
malige Gaben gestiegen ist: von Fr. Aelt. R. S Nbl.S.,
von Hrn. H. 1Rbl., von einer Ungenannten zur Erin
nerung an ihren geliebten gestorbenen Bruder 40 Rbl.,
von einem Herrn, dessen Name nicht erfahren worden,
15 Rbl., von einem Aeltern-Paare am Hochzeitstage ih
rer geliebten Tochter 50 Rbl., von E. O. 30 Rbl., von
einer Ungenannten 30 Rbl., vonFrl.L. H. 3 Rbl., dnrch
Verloosung einer ausDresd<u gefendekenBrosche 4^ Ru
bel. — Freundlichen Dank den Geberinnen und Gebern,
und Bitte, auch künftig in guten, wie in bösen Tagen
unserer Stiftung nicht zu vergessen!
Anzeige uud Bitte.
Mit Bezugnahme auf die Ankündigung im Stadt
blatte d. I . , Nr. 20-, vom 22. Mai, in Betreff der pro
jektiven Verstkigerung von Gegenstanden der Industrie
und Kunstfertigkeit, zum Besten der Anstalt für v e r 
wahrloset? Kinder zu Pleskodahl, ergeht nun
mehr die ergebenste Bitte an alle Menschenfreunde, etwanige Gaben, welche sie zu dieser Versteigerung be
stimmt haben oder noch bestimmen werden, b i s z u m
I . D e c e m b e r i m Laden des Herrn Aeltesten E d u a r d
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Scheuet abgeben lassen zu wollen, der auch dieses Mal
die Güre gehabt hat, sich dieser Mühwallung freund
lichst zu unterziehen. Die Auktion dürfte aisdann zum
Anfange des December-Monats stattfinden, worüber noch
das Nähere angezeigt werden soll.
Die Direktion.
G e t a u f t e .
Petri-Kirche: Karl Georg Krüger. — Ioh.Georg
Siewert.— Henriette Johanna Ottilie Dräsche.— Liddy Johanna Schröder.— Eleonore Alexandra Stumpf.
D o m - K i r c h e : Friedrich Neese.— Ieannette Ma
ria Julie Hach.— Alphons Heinrich Gustav Murchgraf.
Gerlrud-Kirche: Johanna Katharina Gertrud
Virlwock. — Martin Gulbe.— Maria Amalia Katze.—
Anna Klawing. — Eva Wilhelmine Lihzis. — Peter
Wilhelm Tischler.— Katharina Amalia Kasper.— Ka,
tharina Elisabeth Peets.— Maria Gailin.
Jesus-Kirche: Amalia Dorothea Bließ.— Hein
rich Wilhelm Emil Hoffmann.
Johannis-Kirche: Jakob Grünberg. — Wilhel
mine Rothenberg. — Ioh. Alexander Kohkliht. — Martin Peter Berg.— Eleonore Dorothea Feldmann.—
Elisabeth Maria Tanne. — Elisabeth Anna Emma.—
Johann Behrsing.— Maria Emilie Apsiht. — Karolina
Henriette Michelsohn. — Jakob Heinrich Narring.—
Anna Elisabeth Michelsohn.
Reform irte Kirche: Johanna Katharina Emma
Caviezel.
Begrabene.
Jakobi-Kirche: Verw. Coll.-Rathin Katharina
Elisabeth Langenbeck, geb. Wilken, 73 I . — Ehstnische
Gemeinde: Anna Kanna, 74 I .
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P e t r i - K i r c h e : Eva Maria Unberg, geb. Dubowitsch, 37 I .
G e r t r u d - K i r c h e : Gymnasiast Christian Friedrich
Karl Pickardt, 18 I . — Louise Dorothea Hopfgarten,
12 I.— Kaufmann Joseph Lasch, 54 I.— Gärtner Jo
hann Barlow, 44 I . — Witwe Karolina Wells, geb.
Grigor, 70 I . — Johann Peter Nedler (Verpflegter im
Nikolai-Armenhause), 30 I.Zigarren-Fabrikant Ed.
Füslein, 34 I . — Anna Katharina Ganzkow, 56 I .
J o h a n n i s - K i r c h e : Hagensberg: Katharina Ro
salia, 7Mon., 16 Tage. — Maria Magdalena Uhder,
18 I . — Margareta Kiekheben, geb. Dahl, 53 I . —
Tohrensberg: Friedrich Graaf, 25 I .
A r m e n - K i r c h h o f : JakobIaunk^ln, gen. Neuberg,
40I— Auguste Brey, 2 Mon. — Johann Ferdinand
Schlit, 2Mon.— Karl Gustav Matthissohn, 42 I.»Hermine Ottilie Elisabeth Krause, 3J. — Jakob Rein
berg, I I . , 8Mon.— Anna Adamsohn, I I . , 9Mon.,
20 Tage.
Proklamirte.
P e t r i - und D o m - K i r c h e : Der Schneidergeselle
Karl Reinhold Lutz mit der Witwe Sophie Charlotte
Zeschk?, geb. Eckhoff. — Der Schneidergeselle Friedrich
August Eugen Schenck mit Elisabeth Eckmann (auchGertrud-Kirche). — Der Bäckergeselle Theodor Hernberger
aus dem Sondershausenschen mit CharlolteRenata Westphal in Kirchholm. — Der Goldarbeiter in St. Pe
tersburg Alexander Otto Wilde mit Emilie Annette Wil
helmine Spitzmacher. — Der Conducteur der St. Pe
tersburger Diligence Alexander Johann Jostphowitsch
mit Anna Beata Stein (Beide in St. Petersburg.)
G e r t r u d - K i r c h e : Der beurlaubte Soldat I w a n
Dumberg mit der Witwe Dahrte Grohmal, geb. Krcewö.

332
— Der Weber Johann Skuje mit Maria Tennis. —
Der Kutscher Karl Martinsohn mit Pelagea Artemjowa. — Der Arbeitsmann Johann Jannis mit Anna
Ohsch. —- Der Hospital - Soldat Wassil Timophejew
Strunti mit der verw. Anna Lecping, geb. Missing.—
Der beurlaubte Unterofficier Adam Sarring mit Katha
rina Jdau. —
Oer HauSknecht Jss'ph Esmont mit
der verw« Anna Petersohn, geb. Schirbul. — Der We
ber Krispars Nippars mit Helena Mahser.
J e s u s - K i r c h e : Der Schuhmachergeselle Georg
Range mit Maria Lorson. — Der geschiedene St. Pe
tersburger Schuhmachermeister Gottlieb Wilhelm Kentzlien mit Sophie Sprohge (auch Gertrud-Kirche). -- Der
Müllergeselle Peter Wessel mit Amalia Dorothea Kerch,
Hof. — Der Weber Mittel Breese mit Anna Freymann.
— Der verabschiedete Soldat Will Gürgens mit Anna
Behring.
J o h a n n i s - K i r c h e : Der Weber Georg Johann
Goldmann mit Katharina Maria Schwarz. — Der
Postillon Berd Müller mit Lihbe, verw.Selesnew, geb.
Roman.— Der Kutscher Peter Legsding mit Eva Oslt.
— Der Weber Matthias Straupe mit Louise Rosen
dahl. — Der Wirth Heinrich Jansohn mit Maria Hed
wig Sprohje (auch Gertrud-Kirche). — Der beurlaubte
Soldat Jurre Sihmans mit Sophia, verwitw. Zeidert
(auch Jesus-Kirche).
Schisse sind angekommen 2522; ausgegangen 2416.

Ist zu drucken erlaubt.
Im Namen des' General' Gouvernements von Liv-, Ehst«
und Kurland: Coll 'Seer. B . P v o r t e n .
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Nigaische Stadtblatter.
D o n n e r s t a g , den 30. Oktober 1847.

Cine Freischule
für Töchter unbemittelter Aeltern aus gebil
deten Standen.
Zur Errichtung einer solchen Schule hat die litera
risch-praktische Bürger-Verbindung die Erlaubnis erhal
len durch das Attestat des Rigaischen GouvernementsSchulen-Direklors vom 14» Novbr. 1845, welches sich
auf ein ministerielles Nescript von» 25. Oktober 1845
gründet.
Und die Schule ist noch nicht errichtet? — Das er
scheint ja als ein recht großes Unrecht. Denn es will
doch verlauten, als ob eS eben nickt Wenige gäbe, die
dem wirklichen Bestehen einer solchen Schule recht sehn
lich entgegensehen, und man behauptet, es sei ein wirk
liches Bedürfniß, dem damit entgegengekommen würde.
Eine Schule von zwei Classen, jede von etwa 30 Schü
lerinnen, darin 5 Stunden taglich in deutscher, russischer
und französischer Sprache, .Schreiben, Rechnen, Geo
graphie, Geschichte, Naturkunde, Zeichnen, Singen und
Handarbeiten bis zu genügender Ausbildung unterrich
tet wird, wo das Schulgeld nur 6 Rbl.S.M. jahrlich
kosten soll, scheint ja gewiß ein wohlthaliges und für
Riga näthiges Institut.
Woran lieqt's denn?— Nun, die Sache ist viel
faltig und reiflich erwogen und berathen worden. Man
hat Einrichtung und Lehrplan der Schule naher be
stimmt, man ist übereingekommen, daß jede Classe eine
Hauptlehrerin haben muß, man hat ein Curatorium
schon erwädlt. Man hat aber die Mittel zur Ausfüh
rung noch nicht in Händen, man kann und darf nicht
erwarten, daß — obwohl für'6 Erste mit der unrern
Elasse allein angefangen werden muß,— auch nur Eine
tüchtige Hauptlehrerin sich finden wiid, die Unterricht
und Leitung unentgeltlich übernehmen wollte.
Da nun die Mittel dazu auf andere Weise sich nicht
haben finden wollen, von dem Schulgelde aber mehr
nicht als das Lokal und die nöthigsteu Schulmittel wür
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den bestritten werden können, so ist eine Cubscription
eröffnet worden, um durch Beitrage von 1 Nbl. S.M.
jährlich— höhere Beiträge werden gern angenommenden Gehalr der Lehrerin und durch einmalige beliebige
Beiträge die erste Einrichtung der Schule zu decken.
Ist die beabsichtigte Schule wirklich ein Bedürfniß,
nun so möge sich das dadurch erweisen, daß recht Viele
den geringen Beitrag leisten! Subfcriptions-Llsten lie
gen bei den Herren F.W.Brenck, G.Hernmarck, Makler
B. Kleberg, Apotheker C. E. Lösevitz, vr. Merkel, Nathsherr Nicolai, Oberp^stor Poelchau, Pastor Taube, I . P.
G. Ulmann, Collegienrath vr. Ulmann.
Bei der am 15. Oktober d. I . für das constituliousmäßige Jahr vollendeten AemtersBesetzung Es. Wohl
edlen Nathes ist conferirt worden:
1. Dem Hrn. Bürgermeister I . C. Schwartz daS
Präsidium bei Eni. Wohledlen Rathe, im Departement
des Raths in Bauersachen und bei dem GetranksteuerEomite, las erste V>ce-Synd>kat, die Oberinspektion der
Kanzellei, der Tafelgilde und der milden Gift, die In
spektion des Zuckerbeckerschen Familien-Legats, die Ver
tretung Eines Wohledlen Raths bei Em. löbl. extraordinairen Stadtkasse-Collegium.
2. Dem Hrn. Burgermeister Eb Kühn das Prä
sidium bei Em. Eolen Landvogtei - Gericht, das VicePrasidium bei Em. Wohledlen Rathe, das Präsidium
im t)l)IleAio scliolarctigli, die Oberinspektion der StadtBibliothek und der Stadt--Buchdruckerei, die Oberin
spektion des Convents zum heiligen Geist und der Stif
tung Campenhausen's Elend. des Nystädtschen WitwenConventS, die Oberadministrauon des Schreiberschen Le
gats.
3- Dem Hrn. Bürgermeister und Ritter F. Timm
das Präsidium bei Einem Edlen Waisen-Gerichte, die
Oberinspektion des Waisenhauses, das Syndikat.
4. Dein Hrn. Bürgermeister und Ritter K-G. West
berg das Präsidium bei Em. löbl. ordinairen Stadt
kasse-Collegium, bei dem Armen-Direktorium, die Ober
inspektion der Kirchen-Ordnung, der Bewilligungsqe!»
der, der Post und des Marstalls, das Assessorat bei Regulirung der Preise.
5. Dem Hrn. Rathsherrn W. de Bruyn das Prä
sidium bei Ein. Edlen Amts- und Kämmerei-Gericht, die
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Oberinfpck.'ion der Steuer-Verwaltuug, das Prasidius.»
bei der Handlungs- und bei der Diskonto,Kasse.
6. Dnn Hrn. Rathsherrn Fr. Germann das Prä
sidium bei Em. Edlen Vogteigeiicht, die Inspektion der
Stadt-Bibliothek und Stadt-Buchdrnckerei, der Stipen
dien-Stiftung, dcs Holstschen Instituts, des V .Groteschen, des v. Schroderschen und des Helmsingschen Fa
milien-Legats.
'7. Dem Hrn. Nathsherrn C. Holländer dos Prä
sidium bn Ein. Edlen Wettgerichte, das erste Assessorat
im Departement des Raths in Bauersachen, das zweite
Assessorat i»u
seknlsleksü.
8. Dem Hrn. Rathsherrn K. Groß das erste Assessorat bei Em. Edlen Vogteigerichr, das Präsidium bei
Er. löbl. Quartier-Verwaltung, die Oberbauherrschafs,
die Archiv-Herrschaft, das erste Assessors bei dem Ge
tränksteuer - Comile, das dritte Assessorat im l)liIIeAi»
fiekolsi-etisli, die eventuelle Assistenz bei Em» Edlen Wals
sengerichr.
9. Dem Hrn. Nathsherrn G. I . Röpenack das Prä
sidium bei der Kriminal-Deputation, das erste Assesso
rat bei Em. Edlen LandvogteilGericht, die Inspektion des
Stadt-Marstalls und der beiden Stadt-Postirungen, der
Stadt-Gefängnisse, daS Assessorat bel Em. löbl. ertraordinairen Stadtkasse»Collegium.
10. Dem Hrn. Nathsherrn A. Dännem arck das
zweite Assessorat bei Em. Edlen Vogteigericht und im
Departement des Raths in Bauersacken, das Assessorat
bei der Kriminal-Ocputation, die Direktion derFührung
des Grundbuches, die Administration der DienstbotenKasse, die Inspektion dcs Frommholdschen FamilienLegats.
11. Dem Hrn. Rathsherrn R- Seuberlich das
zweite Assessorat bei Ein. Edlen Landvogtei-Gericht, das
zweite Vice-Syndikat, das Präsidium bei dem Getränksteuer-Gerichk, die Infpkktion der Kanzellei, der Dom
kirche, der Stadt-Accise und der Getränksteuer-Verwal
tung, der Kirchen-Ordnung, der Taselgilde und der mil
den Gift.
12. Dem Hrn. Rathsherrn und Ritter G- V . Stre
sow das erste Assessorat bei Em. Edlen Wettgerjcht, die
Aufsicht über Waage und Wrake, die Inspcklion der Am
baren und der dazu gehörigen Anstalten, das erste Asses
sorat bei der Handlungs-Kasse, das dritte Assessorat im
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Departement des Raths in Bauersachen, die Iuspeklion
des A>menfo»ds, der Perrikuche, des Convents zum
heil. Geist und der Stiftung Eampenhaufen's Elend, des
Flfcherfchen Instituts und dcs Nystädtfchen WitwenConvents.
13. Dem Hrn. RathSherrn W. T- G r im m das erste
Assessorat bei Em. Edlen Waisengericht, das zweite Asses
sorat bei dem Getränksteuer-Comile, das Präsidium bei
dem Korn-Comile, die Inspektion des Waisenhauses und
der Sparkasse.
14. Dem Hrn. Rathsherrn W. Po orten das erste
Assessorat bei Em. Edlen Amts- unv Kammerei-Gericht,
die Inspektion derSteuer-Verwaltung, das zweite Asses
sorat bei der Handlungskasse, die Inspektion der BewilUgungsgelder, die Fährherrschaft.
15. Dem Hrn. Nathsherrn K. H. Meitzer das Asses
sorat bei Em. lobl. ordinairen Stadtkasse-Collegium, die
Bauherrschaft, die Inspektion der städtischen und vorstädtischen Brand-Assekurations Kasse, des Niesings^Kanale, der Damme und Wege, der Stadt-Güter inegesammt und der Iesuskirche.
16. Dem Hrn. Rathsherrn A. Berkholz das zweite
Assessorat bei Em. Edlen Amts- und Kämmerei-Gerichr,
das vierte Assessorat im Departement des Raths in
Bauersachen, die Inspektion der Land Polizei und der
Gertrudkirche.
17. Dem Hrn. Rathsherrn E. Nicolai das dritte
Assessorat bei Em. Edlen Landvogtei-Gerichte, die Assistenz
bei der Land-Polizei, die Inspektion bei der allgemeinen
und DomschuUehrer-Witwenstiftung und der Stiftung
Amaliens Andenken.
18. Dem Hrn. Rathsherrn E. W. Hey! daS erste
Assessorat bei der Polizei-Verwaltung, die Inspektion
der St. Iohanniekirche, des Schreiberschen Legats, der
Rettunasanstalt und die Mit-Administration der Dienstboten-Kasse.
19. Dem Hrn. Rathsherrn A. Deubncr das zweite
Assessorat bei der Polizei-Verwaltung, das Assessorat bei
der Quartier-Verwaltung und bei dem Armen Direkto
rium, die Inspektion der städtischen und vorstadtischen
Brandlosch- und Erleuchtungs-Anstalten und der FlußPolizei.
20. Dem Hrn. Nathsherrn A. Schwa r tz das zweite
Assessorat bei Em. Edlen Wettgericht, die Nebe^anfsicht
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über Waage und Wrake, da« Assessorat bei dem Getränksteuer-Gerichte, die Inspektion des Krankenhauses
für Seefahrer, deö Strauchschen Familien-Legats und
deö Strauchschen Armen-Legats.
I n derKanzellei des Raths haben folgende Veränderun
gen stattgefunden: der Notair des Sradt-Consistoriums
Const.B a m b a m ist a n Stelle desRathsherrn B e r k h o l z
zum Consistorial-Secretairen, und an Stelle des Secretairs und IXttl. publ. A. Germann, welcher dieses Amt
bisher bekleidete, zum Secretair des Departements dcs
Raths in Bauer-Rechtssachen, der Notair des Landpolizei-DepartementS A. F. de Druyn zum ConsistorialN o t a i r , u n d derKanzellei-Beamte C - F « v .K o s i o w s k y
zum Notair des Landpoltzei-Deparremenls erwählt.

Die Suppen-Anstalt
der literarisch-praktischen Bürger-Verbindung wird auch
in diesem Winter ihre Thätigkeit fortsetzen, und zwar
soll am 1. November zum ersten Male gekocht werden.
Wie alles Neue, hat auch diese Anstalt einen harten
Kampf gegen Vorurtheile zu bestehen gehabt; die Ar
men, meist Anfangs gegen iede Anstalt zu ihrem Besten
mißtrauisch, hatten zuerst keinen rechten Glauben daran,
daß man so viel Zeit, Mühe und Geld verwenden wer
de, nur um ihnen kraftige, warme Speisen zu bereiten;
allmälig aber haben sie sich davon überzeugt, und die
Anstalt hat sich ein Publikum unter den Armen gebil
det, das mit Dank und Segenswünschen für dieGeber die
gebotene Wohlthat empfängt. Nur unter den Gebern
hat dieAnstalr sich noch nicht Vertrauen genug erwerben
können. Hauptsächlich wohl wegen ihrer ungünstigen
La^e, denn läge dieAnstalt in derStadt, wie die Absicht
der Begründer war, so würden Viele, die jetzt die Exi
stenz derselben kaum wissen, sich durch den Augenschein
überzeugen können, mit welchem Verlangen oft Hun
derte auf die Vertheilung der Speise warten; sie wür
den dann nicht auf die unbegründeten Klagen mancher
Bettler hören, die nicht aus Noch um Almosen bitten,
sondern die Bettelei als ein einträgliches Gewerbe be
trachten; dieser Klasse freilich ist mit Speise-Marken
nicht gedient, sondern sie will baares Geld, um es in
der nächsten Kneipe zu vertrinken.
Die Direktion bittet die Wohlthätigen, welche viel
leicht noch ein Vorurtheil gegen dieAnstalt hegen, drin
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gend darum, den weiten Weg nicht zu scheuen, sondern
sich personlich von der Beschaffenheit der Speisen zu
überzeugen und einer Vertheilung beizuwohnen, wo dann
ihr Vorurtheil bald schwinden wird.
Da sich heraus gestellt hat, daß zn den Tagen, an
welchen Kohl oder Erbsen gekocht werden, immer die
meisten Marken gewechselt worden sind, dagegen sehr
viel weniger zu den Tagen, wo die EuPpe mit Kartof
feln und Rüben gereicht wurde, so wird die letztere
Suppe in diesem Winter ganz wegbleiben, und nur mit
Kohl und Erbsen gewechselt werden. Die Kohlsuppe be
sieht aus Sauerkohl, Gerstengrütze, Weizenmehl, Zwie
beln, Fleisch (nicht Knochen), Speck oder Nierenfett,
Salz und Wasser; die Erbsensuppe hat dieselben Be«
standlheile, nur daß weiße Erbsen die Stelle des Kohls
vertreten.
Herr Brenck, der schon früher so thätig für die
Verabr eichung von Brod bei der Suppe sorgte, hat der
Direktion mitgetheilt, daß er auch jetzt wieder Brod
hinaus schicken werde, und hoffe, milde Beitrage wür
den ihn in den Stand setzen, den ganzen Winter hin,
durch zu jeder Portion Suppe ein halbes Pfund Brod
zu geben.
Um mehrfach ausgesprochenen Wünschen zu begeg
nen, hat die Direktion ein Zimmer mit Tischen und
Bänken eingerichtet, damit die Armen auch in der An
stalt selbst essen können. Marken (ganze zu 3, halbe zu
I2 und Drittelmarken zu i Kop.S.) sind zu haben in
der Bude gegenüber den großen Scharren; außerdem
auch bei dem Hrn. S to l ter fo rh in dem Comptoir von
M. Holst u. Comp., und in der Reepschläger-Bude des
Hrn. Ne ese in der Sünderstraße.
Vertrauensvoll wendet die Direktion sich an Riga s
wohlthatige Bevölkerung, und hofft, dieselbe werde durch
reichliche Austheilung von Marken das fernere Bestehen
der Anstalt sichern; sie legt derselben dabei dringend
an'6 Herz, zu bedenken, wie sehr der Mangel warmer,
kräftiger Nahrung bei den Armen die Neigung zu epi
demischen Krankheiten befördert!
vr. E- Merkel,
d. z. Direktor der Suppen-Anstalt.
I n Folge der Anzeige des Herrn Vr. Merkel, die
Wiedereröffnung der Suppen-Anstalt betreffend, wurden

mir von Hrn. L. 5Rbl. S. zu Brod für die aus jcner
Anstalt speisenden Armen eingehändigt, deren Empfang
ich hiermit dankbarlichst bescheinige. — Nach meinem
letzten Bericht ui Nr. 16. d. Bl. waren die Mittel zu
dem weitern Brod Bedarf: in baaren 101 Rbl. 98Kop.
und 232Portionen Brod, spater hinzugekommen 3z Loof
Mehl, und zu dem Geld-Bestände eingegangene Renten
2Rbl. S.— Die 232 Portionen Brod sind jetzt an die
Suppen-Anstalt abgeliefert, und außerdem 1 LoofMehl
verbacken. Es verbleiben zun» Weilern Bedarf 108 Rbl.
98 Kop. S. und 2z Loof Mehl.
F. W. Brenck.
G e t a u f t e .
I a k o b i - K i r c h e : Clotilde Henriette Beggrow.—
Johanna Emilie Hellmann.
P e t r i - K i r c h e : Friedrich Constantin Bienemann.—
Helena Emilie Angelika Mau.— EmilieElifabeth Schlun.
— Annette Karolina Marie Wiegand.
Gertrud-Kirche: Anna Emilie Freite.— Julius
Bruno Martinsohn.— Aurora Amalia Sohste.— Ma
ria Karolina Dalitz. — Johann Matthias Karl Neander.— Maria Lukumith.
Jesus-Kirche: Anna Dorothea Steinhauser.—
Eduard Martin Schatz. — Anna Margareta Dannen
berg. — Friedrich Sigismund Müller.— Julius Pakkul. — Ernestine Anna Schulz.
JohanniS-Kirche: Andreas David Wannag.—
Michael Georg Petersohn. — Karl Wilhelm Kruhming.
— Leontine Wilhelmine Roser.berg. — Eleonore Emi
lie. — Natalia Amalia Wirk. — Johann Gustav Kaining.— August Adolph Grube. — Jod. Marlin G> ünfeld.
R e f o r m i r t e K i r c h e : Karl Hugo und Adelbert
Michael Bettak.

Begrabene.
I a k o b i - K i r c h e : Kirchen-Vorsteher, KirchspielsRichter un5 Ritter Christ. Friedrich v. Radecky, 90 I-,
6 Monat. (Nach dem Lande abgeführt).
P e t r i - K i r c h e : Anna M a r i a Kauffert, geb. Wieqandt, 62 Jahr. 3 Mon. — Karl Theodor Fielitz. I I . ,
1 Mon.— Hermann Cruse, 9 Mon.— Emma Annette
Armitstead, geb. v. Jacobs, 48 I .
G e r t r u d - K i r c h e : ElisabethEleonoreBucha« t, geb.
Pete, söhn, 88 Jahr.
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J o h a n n i s - K i r c h e : Eine Todtgebol ne. — Hägens»
berg: Ein Todtgeborner. — Maria Katharina Struppe.
geb. Lichworowitz, 31I, 7 Mon. — Tohrenöberg: Jo
hann Heinrich Sarring, 2 I-, 4 Mon.— Anna Karoli
na Elisabeth Heidt, 4 I . , 10 Mon.

P r o k ! a mir t e .
J a k o bi - K i r c h e : Der Zollbesucher I w a n Ctepanow
Sedelnikow mit Olga Juliane Iablonsky.
P e t r i - und D o m - K i r c h e : Der Hosgerichts-Addokat Woldemar Bienemann mit Emma Wolzonn. —
Der verwitw. Kaufmann Kuprian Nanmow mit Juliane
Henriette Kersch.
G e r t r u d - K i r c h e : Der Diener Christoph Ianischewitz mit Maria Mathilde Martinsohn.
Jesus-Kirche: Der Weber Jakob Karl Wihtol
mit Anna Stuhre. — Der Arbeitsmann Jan Ballohd
mit der Witwe Agnese Jaunsemme, geb. Neuland.
J o h a n n i s - K i r c h e : Der beurlaubte Soldat Da
vid Jan Müller mit Elisabeth Helena Kalning.— Der
Seefahrer Ioh. David Kalning mit Amalia Baltrusch.
— Der Fabrik-Arbeiter Karl Samuel Meiling mit Mag
dalena Ohsoling (auch in der Gertrud-Kirche). — Der
Weber Michael Thomson mit Anna Legsding, gen- Pe
tersohn. — DerRecpschlagergeselle Johann Wasstlewski
mitElisabeth Eiche (beidePaare auch in derIesus-Kirche).
— Der Aufpasser Johann Feldmann mit Anna Rahzin.
Daß die vorige Numer nicht vollständig erschien, hatte
darin seinen alleinigen Grund, daß der Aussatz wegen der
zu sammelnden Unterschriften für die Schule erst die ge
setzliche Concession der Lobl. Polizei erhalten mußte, und
di.se wegen spater Tages-Zeit nicht mehr erlangt werden
konnte.
D- Mendt.
Milt'voch, den 5.November, Nacbmittaqö von 4—7 Nbr,
wird die statutenmäßige Sitzung derAdministrativn der städtischen
Sparkasse im Lokale des Stadtkasse - Collegiumö auf dem RathHause statt finden.

Schiffe sind angekommen 2526; ausgegangen 2488.
Angekommen sind: 1393 Strusen, 23 Skutken und 20 Tschollen.
Ist zu drucken erlaubt.

Im Namen des General-Goiivernementö von Liv-, Ehstund Kurland: Coll.-Serr. B . Poorten.

44.

Rigaische Stadtblätter.
D o n n e r s t a g , den 6. November 1847.

I n dem gütigst dazu bewilligten Saale der löblichen
großen Gilde wird am 10. November von 11 bis 1 Uhr
Mittaas ein öffentliches Examen mit dtn Zöglingen der
Waisenschule und der Taubstummenschule der literarischpraktischen Bürger-Verbindung abgehalten werden.—
Alle, die diesen Anstalten Theilnahme schenken, werden
hiermit ergebenst eingeladen, sich von den Leistungen
derselben in dieser öffentlichen Prüfung zu überzeugen.
Die von den Schülerinnen der Waisenschule selbst
angefertigten Handarbeiten, die sich angehäuft haben,
und in gestrickten, genahten, gehäkelten und brodirten
Sachen bestehen, werden im Laufe dieses Monates an
einem spater bekannt zu machenden Tage öffentlich verauktionirt werden, wobei die unterzeichnete Administra
tion um so mehr auf die Theilnahme und das Wohl
wollen des Publikums hofft, da der Ertrag der Ver
steigerung zur Bekleidung der ärmsten Zöglinge jener
Anstalten verwendet werden soll.
Die Administration
der Waisenschule und derTaubstummenschule der literärisch - praktischen Bür
ger-Verbindung.
Alle Diejenigen, welche zur Unterhaltung der St. Ger
trud - Gemeineschule freundlichst ihre Gaben dargereicht
haben, werden hiedurch ersucht, Montag am 10. Novbr.,
als am Stiftungstage der Anstalt, der um 12 Uhr Mit
tags stattfindenden Prüfung der Kinder beizuwohnen,
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und sich zugleich von der Verwendung der eingeflosse
nen Mittel zu überzeugen.
Pastor K. Dietrich.
Für P lesko dahl sind im OktoberMonat d. I . an
Geschenken eingegangen, welche mit herzlichem Dank ent
gegen genommen sind: Von einem Ungenannten 25 Ru
bel S.; von diversen Ungenannten den Betrag von 23
Rbl. 25 Kop. S.; von Hrn. F. W. durch Hrn. Sch.
5Rbl.S.; aus einer Streitsache der Herren W. F. und
A.Sch. 3Rbl.S.; eineHandlaterne, verfchiedeneWeingefäße vonHrn. Sch.; 2 Kohlfastagen von Hrn.B.: vier
Rader und 1 Tonne Schweinefutter von der Fr. Witwe
S.; 2 Tonnen Schweinefutter von Hrn. Sch.; 3 Loof
Burkanen von Hrn. I . , und 1 altes Fortepiano von
Hrn. v.W.
Vom 23. bis zum 24. Oktober fand die dießjahrige
Synode unserer Stadt und des Patrimoniales statt. Sie
wurde mit einer Predigt in der St. Petrikirche, welche
in diesem Jahre Herr Pastor v. Hedenström über
Phil. 2,
hielt, eröffnet.
Am t.Nov. wurde unsere Düna-Floßbrücke abgenom
men. Oft, so auch in diesem Jahre, hören wir Bedauern,
wie Tadel aussprechen, daß das, wie man dann sagt, so
früh geschehen. Wenn wir aber einerseits die größere
Entfernung, die oft zweimalige Arbeit, die Beschwerden
und Mühen berücksichtigen, die bei der spatern Abnahme
der Brücke, wenn sie, und wie schnell oft eingefroren,
sich ergeben, andererseits aber die Kosten, die dann da
mit verbunden sind, so tröstet das dafür, was die Stadt
an Einnahme verliert, so wie für den Verlust an be
quemer Verbindung beider Ufer. Die jenseitige Vorstadt
entbehrt für diese Zeit Nichts an gewöhnlichen Bedmf-
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nissen, sie hat ihre Aerzre, ihre Apotheke, Alles, was zu
den übrigen Bedürfnissen gehört; und wird sie auch ihre
Kirche haben, dann wird ihr Nichts mangeln.— Eben
so hörten wir es ja, und wohl mit Recht, tadeln, wenn
das Gegentheil geschah, und man die Abnahme der Brücke,
namentlich des Handels wegen, zu spät veranstaltete.
Und wenn die Zahl der Schiffe für die Gegenwart eine
so geringe ist, als in diesem Jahre, wird auch der Handel
die Brücken-Communication leichter entbehren können.
Etwas über Luftfahrten.
Seit Montgolfier's und Pilatre dü Rozier's Luft
fahrten in Paris sind deren mehre mit mehr oder we
niger Glück, auch Unglück in Europa und Amerika aus
geführt worden. Auch bei uns sahen wir in einem der
ersten Jahre des Jahrhunderts Robertson steigen, der
ebenfalls in St. Petersburg eine Luftfahrt machte. —
I n spätern Jahren machte auch eine Frau, Namens
Neichardt, deren Mann spater in der Nähe von Dres
den eine chemische Fabrik besaß, in Deutschland mehre
glückliche Fahrten; aus der neuesten Zeit hat sich Green
berühmt gemacht, namentlich durch seine Luftreise von
England über den Kaual bis an den Rhein, die ebenfalls
glücklich gelang. I n Paris stiegen Einzelne bei Staatsoder andern Volks-Festen mit erleuchteten Ballons und
Feuerwerken, die in der Höhe abgebrannt wurden. Alle
aber, mit wenig Ausnahmen, waren nur auf den Bei
fall des Publikums berechnet, das die Kühnheit des
Luftschiffers bewunderte. I n diesem Jahre fand auch
eine verunglückte Fahrt statt.
Ein Herr Gryson stieg
in London aus den Gärten desVauxhall bei Nacht auf.
Nachdem sein Ballon die Höhe von 7000 Fuß erreicht
hatte, kam derselbe in außerordentlich verdünnte Luft,
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die ihn ungewöhnlich spannte, weshalb man das Oeffnen des vbern Ventils für nöthig hielt, was aber ein
plötzliches Zusammensinken des unteren Theiles des
Ballons zur Folge hatte. Der Ballon fing ungewöhn
lich schnell zu sinken an, und das Anprallen an die Er
de war so stark, daß alle Luftschiffer aus der Gondel
in daS Netzwerk geworfen wurden, und mit einigen
leichten Beschädigungen davon kamen. — Die Wissen
schaft gewann dabei gar nichts, entweder waren die Un
ternehmer keine Männer der Wissenschaft, oder viele
nicht zu berechnende Verhältnisse und Begebnisse, bald
die ungewöhnliche, schnell erreichte Höhe machten die
Luft unathembar, den Körper vor Frost erstarren, die
Hände für Instrumente unbeweglich. Die wissenschaft
lichste Fahrt war wohl die in Italien gemachte des
Grafen Zambeccari, der zugleich versuchen wollte, durch
das Auslöschen und Anzünden von Lampen den Ballon
nach seinem Willen fallen und steigen zu machen. Der
eben so kühne alS interessante Versuch mißglückte aber,
derUnternehmer wurde derWillkühr des Ballons preis
gegeben, der ihn in Höhen führte, wo ihm die vom
siedenden Oele der Lampen verbrannten Finger erfroren,
und er Gott danken mußte, ein aus einem Fernrohre
geschlagenes Glasstück in den Mund nehmend, als Sä
ge benutzen zu können, und Schnüre zu lösen, so daß
er bald auf dem adriatischen Meere schwimmend, bald
wieder in die Höhe emporgehend, endlich von Fischern
ergriffen und gerettet ward. — Uebrigens hat kein Ver
such, einen Luftballon lenken zu wollen, bis jetzt geglückt.
So Vieles, Großes, Unerwartetes und Anzustaunendes
ist dem Menschen gelungen, nur hier scheint ihm die
Hand des Schöpfers Ziel und Grenze gesetzt zu haben,
Wie Viele auch fortwährend an die Möglichkeit glauben.
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Es erinncrt daran den Herausgeber die Luftfahrt
eines Hrn» Lebet in St. Petersburg, keine wissenschaft
liche Unternehmung, aber doch räthfelhaft. Während
des vorigen Sommers hatte derselbe in Moskau mehre
glückliche Fahrten ausgeführt. Am 31. August d. I . stieg
derselbe aus dem Garten des ersten Kadetten-Corps auf
Waßilj-Ostrow auf, wo von 1—4 Uhr nachmittags der
Aerostat, nach des Eigenthümers Versicherung, 20,000
Kubikfuß Gas haltend, bereit war.
Lebet bestieg die
Gondel und flog, Blumen herabwerfend, unter dem lau
ten Beifalls,Rufe der Zuschauer im Garten und der
zahlreichen Menschen-Menge, die auf den Straßen wog
ten, himmelan, vom frischen Süd-Ostwinde gefaßt und
nach der Wiburger Seite getragen. Bald erschien der
große Ballon nur wie ein kleiner schwarzer Punkt am
Himmels-Gewölbe, und nach einer Viertelstunde war
er hinter den Wolken verschwunden. So berichtet unS
die Nr. 198. der St. Peteröb. Zeitung d. I .
I n Nr. 200. vom 3. Septbr. wird, nach der Nord.
Biene, das Gerücht, als habe Ledet sich bei Murina
niedergelassen, ein falsches genannt, da man bis zum
2ten Abends noch nichts Bestimmtes darüber gewußt.
Man hatte ihn vielmehr am Sonntage um 6 Uhr 150
Werst von Petersburg gesehen, und daß er zu sinken
begann. Man erwartete, daß er wahrscheinlich gegen
300 Werst von der Residenz die Erde erreicht haben
werde. Auch bis zur Nacht vom 4. auf den 5. Septbr.
war keine Nachricht eingegangen«
Die Nr. 206. der St. Petersb. Zeitung enthält nun
aus der Polizei-Zeitung folgende Notiz, die allerdings
einige interessante Details giebt: »Am Sonntag Abend,
heißt es, gegen 6 Uhr, sah man auf dem linken Ufer
des Ladoga-See's, etwa 5 Werst von dem Dorfe Miku-
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lissl bei Grafffkoja Pristan, also in einer Eutseruung von
ungefähr 300 Werft von St. Petersburg, den Ballon
des Hrn. Lebet sich auf den See niederlassen. Auf diese
Weise mußte er in 2 Stunden 300 Werst, d.h. 150
Werst die Stunde, oder 2Z Werst die Minute, gemacht
haben. Die herbei eilenden Fischer fanden den unten
aufgefangenen Ballon und die daran befestigte Gondel
schon halb untergesunken, und erst, als einer von ihnen
die äußere Hülle des Aerostats mit den Zähnen zerris
sen, und dadurch dem Gas einen Ausweg eröffnet, ge
lang es ihnen, die ungeheure Masse in ihren Böten zu
bergen. Aller Ballast war noch in der Gondel vor
handen, der Fallschirm aber, so wie das Messer und die
von Hrn. Ledet mitgenommenen Pistolen fehlten. Wahr
scheinlich hat er bei einbrechender Nacht und die unge
heure Wasserfläche vor sich, zum letzten Rettungsmittel
gegriffen, und sich mit dem Fallschirm herabgelassen.
Ob und wie weit ihm dieses gelungen, ist indessen noch
unbekannt geblieben. Das Einzige, was man weiß, ist,
daß die Fischer den Ballon, bei ziemlich stillem Wetter,
hinter einem Walde hervor kommen sahen, und so läßt
sich hoffen, daß Hr. Ledet vielleicht in diesem (Walde)
die Erde glücklich erreicht hat. — Auch die nächste Numer 201. sagt dasselbe, und wie das Vorhandenseyn des
Ballastes in der Gondel Vermutben lasse, daß Ledet sich
mit dem Fallschirme niedergelassen. I n wie weit das
geglückt oder nicht, bleibe noch unbekannt.«
Nachträglich meldet die Polizei-Zeitung aus St. Pe
tersburg, daß dieGattin desLuftfchiffers Leder in St.Pe
tersburg in großer Erschöpfung angekommen ist, ohne
daß sie die geringste Spur von ihrem Manne entdeckt
habe.

(Schluß folgt).

G e t a u f t e .
I a k o b i - Kirche: Karolina Isabella Wilhelmine
Eck.— Johann Eugen und Katharina Arvide Meyer
(Zwillinge).
Petri-Kirche: Henriette Wilhelinine Borrasch.—
Charlotte Aurora Veronika Erich.— Karolina Friederike
Michelson. —- Hedwig Charlotte*. — Alwine Juliane
Piotrowski. — Karl Gotklieb Leikow.
D o u i - K i r c h e : Ernst Reinhold Kemnitz.— Anna
Karolina Ernst. — Marie Karolina Rohland.— Ludwig
Wilhelm Schepeler.
G e r t r u d - K i r c h e : Maria Friederike Sonntag. —
Margareta Katharina Ohs. — Alexandra Louise Mai. —
Emilie Dorothea Mizziht.
Jesus-Kirche: Robert Magnus Lindegrön.—
Charlotte Johanna Simon.— Barkhold Dumberg.—
Johann Heinrich Schlegel. — Johann David Eugen
Freugat. — Wilhelm Peter Speer.
Johannis-Kirche: Heinrich Matthias Kalning.—
Karl Eduard Lukas Balzer. -- Katharina Silling. —
Maria und Elisabeth Karolina Leepe (Zwillinge).— Ka
rolina Therese. — Anna Elisabeth Jaunsemme.— Hein
rich Karl Reinberg. — Heinrich Theodor Kalisch.
Resormirte Kirche: Heinrich Peter Kundert.

Begrabene.
G e r t r u d - K i r c h e : Verw. Aeltestin KarottnaKinnzell, geb. Zwilling, 67 I . — Witwe Elisabeth Bolohky,
geb. Spall, 68 I .
Jesus-Kirche: Helena Charlotte Juliane Drümpelmann, II . , 6 Mon. — Handlungs-Commis Georg
David Köhler, 64 I . — Müllermeister Heinrich Consianlin Schmidt, 46 I . , 7 Mon., 16 Tage.
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J o h a n n i s - K i r c h e : Maria MagdalenaPetersohn,
7 Wochen, 5 Tage. — Hagensberg: Eine Todtgeborne.
— Agathe Tilting, 50 I . — Katharina, verw. Kahposttng, 95 I .
Armen-Kirchhof: Anna Adamsohn, 3 I . , 9 M-,
20 T.^- Peter Bailiht, 1I . , 3M. — Jakob Wihle, 35
I . — Wilhelmine Emilie Sahle, 2 I.— Martin Treibe,
71 I.— Jakob Steinert, 4 I . , 3 W., 8T-- Sufanna
Maria Freytag, geb. Bremer, 50 I - — Ioh. Eduard
Lange, 9 I . , 11 M., 27 T.— Anna Katharina Stefano«
witz.— Zwei Todtgeborne.— Gertrud Friederike Barg
hausen , 3 I-, 7 M. — Lihse Christian, 66 I . — Ioh.
Friedrich Eck, I I . — Gertrud Feyt, geb. Kreet, 25 I .
— Maria Elisabeth Ohsoling, 11 M-— Ein Ungetaufter.

P r o k l a mir t e .
P e t r i - und Dom-Kirche: Der Kaufmann Karl
Christoph Schmidt mit Amalie Katharina Juliane Grening.— Der Hufschmied Johann Friedrich BoberowSky mit Wilhelmine Burbewitz (auch kathol. Kirche).—
Der Knochenhauer-Geselle Karl August Tramdach mit
Amalie Henriette Habedank aus Memel. — Der Kauf«
mann Karl Wilhelm Schmidtsdorff mit Marie Katha
rina Rickmann, geb. Zimmermann. — Der Diener Kusma Iwanow mit Anna Dorothea Leimann.
Gertrud-Kirche: Der Weber Peter Behrsing mit
Helena Roseuberg.— Der Schreiber vom Olonetzkischen
Jnfanterie-Regimente Jegor Schirengin mit Maria Seisum.— DerArbeitsmann Martin Strand mit Eva Berk.
Jesus - Kirche: Der Weber Anß Türkis mit An
na Jakobson.— Der Bürger Jegor Markellow mit Adeli
ne Maria, geschiedene Giehle, geb. Willart. — Der Unterofficier Fedor Iwanow mit Lihse Eck.
Johannis-Kirche: Der Wirth Martin Kilp mit
Anna Skrasting. — Der Soldat vom Jnvaliden-Commando Jakob Jan mit Anna Grün (auch Gertrud-Kirche).
Schiffe sind angekommen 2530; ausgegangen 2514.
Ist zu drucken erlaubt.
Im Namen deö General-GouvernementS von Liv-, Ehst'
und Kurland: Coll.-Secr. B . Poorten.

.v> 45.

Mgaifche Stadtblätter.
D o n n e r s t a g , den 13. November 1847.

Mit herzlichem Danke kann berichtet werden, daß
außer dem, was bisher an Gaben auf den Subscriptionslisten verzeichnet steht, für die Freischule unbe
mittelter Töchter aus den gebildeten Ständen von
Herrn Th. P. 25 Rbi. S. geschenkt worden, und von
den Erbinnen des weiland Herrn Andr. Aug. v. Vege
sack 200Rbl. S.M. in Tresorscheinen, deren Zinsen vor
Allem dazu dienen sollen, für eine Schülerin das Schul
geld von sechs Rubel S-M- jährlich zu zahlen, so daß
es immer eine Freischülerin des Hrn.Andr.Aug. V . V e 
gesack geben soll. — Nehmen wir das an als ein gün
stiges Zeichen für das Zustandekommen dieser Schule.'—
»Zum Ankauf von Brod für die aus der SuppenAnstalt Verpflegten« erhielt ich von Hrn. 1^. VV. 8. 25
Nbl.S«, zu gleichem Zwecke von H r n . l ) . i Rbl. S.,
wofür in, Namen der so freundlich Begabten den er
gebensten Dank faget
F. W. Brenck.
Der Präses der K< iegsgerichts»Comn>ission beim Nigaischen Ordonnanzhause, bei der Armee stehende Ma
jor Uschakow, ist für Auszeichnung im Dienste jum
Obristlieutenant befördert, mit Verbleibung in seiner
gegenwärtigen Funktion und bei der Armee.
Bei unserer ärztlichen Gesellschaft wurden gewählt:
an Stelle des bisherig,» Präsidenten Vr. Barens, der
vr. Müller; an Stelle dcs Geschäfts » Führers vr.
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S c h w a r t z , der v r . S o d o f f s k y ; an Stelle des Secretairen vr. Irmer, der Kemmernsche Bade-Arzt G.
Girgensohn.
.
Arbeiten des naturforschenden Vereins zu Riga. Redigirt von vr. Müller urdvr. Sodoffsky. 1. Bd. I.Heft.
Rudolstadt. Fröbel 1847. Mit diesem erster, Hefte sind
nun die Arbeiten in ihrer künftigen Form, als Arbeiten
der Mitglieder des Vereins in Vierteljahrs-Heften, er
schienen.— Dieß erste Heft enthält: 1.) Zur Flora der
Ostfee-Provinzen von vr. F. A. Buhse. 2.) Ueber
pkrmlium
mss lii'ck., in Bezug auf vorkommende
Berwechselnngen mit ähnlichen Formationen, von Apo
theker C-A. Heugel. 3) Einiges über die Blattwespen
im Allgemeinen, nebst einer Uebeificht der GattungsCharaktere und der bis hiezu in Liv- und Kurland be
obachteten Arten, mit einigen Bemerkungen dazu von
D. A. Gimmerthal. 4 ) Ueber die Metamorphose des
Schmetterlings von vr. W. Sodcffsky. 5.) Das Mikro
skop und seine Leistungen von vr. C. E. v. Mercklin.—
Wir müssen diese Aufsätze mit um fo größerer Freude
begrüßen sowohl ihres wissenschaftlichen Werthes hal
ber, als auch, weil sie aus unserer Mitte hervorge
gangen sind. Den Laien in der Naturwissenschaft wird
besonders der letztere Aufsatz eben fo erfreuen, wie er
heben.
Etwas über Luftfahrten.
(Schluß.)
Kühn und wohlgemuth stieg der junge Luftschiffer
Ledet mit seinem Riesen-Ballon empor in den grenzen
losen Luft.Ocean; in neun und einer halben Minute war
er hinter den Wolken verschwunden, den Blicken der
zahllosen Zuschauer entrückt,— sür sie war das Echan-
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spicl uuu zu Ende; sorglos ging jedcr seines Weges:
der zuiu Essen, jener zur Mttlagö-Ruhe, der dritte zuui
Karten-Tische, und sie hatten Recht. Hat doch Jeder
das Seine zu thun. Aber das Ende war noch nicht da,
noch hatte das Drama, das schreckliche, dessen Ecene
der unermeßliche Luftraum war, und in dem als Held
ein einzelner, hoch über der bewohnten Erde vom Winde
fortgeführter Mensch spielte, seinen Schluß nicht. —
Eine kurze Frist noch konnte man der Spur des kühnen
Luftschiffers folgen. I n der Nähe des Wiborger The
res warf er einen Blumenstrauß, in Murrino eine aus
gestopfte Puppe herab, in Pergolowo kam ein ganzer
Korb voll Blumen zur Erde, auf der Straße nach Torowo endlich Ledet's Hut. Sein Hut! — das war der
erste Anstoß zur Besorgniß! Mußte man nicht zweifelnd
fragen: hat er ihn selbst herabgeworfen, um die Rich
tung feines Fluges zu bezeichnen, ober war dem Luft
schiffer etwas zugestoßen, und der Hut ihm vom Haupte
gefallen? Jemand, der dein Ballon mit einem Fern
rohre gefolgt ist, hat dem alten Ledet erzählt, daß er
den Sohn anfänglich in sitzender Stellung gesehen ha
be, mit über dem Rande der Gondel herabhangendem
Haupte, gleich als sähe er starr auf die Erde herab,
oder säße da ohne Besinnung; dann habe er sich mit
der Hand vor die Stirn geschlagen. Daraus schließt
! er Vater, daß seinen Sohn etwas müsse aufgeregt ha
ben, denn er sei gewöhnlich mit der Hand gegen die
Stirn gefahren, sobald ihn etwas Unangenehmes be
rührt habe Aber mit diesem Gestus begann das schreck
liche Drama.— Was nach diesem Augenblick mit Ledet
vorging, wer mag das wissen. Einige vermuthen, die
zum Ventile führende Schnur möchte bei dem Versuche,
dasselbe zu öff e^, gerissen seyn. Aber das Ventil war
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geöffnet, als man den Ballon fand, und Ledet war also
schon im Herabsteige». Mun erzahlt ferner: hinterTorowo habe man den Ballon gesehen, und den Luftfchiffer darinnen, und zwar schon sehr nahe am Boden, da
habe der Wind den Ballon plötzlich erfaßt, auf die andere Seite geworfen, und nach dem Ladoga-See getrie
ben, und einen Menschen habe man nun nicht mehr
wahrgenommen. Das ist aber nur ein leeres Gerücht.
Was mag der arme Ledet in diesem Augenblick ge
dacht haben, als er sich hilflos fühlte, da oben allein
dein machtigen Element gegenüber. Malt euch's so
grauenhaft ihr wollt, ihr werdet das Schreckliche sei
ner Lage doch nicht erreichen. — Von der herkulischen
Starke und der ungewöhnlichen Geistes-Gegenwart des
jungen Ledet weiß der alte Vater manches Beispiel zu
erzählen. Diese Geistes Gegenwart und das Vertrauen
auf seine Kraft gab ihm auch den Muth, bei so un
günstigem Wetter die Luftreise zu unternehmen,— doch
zu seinem Verderben.
Ein ganzer Monat ist im Harren auf seine Wieder
kehr vergangen. — Wie schrecklich muß dieses Harren
für die unglückliche Familie gewesen seyn, für den grei
sen Vater, die bejammernswürdige Frau, das Söhn
chen, die ihren Ernährer in ihm verloren haben. Wie
lang muß ihnen dieser Monat geworden seyn, mit sei
nen sorgenvollen Tagen, schlaflosen Nächten, ein Monat
des Schreckens und der Hoffnung, der Thränen und
der Freude, und wieder der hoffnungslosesten Thränen!
Die Gesellschaft der Armen-Besucher hat sich der
unglücklichen Familie angenommen. Die hartgeprüfte
Frau will aber nur unter der Bedingung Gegenstand
des öffentlichen Mitleids seyn, daß, sobald ihr Mann
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gesund zutückkehrt (die Arme hat »och nicht alle Hoff
nung verloren.'), die Gesellschaft die zum Besten derFamilie eingegangenen Gaben zu anderweitigen mildthätigen Zwecken verwende.
Ledet's Vater war einst Tanzlehrer der Kaiserin Iosephine, spater Balletmeister am Hofe des Königs von
Westphalen Hieronymus. Nachdem er noch mit Aus
zeichnung am königl. Theater zu Stockholm thalig ge
wesen, kam er im 1.1834 nach St.Petersburg, um die
Nachlassenschaft seiner Mutter zu übernehmen, die in
früherer Zeit der hiesigen französischen Bühne angehört
hatte. Gegenwärtig giebt er Unterricht im Fechten und
Tanzen.
(Nach der Polizei-Zeitung.)

Eine interessante Parlaments-Akte veröffentlicht so!«
genden Nachweis über die Gas-Erzeugung und den
Gas»Verbrauch der Gegenwart in England. »Die Ge
schichte der Gas-Beleuchtung ist noch ziemlich neu. Im
Jahre 1L07 und mehre folgende Jahre hindurch war in
London das vornehme Pall-mall die einzige mit Gas
beleuchtete Straße; jetzt wird so ziemlich jede Straße
der Riesen-Stadt mit Gas beleuchtet seyn, und der
Verbrauch wird auf 9 Mill. Kubikfuß für je 24 Stun
den berechnet. Das Dokument enthält Berechnungen
aus 24 Städten in England, 2 in Wales, 7 in Schott
land und 3 in Irland. Die älteste Compagnie ist die
Londoner von 1810. Die Preise der verschiedenen Ge
sellschaften zeigen einen beträchtlichen Unterschied zwi
schen sonst und jetzt: in London sind sie von 17 Sh.,
dem Preis von 1000 Kubikfuß im I . 1810, bis auf 6
Sh. herabgegangen; in einigen Provinzial-Stadten, wie
Norwich, kostete im 1.1820 das Oelgas 48 Sh., und
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jetzt stitd sie mir Kohleu>(^us für 6 Sh. 8
deleuchtet. Dieser ungeheure Unterschied liegt weder in
größerer Wohlfeilheit der Kohlen, noch in dir Begnügsamkeit der Compagnieen mit einem kleinern Gewinn,
sondern einzig und allein in der verbesserten Manufak
tur. Das darauf verwandte Capital ist also berechnet:
5,415,295 Pfd.St. in England; 19,000 in Wales (wo
erst 2 Städte Gas-Beleuchtung haben); 225,000 in Ir
land; 408,187 Pfd. St. in Schottland. Die Compagnieen zahlen durchschnittlich 8 Pfd. St. Procent als Di
vidende.
I n Sachsen befindet sich eine natürliche Treib-Gärtnerei, d. h. eine solche, bei welcher die Eidwärme statt
der künstlichen Heizung benutzt wird« Diese merkwür»
dige Einrichtung besteht auf den Erdbränden bei Pia»
Nitz, eine halbe Stunde von Zwickau, wo die unterirdi
sche Wärme eines seit mehr als 300 Iahren brennen
den Kohlen-Flötzes mit bestem Erfolge zur Kultur exoti
scher Gewächse verwendet wird. I n diesem natürlichen
Treibhause zieht jetzt eine zur Blüthe trübende Aluss
Ovvnäiblüi (eine Pisang-Art), deren Blätter 6 Fuß und
darüber in der Lä-ige und 3 bis 4 Fuß in der Breite
erreichen, die allgemeine Aufmerksamkeit auf sich. Die
Spitze der obersten Blatter muß laglich abgeschnitten
werden, da die Blätter in der Blüthe-Zeit täglich um
einen Fuß wachsen.
Eine, i» Steffen's Volks-Kalender für 1848 befind
lich , Uebersicht der Eisenbahnen ergiebt zu Ende 1845
etwa 410, Ende 1846 etwa 590 und Ende 1847 werden
etwa 680 Eisenbahnen in Deutschland eröffnet seyn,
wobei die 1847 bis jetzt eröffneten nicht angeführt sind.
Davon kommen auf Preußen allein Ende 1845: 142
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Meilen, 1846: 242, und Ende 1847: 293 Meilen. Im
1.1846 sind auf dem ganzen Continent, außer Deutsch
land, etwa 10t), und in England gleichfalls etwa 100
deutsche Meilen eröffnet worden; i n D e u t s c h l a n d a l 
lein 180 Meilen; wir haben in Deutschland etwa 10
Meilen mehr, als in England.
Das Jahr 1846 ist im Verhältniß der Rentabilität
der deutschen Bahnen ein sehr günstiges zu nennen,
denn es weiset, so weit die Berechnung möglich, eine
Zunahme gegen 1845 von mehr als 400,000 Personen
und über 4 Mill. Thal r nach. Allerdings mußte, bei
der beträchtlichen Zunahme von ungefähr 180 im Jahre
1846 eröffneten Meilen, auch eine bedeutende Steige
rung des Ertrages eintreten. Aber die Zunahme des
Verkehrs auf den Eisenbahnen liefern die, welche schon
seit 1845, wenigstens im Jahre 1846 auf gleichen Strei
ken thatig waren, und 16 an der Zahl im Jahre 1846,
gegen 1845, 1 Million 400,000 Thaler Mehr-Einnah
me gegen 1845 ergaben. In 5 Iahren ihres Bestan
des fanden auf ihnen nicht mehr als 27 Unfälle mit
22 Verunglückten (10 Tödtungen und 12 Verwundun
gen) statt, während das Jahr 1846 allerdings deren
mehr hatte.— Auch im 1.1847 hat der Verkehr, wie
sich schon jetzt übersehen läßt, gegen 1845 bedeutend
zugenommen.
G e t a u f t e .
P e t r i - K i r c h e : I o h . M a r t i n Kentz. — Karl Theo
dor Tautwasch. — Theodor Adolph Petrick.
Jesus-Kirche: Katharina Maria Strauch. —
Mariana Medne.
R e f o r mi r t e Kirche: Karl Ernst Molloth.
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Begrabene.
P e t r i - K i r c h e : Verwitw. Natheherrin Johanna
Dorothea v. Essen, geb. Berens, 86 Jahr.
D o m - K i r c h e : Henriette Ramming, 10 Monat,
6 Tage. — Alexandra Elisabeth Simon, 2 I . — Hein
rich Jakob Karl Ehmke, 14 Monat.
Jesus-Kirche: Witwe MariaElisabeth Schwartz,
geb. Galander, 86 Jahr.
A r m e n - K i r c h h o f : Joh. Georg Christian, 3 M . - Witwe Maria Elisabeth Ohsoling, geb. Wawer, 56).—
Jaan Ernest, 3 I .
Witwe Anna Koschkul, geb. Eck,
54 Jahr.
Proklamiere.
P e t r i - und D o m - K i r c h e : Der Sprachlehrer An
ton Maria Zuccani mit Sophia Barbara Gadilhe. —
Das Mitglied des hiesigen Orchesteis Ernst Friedrich
Wilhelm Vollart mit Louise Albertine Lang. — Der Fa
brikant Friedrich Simon Karl Kunde mit Henriette Do
rothea Klewerbladt. — Der Steindrucker Joh. Eduard
Gotthold mit Amalie Elisabeth Lütge.
J e s u s - K i r c h e : Der Schuhmachergeselle Martin
Eduard Dahlmann mit Christina Wilhelmine Freytag.—
Der Cigarren-Fabrikant Johann Gottlob Otto mit Au
gustine Elisabeth Ohrmann (auch Petri- und Dom-Kirche).
— Der Backergeselle Berthold Brey mit Gottliebe Zim
mermann. — Der Schneidergeselle Karl Blumfeld mit
Therese Sievers.
Schiffe sind angekommen 2536; ausgegangen 2538.
Ist zu drucken erlaubt.
Im Namen des General' Gouvernements von Liv-, Ehst«
und Kurland: Coll.-Seer. B. P »orten.

^S4K.

Nigaifche Stadtblätter.
D o n n e r s t a g , d e n 20. November 1847.

Die unterzeichneten Mitglieder des Comite's zur Un
terhaltung und Bkpflanzung des Kirchhof-Weges erlau
ben sich, ihren geehrten Mitbürgern und Mitbürgerin
nen hierdurch in Erinnerung zu bringen, daß am näch
sten Sonntage bei der kirchlichen Feier des Todtenfestes
die jahrliche Einsammlung von Beiträgen durch Aus
stellung der Schalen an den Kirchthüren veranstaltet
werden wird, und bitten um so dringender und herzli
cher um Gaben der Liebe, da in dem verflossenen Jahre
so manche wünschenswerthe Verbesserungen aus Man
gel an zureichenden Mitteln haben unterbleiben müssen.
R. Diewel. W.Graß. E.Nicolai.
P . A . Poelchau. D - W e ndt.
Freitag den 21. Novbr., Abends um 6 Uhr, findet
die monatliche ordentliche Versammlung der Mitglieder
der literarisch-praktischen Bürger-Verbindung statt.
Se. konigl. Hoheit der Großherzog von Baden hat
dem Gutsbesitzer Leonh. V .Berkholz auf Schloß-Or
denburg (srüherKausmann in Riga) das Ritterkreuz des
Zähringer Löwen-Ordens zu verleihen geruht. (Rig. Ztg.)
Bei der am 28. Septbr. zu St. Petersburg abgehal
tenen General-Versammlung der Kaiserl. Akademie der
Künste erhielt der akademischeKünstlerP. Rizzoni aus
Riga für sein Gemälde: «Der Trödelmarkt,» die große
goldene Medaille 1. Grades. (Rig. Ztg.)
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Der
^ur. Paul v.Gutzeit ist nach erfolgter
Anstellung als Stadt-Secretair in Friednchstadt von dem
Amte eines Rig. Ralhs-Advokaten entlassen. (Rig. Ztg.)
» L i v l a u bischer K a l e n d e r auf das J a h r nach
Christi Geburt 1848.« Riga, bei W. F.Hacker. Enthalt
nach seiner neueren zweckmäßigeren Einrichtung auf jedem
Blatte auch Denksprüche und Anekdoten in recht guter
Auswahl. Gleich das erste Blatt grüßet uns zum neuen
Jahre mit ernsten», freundlichem Gruß. Es folgen
dann: die 4 astronomischen Jahreszeiten; dieFinsternisse;
das Verzeichniß der Festtage; das Russisch-Kaiserliche
Haus; Correspondenz - Annahme im GouvernementsPost-Comptoir, nach den Tagen gestellt; Ankunft derPost,
Taxe und Abgang der Post-Equipagen; Taxe des PostPorto's; Jahrmärkte in Livland, nach den Namen der
Güter, so wie auch in Kurland. Bemerkungen aus der
Chronik des Jahres vom 19. Okt. 1846 bis zum 20. Okt.
1847. Den Beschluß machen Anekdoten, Erzählungen
und Miscellen.
Ueber die Leistungen der weiblichen, medicinisch-gymnastischen Anstalt der Lehrerin Au
guste Huldberg aus Stockholm in St.
Petersburg.
Der Besuch der Anstalt während des Jahres 1846
bis 1847 (vom September bis September gerechnet, in
dem mit dem Herbste der vermehrte und regelmäßigere
Besuch zu beginnen pflegt) war ein zahlreicher. Die
Zahl der jüngeren gesunden Mädchen, welche dieselbe
blos zur Eutwickelung und Kräftigung ihres Korpers
besuchte, betrug 41, hat also bedeutend zugenommen.
Dieß ist eine recht erfreuliche Erscheinung; denn es ge
schieht in St. Petersburg so viel für die EntWickelung
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des Geistes und der Talente bei junge» Madchen, daß
die körperliche Ausbildung gewöhnlich darunter leidet.
Eignet sich nun vollends die veränderliche Witterung
des Herbstes und Frühlings, so wie die strenge Win
terkälte wenig zu fleißiger Bewegung in freier Luft, so
ist eine gymnastische Uebung ein Paarmal wöchentlich
von um so größerem Nutzen, ja, nach meiner Meinung,
bei einiger Wohlhabenheit eine fast unerläßliche Erz-e>
hungs-Bedingung. Wie manche Mutter wird i» späteren Lebensjahren die Schwäche ihrer in allen Spra
chen und Künsten so gebildeten Tochter betrauern, und
es dann bereuen, in jungen Jahren nicht ebenfalls mehr
für deren körperliche Entwicklung und Stärkung ge
sorgt zu haben.*)
Sodann ist erfreulich zu fehen, wie viel zeitiger man
auf das Schiefwerden der jungen Madchen Rücksicht zu
nehmen beginnt. Solcher besuchten 36 die Anstalt, und
sehr viele derselben mit großem Nutzen. Es giebt na
türlich Grade diese«? Uebels, wo nur der Aufenthalt in
orthopädischen Anstalten Nutzen gewähren kann, und von
denen ist auch hier nicht die Rede. Früher suchten die
Mütter dem beginnenden Uebel durch verschiedenartige
Korsette abzuhelfen. Diese trug das Kiud, bis dessen
Verschließen ein neues, oder Ausbesserung des alten er
heischte. Rechnet man aber das Wachsthum eines Mäd") Man hört oft Mütter einwenden, Mädchen dürften keine
Gymnastik machen, das verderbe die Zartheit der Hand und
vergrößere deren Umfang. Eine mehrjährige Beobachtung
an fremden und eigenen Kindern hat mich vollkommen von
der Unrichtigkeit dieser Annahme überzeugt. Größe der
Hände und Füße sind Anlage,,/ so daß wir sehr viele Bäuer
innen mit Handchen und Füßchen sehen, dagegen manche
Vornehme großhändig auf großem Fuße lebend.

360
chens zwischen t l und 14 etwa zu 1—2 Zoll jährlich,
so entwächst die schiefe Gegend unmerklich, aber doch
bestimmt der Stelle, wo das Korset durch einen ent
sprechenden Mechanismus dem Uebel entgegen wirken
sollte, so daß denn bald Druck da entsteht, wo gestützt
werden sollte, und Stütze, wo der Druck nothwendig
war. Mechanische Mittel passen während des Wachsthumes nur unter steter Aufsicht des Meisters, wo der
Orthopade täglich dem Zustande des Nebels folgen und
die mechanische Hilfe danach richten kann,*) Als Arzt
bei der hiesigen orthopädischen Anstalt habe ich oft ge
nug Gelegenheit, mich davon zu überzeugen, wie beson
ders in den ersten Monaten fast wöchentlich geringe
Aenderungen in der Konstruktion der Maschinen erfor
derlich sind, damit sie dem augenblicklichen Zustande des
Nebels entsprechen. Ein Nebel giebt in den ersten vier
Monaten am mehrsten nach, während ein anderes erst
nach so vieler Zeit etwaS Nachgiebigkeit zeigt. Eine
geübte Gymnastik-Lehrerin folgt aber jedem kleinen Fort
oder Rückschritte mit angemessenen Bewegungen, so wie
sie auch, nach dem augenblicklichen Befinden der Behan
delten, diese an einzelnen Tagen mehr oder minder an
strengen kann.
Die wichtigsten Leistungen der Anstalt waren aber
gewiß die gegen verschiedene allgemeine, und manche
nur dem weiblichen Körper eigentümliche Krankheiten,
welche man sonst mit verschiedenen Heilmitteln zu be") Korsette können vernünftiger Weise nur bei einem Still
stande sowohl desUebels als des Wachsthumes passen. Denn
gesetzt, das Uebel beginnt sich zu bessern/ so folgt ihm das
Korset nicht/ und hilft nicht weiter/ oder aber das Uebel
verschlimmert sich noch ferner/ nachdem das Korset gemacht
und angelegt war/ so ist seine Hilfe nicht kraftig genug.
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kämpfen pflegte, jetzt aber mit großem Nutzen die possive Gymnastik dagegen anwenden laßt. Daß sich schon
viele hiesige Aerzte davon überzeugt, beweiset die Zahl
derjenigen, welche selbst Kranke dahin geschickt haben,
wie z.B. dieHerren Doktoren Avennarius,Bogoslowski,
Canzler, Grube, Hinze, Mühlen, Rauch. Seidlitz, SolSki,
Spaßki, Wrangel u. A. Von den Damen, welche die
Anstalt krankheitshalber besuchten, haben ,s 22 so kurze
Zeit gethan, daß von einem Resultate gar nicht die Rede
seyn kann. Aber bei fleißigerem Besuche war der Er
folg sehr günstig: bei Obstruktionen im Unterleibe 3Kranke, Congestionen 7, Menstruationsfehlern 9, Bleichsucht
und Schwäche 8, Rheumatismus 4. Bewundernswür
diges ward geleistet bei Lahmungen 2, und Melancho.
lischen 3.
Das Jahr war also, sowohl von Seiten der Leistun
gen der Anstalt, als des Zuspruches der Kranken, wie
des Zutrauens und der Theilnahme der Aerzte, ein gün
stiges zu nennen.
vr. Sadler.
Die Vermehrung der Schnellzüge bringt den Handels-Verhältnissen in England einen unberechnenbaren
Vortheil. So z.B. reis't ein Liverpooler Kaufmann
um 6UhrMorgens vom Hause ab, und kommt Mittags
in London an, um 5z Uhr Nachmittags ist er wieder
auf dem Bahnhofe und um 11 Uhr daheim, nachdem
er iu London seine Geschäfte besorgt und 156 Lieues in
einem Tage zurückgelegt hat. Oder ein Reisender fährt
um 6 Uhr Morgens von London ab, und ist um 10 Uhr
Abends in Edinburg, nachdem er vom Frühstück bis
Nachtessen 175 Lieues zurückgelegt hat. Diese Schnell
züge enthalten gewöhnlich nur Wagen erster Klasse, de
ren Preis noch etwas mehr als jener der ersten Klasse
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nut den gewöhnlichen Zügen kostet; Postwagen, Packund Pferde-Transporte werden mit ihnen nie befördert.
Die englische Dienst-Organisation beruht überhaupt aus
der Menge der Züge, da die Erfahrung gelehrt h^t,
daß, je mehr Gelegenheit zu fahren, desto mehr gefal)»
ren wird. Dieß englische System eignet sich für nie»
drige Preise allerdings weniger, dennoch räth die Eifenbahn-Zeitung den Gesellschaften, überall mehr leichtere
und schnellere Züge, stakt der bisherigen langsamen und
überladenen, anzuordnen.
Zwei Leidenschaften sind's, die sich in allen Breitenund Längen-Graden an den Menschen, auf welcherBildungsstufe sie auch stehen mögen, überall offenbaren, und
während aller Phasen der Geschichte der Menschheit of
fenbart haben; es sind dieß die Liebe und die J a g d .
So sagt wenigstens, und führt es auch recht anschau
lich aus, der Verfasser eines fehr interessanten Werkes:
li'un eilssseur lisns Iv8 6>tserente8 I )»rtie8 liu
monlie; lierne zeneisle lies cllgsses et lies peeties lies
tttus les p»)8." I. ?srtie, l. Vol. illustre par ? ^Vlism.
«Durch die Jagd wurde eigentlich die Welt erst be
wohnbar, also waren eigentlich die Jäger die Urheber
und ersten Gründer der Civilisation, denn ohne sie ge
hörte die schöne Erde den wilden Thieren.«
Eine Erwiederung Prießnitz's- Einige Jour
nale haben neulich die Nachricht mitgetheilt, daß s i c h
der Wasser-Heilkünstler Prießnitz in Gräfenberg seit dem
Jahre 1825, also seit 22 Jahren, ein Vermögen von 3
Mill. Gulden in Zwanzigern durch seine Wasserkur er
worben. Briefe aus Gräfenberg erklären dieß nur für
einen Puff, und bemerken, daß Prießnitz hierüber ge

sagt hatte: »Drci Millionen! wissen denn die Leute
nicht, was zu einer Million gehört? Wüßt' ich den
Schreiber jener Notiz unter meinen Patienten, ich wür
de ihn für unheilbar erklären.'«

G e t a u f t e .
I a k o b i - K i r c h e : Maria Auguste Amalia v. Tideböhl. — Friederike Louise Schmöling.
P e t r i - K i r c h e : David August Jakobson. — Johann
Alexander Kruse.— Karl Heinrich Nevermann.— Jo
hann Matthias*.— Johann Jakob Rieger.
D o m - K i r c h e : Karl Friedrich Glafenapp.
Gertrud-Kirche: Dorothea Fehlmann. — Anna
Jansohn. — Maria Kaugert. — Eleonore Amalia Rich
ter. — Katharina Amalia Buchowitz. — Mathilde Wil
helmine Kruhskop.
J o h a n n i s - K i r c h e : Elisabeth Katharina Michel
sohn.— Stephan EdmundJakobsohn. — NikolausMartin Strenge. — Anna Katharina Eleonore Galwanoweki.
— Susanna Amalia.
Anglikanische Kirche: Helen Elisabeth Hill.

Begrabene.
P e t r i - K i r c h e : H e l e n a M a t h i l d e M ü l l e r , 3 8I . —
GottliebeStrauß, 78J., 6 Mon. — Gesang-LehrerKarl
Ludwig Petrick, 43 I .
Gertrud-Kirche: Gotthard Heinrich Mehlich,
Jahr, 3 Mon.— Witwe Barbara Rosine Dreßler, geb.
Hierein, 67 I . — Karl Ferdinand Groß, 49 I .
Jesus-Kirche: Georg Wilhelm Stein, 13 Jahr,
4 Monat.
J o h a n n i s - K i r c h e : Katharina Kentz, geb. Jahn,
6ZJ. — Hagensberg: Wilhelmine Elise Schley, 2 I-,
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2Mon. — EineUugetaufte, 3 Tage.- Louise Friederike
Wilhelmine Blankenfelde, geb. Klingenberg, 34 Jahr.—
Karl Gustav Wehrmann, 7 I . , 2 Mon., 3 W.— David
Ohsoling, 31 I.— Lchrersfrau Anna Eleonore Schön,
geb. Adler, 43 I . — Louise Dorothea Schmölling, geb.
Bunck, 35 I» — Johann Wilhelm Diemert, 72 I . —
Tohrensberg: Anna Maria Müller, 47 Jahr. — Mickel
Mickelssohn, 52 I .
A r m e n - K i r c h h o f : Mark Eliakson, 57 I . — I u r re Ohsoling, 25 I . — Maria Thomas, 38 I .

Proklamirte.
G e r t r u d - K i r c h e : Der Gemeine vom hiesigenPolizei-Commando Iegor Romanow mit der Witwe Do
rothea Potschekai, geb. Annemann.
Jesus-Kirche: Der Polizei-Soldat Vincent Boreiko mit Trihne Wihtolin.
J o h a n n i s - K i r c h e : D e r Arbeitsmann August Leb
recht Sültz mit Alexandra Agafonowa. — Der Kutscher
Krusting Bangerski mit Helena Lemberg.— DerBrauermeister Wilhelm Baumann mit Maria Iansohn. — Der
Schuhmachergeselle Gustav Romahn mit Dorothea An
na Bluhm. — Der Arbeitsmanu Jakob Mankorn mit
Maria Mattissohn (beide Paare auch in der JesusKirche). — Der Arbeitsmann David Kandat mit Ma
ria Kasparsohn. — Der Arbeitsmann Wilhelm Silling
mit Louise, verw. Rosenscld, genannt Miller.
Schiffe sind angekommen 2539; ausgegangen 2549.
Ist zu drucken erlaubt.
Im Namen des General - Gouvernements von Liv-, Ehüund Kurland: Coll.-Secr. B. Poorten.
»
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Mgaische Stadtblätter.
D o n n e r s t a g , den 27. November 1847.

Für die >
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vkk I.11.

schenkte Herr
einen sau
ber gearbeiteten Stempel zum Bezeichnen der Bücher
der Schulbibliorhek, und Madame k. 2000 gezogene Po
sen. Herzlichen Dank den verehrten Darbringern saget
das Curatorium durch
F. W. Brenck.

Dank, Anzeige und Bitte.
Indem die unterzeichnete Direktion dem geehrten Pu
blikum für verschiedene zu der beabsichtigten Versteige
rung dargebrachten Industrie-Gegenstände zu danken hat,
bringt sie in Erinnerung, daß die Auktion schon in der
zweiten Woche des Decembers an einem genauer zu
nennenden Tage stattfinden wird, und bittet um gütige
fortgesetzte Zusendung zu dem bezeichneten Zwecke ge
eigneter Sachen, deren Entgegennahme im Laden des
Herrn Aeltesten Schenck geschieht.
Gleichzeitig wird angezeigt, daß von der in diesem
Jahre von Herrn Universitäts-Prediger, Professor vr.
Harnack hier gehaltenen, zum Besten dieser Anstalt ge
druckten, Predigt noch eine kleine Anzahl von Exempla
ren vorräthig, und ini Laden des Herrn G . E . B e r g
für 20Kop.S. zuhaben ist, deren Absatz um des guten
Zweckes, wie um des Inhaltes willen, gewünscht wer
den darf.
Die Direktion
der Anstalt für verwahrloset? Kinder
zu Pleskodahl.

Bericht über die 123ste Versammlung der Ge
sellschaft fürGeschichte und Alterthumskunde
zu Riga, am 12. Nvvbr. 1847.
Die seit der letzten Versammlung eingegangenen Ge
schenke bestanden in den neuesten Druckschriften derFinnischen Literatur-Gesellschaft zu Helsingfors, in derJnaugural-Dissertation des Hrn. Prof. vr. v. Rummel zu
Dorpat: ve statu setatis seeunllum ^uris I^ivoniei principi» cowmeutsti», in der ohne Jahrzahl und Druckort
erschienenen Schrift, und Beitrag zur Geschichte des Ehst
landischen Prediger-Synodus, Synodal - Vortrag im
Junius 1827, bei Eröffnung des Synodus gehalten
von A. F. I . Knüpffer, Prediger zu St. Katharinen,
Assessor des Consistoriums und Direktor der Synode,
in dem 12ten Jahres-Bericht der königl. Schleswig«
Holstein-Lauenburgschen Gesellschaft für die Sammlung
und Erhaltung vaterlandischer Alterthümer zu Kiel, in
dem neuen Archiv derselben oder der Fortsetzung der
Nord-Albingischen Studien, in dem Schul-Programm
zur festlichen Einweihung des neuen Schul-Lokales der
Wolmarschen Kreioschule: Geschichte der Wolmarischen
Kreisschule, nebst Andeutungen über die Bildungs-Ge
schichte Livlands, vom Schul-Jnspektor Berg, in ?etri
Duisburg Olironieon ^russise und LiZismunZi ^UAUsti, ?oIonisrum Itezis, epistolae, l^egationes et responsa,
uee non Ltepksni katliorii, ke^. ?olouise e^istolsrum
llecas

et

oratio sc!

orclinis ?olonise et ZVIuseo II. <le

Ilu^ssen. ^eeesserunt opuseuls lluo »Iis,

electivnem

ltexis 8izi«naun(li III. speetsut!», omni» receusuit

Lur-

I). v., llistor. in sesll. I ^ips. ?rok.
I>ubl. et 8ov. kegise ^ugl. 8ocius I^ips. 1703, welche
elisrll Alencltenius,

beiden Werke aus der Graflich Platerschen Bibliothek
stammend, der Gesellschaft von dem Hrn. Gutsbesitzer
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v. Gruczewöky zuKilmy dargebracht worden sind. Herr
Johannes van derSmissen, gegenwartig zuKilmy sich
aufhaltend, hatte die dortige Bibliothek zu verschiedenen
Auszügen benutzt, und aus der k'seies rerum Lsrwstiesrum in tscie kegui ^vloniae AZgAiii^ue vuestus l^ituainae Kkstsrum vuobus libris sueeinete expresss per ko.

IVgrslnowsk^, 800. ^esu
1^. 1^. et ?Iiilosopkise in slma Diiiversitste Vilnensi voctorew, ^niw
vomini 1725, aus dem k'lorus ?t,Ionien8) dessen in der
dortigen Bibliothek befindliches Exemplar leider ohne
Titel, aber mit der Zueignung versehen ist, und den
obengenannten Schriften die Livland betreffenden Stel
len excerpirt. Desgleichen hatte Hr. Gouvern.-Prokureur, Collegien-Rath vr. Paucker zu Reval, wie immer
das Interesse für die einheimische Provinz mit dem der
Nachbar-Provinzen verbindend, und die Früchte eigenen
Fleißes bereitwillig Anderen zur Benutzung mittheilend,
ein eigenhändig abgeschriebenes Manuscript, kevalensi»
betitelt, übersandt, welches Auszüge aus einer Samm
lung Revals Vorzeit betreffender Nachrichten und Verordnungeu enthält, die sich im Besitze des Hrn. Ehren
bürgers Ed. Höppener zu Reval befinden. Diese Aus
züge, mit den van der Smissenschen Auszügen aus Pol
nischen Geschichtsschreibern zusammengestellt, bilden ein
eigenthümliches Sitten- und Charakter-Gemälde frühe
rer Zeiten. Desgleichen sind der Gesellschaft von dem
Hrn. Staatsrath v.Busse in St. Petersburg mehreMittheilungen in Aussicht gestellt worden, die im Laufe der
nächsten Monate den fleißigen Arbeiten dieses ihres
thätigsten Correspondenten und Mitarbeiters neue Be
reicherungen zugesellen dürften. Als ein vielleicht will
kommener Beitrag zu den Sammlungen der Gesellschaft
ist die von dem Secretair aufgefundene Sammlung ver
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mischter Nachrichten zur Sachsischen Geschichte anzu
führen, deren zweiter Band (Chemnitz 1768) unter An
derem auch suIi III. !). Andreas Mover s Nachricht von
dem Geschlechte der Alnpeke enthält (S. 185 —262)
Nach diesen Nachrichten war das Geschlecht der Aln
peke von Alters eines der berühmtesten in und bei der
Stadt Freyberg, und behauptete diesen Vorzug jeder«
zeit durch Reichlhum und Verdienste, so wie ihm die
nahe AnVerwandtschaft mit verschiedenen vornehmen ad«
lichen Geschlechtern ein nicht geringes Ansehen gab.
Zweihundert Jahre blühte es ununterbrochen in der
Gegend von Freyberg, wo sein Name, nachdem es ge
gen das Ende des 17ten Jahrhunderts erloschen ist, sich
einer guten Erinnerung erfreut. — Nach den vom 14ten
bis zum 17ten Jahrhundert beigefügten Namen-Taftln
halten die Alnpecke, aus Ungarn stammend, in Meißen
blühend, keinen Zweig in Pommern, wie Gauhe in sei
nem Adels-LeMo annimmt. Es käme nun darauf an,
unseren Ditleb v. Alnpecke zu diesem Geschlechte zahlen
zu können. — Der Hr« Coli.-Rath Harald v. Brackel
theilte der Versammlung mit einen Brief an den Aka
demiker, Hrn. Staatsrath Anders Johann Sjoegreen in
St. Petersburg, in welchem Herr von Brackel einige
Lesefrüchte zusammengestellt hat, die ihm aus dem Stu
dium der eben so wichtigen als anziehenden Schrift:
"Die Berufung der Schwedischen Nodfen durch die Fin
nen und Slaven von Ernst Kuuik» erwachsen, und aus
der Antwort des Hrn. Staatsraths Sjoegreen dasjenige,
was einige in dem ersteren Briefe ausgesprochene, auf
die Ehstnische Benennung der Insel Oesel sich beziehen
de Ansichten znrecht stellt.
Der Secretair verlas hierauf die als Manuskript
gedruckte und von dem Hrn. Gouv.-Prokureur, Collc-
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gien-Rath vr. Paucker in Reval eingesandte höchst inteleijuure Broschüre: Beitrag zur Geschichte des Ehst
landischen Prediger-Synodus (stehe oben).
Die nächsten Iahres-Versammlungen finden am 5ten
und 6. December statt.
Breguet hat in einem Schreiben an Arago folgende
an dem elektrischen Telegraphen der Eisenbahn von Sc.
Germain beobachtete Erscheinung mitgetheilt:
--Mittwoch Abends um 5 Uhr, während eines star
ken Regengusses, fing die Glocke des elektrischen Tele
graphen, welche in einer kleinen Hütte an einem der
Endpunkte der atmosphärischen Bahn von St. Germain
angebracht ist, plötzlich an zu läuten. Der dort aufge
stellte Beamte war der Meinung, man wolle ihm eine
Nachricht zukommen lassen, merkte sich einige Buchsta
ben, schickte sich aber, als er fand, daß dieselben keinen
Sinn hatten, eben an, das Zeichen »ich verstehe nichts«
zu geben, als er einen Knall, ähnlich einem starken Pi
stolenschuß, vernahm. In demselben Augenblicke zeigte
sich längs den an den Wänden der Hütte hinlaufenden
Leitungg-Drähten von einem Durchmesser von 0.2 bis
0 5 Millimeter ein glänzendes Licht, und sie fielen in
Stücken herab, in so hohem Grade erhitzt, daß sie auf
den unten stehenden hölzernen Tischen deutlich Brand
flecken hinterließen, und an ihren Enden zum Theil so
gar Spuren von Schmelzung zeigten. Die Drahte
sämmtlicher Elektromagnete der in der Hütte befindli
chen telegraphischen Apparate zerrissen, und der Beamte
fühlte einen heftigen elektrischen Schlag durch den gan
zen Körper. «
»Die Hütte von Vesinet, wo das Gewitter die Er
scheinungen verursachte, steht mittelst einer auf Pfosten
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hinlaufenden Drahtleitung mit dem elektrischen Bureau
in Paris in Verbindung. Hier wurde nichts zerstört,
und überhaupt keine ungewöhnliche Erscheinung bemerkt,
mit Ausnahme des Läutens einiger Glocken, aber in
einer Entfernung von 200 Metern von Vesinet zeigte
einer der Pfosten, über welche die Drahtleitung läuft,
auf den Seiten deS Geleifes von oben bis unten deut
liche Spuren eines Blitzschlages, die Spitze d»s Pfosten
war gespalten und waren Splitter abgerissen. Die
Drähte, welche von der Hütte von Vesinet in der Rich
tung gegen Paris auslaufen, drei an der Zahl, erheben
sich mit einem Male unter einem rechten Winkel auf ei
ne Höhe von 6 — 7 Meter. An der Spitze dieser Bie
gungen der Drähte erblickte man unmittelbar nach der
Explosion drei mehre Sekunden sichtbare elektrische Strahlen-Büschel. Einige Meter vom Ende der atmosphäri
schen Bahn befindet sich eine Ausrückung. Der Mann,
welcher den Hebel derselben in Bewegung zu setzen hat,
empfand.mit den ihn umstehenden Arbeitern einen sehr
heftigen elektrischen Schlag.
Meiner Meinung nach wurde die Explosion durch
das atmosphärische Bahn-Geleise verursacht, welches
vermöge seiner ungeheuren Metallmasse und seiner Erstreckung zur Zeit eines Gewitters eine elektrische La
dung von sehr hoher Spannung annimmt, und sich durch
die Drähte des elektrischen Telegraphen, welche von dem
atmosphärischen Apparate nicht weiter als 3—4 Meter
entfernt sind, entladet. Um nun ahnlichen Zerstörungen
der elektromagnetischen Apparate, und vor Allem den
damit verbundenen Gefahren für die damit beschäftig
ten Beamten für die Zukunft vorzubeugen, glaube ich,
man sollte die Leitungen von 3 — 4 Millimeter starkem
Eisendrahte in einer Entfernung von ü-6 Meter von

den telegraphischen Büreau's unterbrechen, und die Ver
bindung derselben mit dem Apparate, mittelst sehr fei
ner Metall-Drähte, herstellen, so daß in das Büreau
nie eine größere Menge von elektrischem Fluidum ge
langen kann, als jene feinen Drähte zu fassen vermö
gen, und im Falle einer Explosion das Reißen und
Schmelzen der Leitungsdrähte außerhalb und nicht in
nerhalb des Büreau's stattfinden mnß.«
Warum wird seit Kurzem in unfern Zeitungen der
Name des Arztes v. Gutzeit immer statt des z mit ei
nem c (Guttceit) geschrieben? Erhält derselbe durch ei
ne solche unterUmstanden Gefahr bringen könnende Um
änderung seines Namens eine höhere Bedeutung, die
der Mann auch ohne dieß, so viel ich gehört, als Arzt
schon hat, oder muß der Name wirklich so geschrieben
werden?
G e t a u f t e .
J a k o b i - K i r c h e : Pauline Henriette Siegfried.—
Anna Elisabeth Mendelsohn.
Petri-Kirche: Florentin Philibert Behrmann.—
Sophie Emilie Malwina Groot. — Katharina Ottilie
Marie Iennrich. — Anna Magdalena Kibbel.
D o m - K i r c h e : Friedrich Ludwig Jakob Brause.—
Alexander Theodor Wöllmer.
J e s u s - K i r c h e : Andreas Christian David Kalming.
— Antonia Rosalia Bielemann.— Juliane Emilie Wahzeet. — Elisabeth Behrsing.
Johannis-Kirche: Karl Franz Wolner. — Ka
tharina Juliane Sarring. — Karl Kallei. — Wilhelmi
ne Dorothea Plawneek. — Karl Sakanowitsch.
N e s o r m i r t e Kirche: Karl Nikolai Krause.
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Begrabene.
Johannis-Kirche: Maria, verwitw. Johannsvhn,
51 3»— Hagensberg: Anna Elisabeth Harmsen, 37 I .
— Witwe Greete, 72 I . — Karl Friedrich Sokolowsky,
2 Mon., 3 Tage. — David August Jakobsohn, 16 Tage.
— Tohrensberg: Janne Lehping, 62 Jahr. — Elisabeth
Dorothea Reeksting, geb. Jakobsohn, 35 I., 5 Mon., 15
Tage.— Katharina Korst, 44 I .
A r m e n - K i r c h h o f : T r i h n e R e i l h a l , 1I . , 6 M . —
Joh. Daniel Freymann, 37 I . — Maje Tschigan, 711.

P r o k ! a m ir t e .
J a k o b i - K i r c h e : D e r Messerschmiede-Geselle Ro
bert Heinrich Behrstng mit Emilie Puttenaht.
P e t r i - und D o m - K i r c h e : Der Müller-Geselle
Eberhard Woldemar, genannt Wohlgemuth, mit Char
lotte Louise Hallcr (auch Jesus-Kirche.)
Jesus-Kirche: Der Gerber Johann Philipp For
ster mit Anna Katharina Fuhrmann (auch im Lindenschen Kirchspiele.)
Johannis-Kirche: Der Fischer-Wirth Martin
Christian Reeksting mit Anna Margareta Narring. —
DerPolizei-Soldat Hans Johann mit Katharina, verw.
Kalk, geb. Kutze.
Mittwoch, den 3-December, Nachmittags von 4—7 Uhr/
wird die statutenmäßige Sitzung derAdministration der städtischen
Sparkasse im Lokale des Stadtkasse-Collegiums auf dem RathHause statt finden.

Schiffe sind angekommen 2546; ausgegangen 2557.
Ist zu drucken erlaubt.
Im Namen des General »Gouvernements von Liv-, Ehst«
und Kurland: Coll.-Secr. B . Poorten.
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Rigaische Stadtblätter.
D o n n e r s t a g , den 4. December 1847.

Auf Allerhöchsten unterm 16. Oktober an den dirigirenden Senat erlassenen Befehl Sr. Majestät des Kai
sers ist der Rigaische Kaufmann Karl Schmidt als
Portugiestscher Vice-Consul in Riga anerkannt werden.
Im August dieses Jahres wurden es fünf und zwanzig
Jahre, daß der gegenwärtige Herr Oberpastor an der
Johannis-Kirche, K. H. Schirren, geistliches Mit
glied des Stadl-Consistoriums, des Armen-Direktoriums
und Prediger am Nikolai-Armenhause, auch durch die
Begründung der lettischen St. Johannis-Schule auf
Sassenhof um unsere Stadt verdient, als Prediger ordinirt worden war. Unwohlsein desselben verschob die
Feier des 5ag?s.
An sie schloß sich nun zugleich die
Amts-Feier des Herrn Pastors zu Bickern, C. G . F a u s t ,
der ebenfalls fünf und zwanzig Jahre seinem Amte an
der Bickernschen Kirche vorsteht. Ihm auch verdankt
die Gemeinde, im Vereine mit dem Herrn dimittirten
Ralhsherrn, Manufaktur-Rath und Ritter Pychlau,
die Begründung einer Gemeinde-Schule, die dort auch
unter den vielen Fabrikanten-Kindern gewiß eben so
»othwendig als Segen spendend ist.
Beide, Schir
ren und Faust, waren bisher Geistliche in dem Geiste
des Ernstes und der Wahrheit, wie er das Amt ziert.
Und wenn man es dem Herausgeber dieser Blätter in
dem ersten Jahre seiner Amts-Wirksamkeir, die er auch
auf Bickern begann, — sie bestand 1a dort in wenig
mehr als Einem Jahre, — von Seiten eines dortigen
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Gemeinde-Gliedes, als eine gewiß begründete Entschul
digung dafür, daß sich damals mehre deutsche Gemeinde-Glieder zu den Stadt-Predigern hielten, an
führte, "daß man doch nicht in jedem Jahre mit dem
bisherigen, vielleicht liebgewonnenen Geistlichen der dor
tigen Gemeinde zu wechseln vermöge," so ist es gewiß
ein großes Verdienst unseres Faust, daß er, der Ein
zige auf Bickern, 25 Jahre als dortiger Prediger und
gewiß der Gemeinde zum Segen gewirkt hat. Gott
gebe Beiden ihr zweites Vierteljahrhundert in besserem
Wohlseyn zu beginnen, als sie das entschwundene beendet
haben.
Ein freundliches Mittags-Mahl, an dem alle Geist
lichen Rigas und einige geladene Fremde Thril nah
men und das ein Fest-Lied von dem Herrn Superin
tendenten herzlich und freundlich feierte, beschloß den
fröhllchen Tag.
Auch Referent endete in diesen letztvergangenen Ta
gen ebenfalls einen fünf und zwanzigjährigen Theil sei
ner Amts-Wirksamkeit bei der Jesus,Kirche, nämlich
einen Lebens-Theil, der ihm neben manchen freundlichen,
auch manchen Leidens-Tag vorüber führte. Gott wird
ihn auch in den späteren Lebens-Iahren nicht verlassen!

Am 2l. November dieses Jahres feierte die Ge
sellschaft der Ressource ihr Stiftungs-Fest. Es war
dießma! ein höheres noch dadurch, daß es das ihrer
fünfzigjährigen Dauer war. Freundliche, wie drohen
de Zeiten waren in diesem halben Jahrhunderte auch
au ihr vorüber gegangen. Aber immer hatte sich wohl
ihr Geist als derselbe bewährt, und wo sie gelitten,
da thellte sie das mit den übrigen Gesellschaften unse
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rer Stadt, namentlich wohl auch dadurch, daß man
es nicht mehr als ein stillschwcigendes Gesetz betrachtete, jeder unserer öffentlichen Gesellschaften Mitglied
zu seyn, wenn man sie auch in manchen Iahren viel
leicht kaum einmal besuchte. Sie gewann, erhielt sich
vielmehr, es scheint mir dadurch, daß man sie eine
Börsen-Gesellschaft nennen konnte/ und das namentlich,
als sie die Stelle der eingehenden einzelnen Kaffee-Häu
ser älterer Zeit zu vertreten begann. So vollendete sie
in diesem Jahre ihr halbes Jahrhundert. Es war ein
Tag des Festes, wie der Freude, die sich auch dadurch
aussprach, daß die beiden ältesten Mitglieder der Ge
sellschaft, der Mit-Stifter derselben, dimitt. Rathsherr
und R i t t e r des Wladimir-Ordens I . I . C o l l i n s , so
wie die bald hernach eingetretenen, Kaufmann 1. Gilde
und Annen-Ordens Ritter E. G. v. Sengbusch und
der Aelteste großer Gilde I . G. H. Pauly zu EhrenMitgliedern derselben ernannt wurden. Es wurde ein
Tag geistigen Lebens, so durch das Tafel-Lied von Herrn
Wohl brück, durch die Tisch-Rede, ein geistvolles Im
promptu des Herrn Hern mark, und durch das an
dere Fest-Gedicht von Remy, das insbesondere den
Mit-Iubilaren Collins feierte. — Mit beiden Namen,
CollinS und Sengbusch, und namentlich aus dem
Amts-Leben des Ersteren, tauchten freundliche, würdige
Erinnerungen an frühere Zeit auf. Den Iubilaren hat
Gott, bei aller körperlichen Schwache, namentlich dem
Ersteren, doch einen, ich möchte sagen jugendlichen,
Geist für ihren LebenS-Abend erhalten, und gewiß haben
sie den Festes-Abend als einen Abend vielfacher Erin
nerungen mitgefeiert. — Eine Medaille zum Andenken
des Festes wurde vertheilt.
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Schon lange Jahre hindurch steht unsere Stadt in
dem schönen, wahrhaft christlichen Rnfe der Wohlthatigkeit.
Oeffencliche Wohlthätigkeit, so wie mehr noch,
könnte man sagen, die einzelner Kreise, scheint sich nicht
zum Ruhme genannter Namen, sondern zum Segen der
Gemeinde, als oft unerkannt bleiben wollend und blei
bend zu bewahren. Ein biederer, anspruchsloser Mann
sprach neulich einmal, als in einem öffentlichen Kreise
die Rede davon war, wie die jahrlichen Unterschrift^,
allmahlig schwanden, sich dahin aus, daß er es jetzt
auszusprechen sich verpflichtet fühle, wie der Betrag
seiner Gaben für Arme, unter allen Gestalten, jährlich
an Eintausend Rbl. S.M. betrage.
Und solcher Ge
ber, nach ihren Verhältnissen, gäbe es viele.
Es be
dürfte nur, wie der Brave meinte, daß man sie alle nur
für einzelne Zwecke wo vereinigen könnte, damit sich die
Wohlthaten nicht zu sehr zersplittei ten. Daran mahnte
mich neulich ein Aufsatz in der St. Petersburger Zei
tung, der Wirksamkeit der vor einiger Zeit dort be
gründeten "Gesellschaft der A r m e n - B e s u c h e r "
gedenkend.
Ihre Verwaltung gedenkt da auch eines
Zweiges, der in unserer Stadt schon seit Iahrzehenden,
ein Zweig gesegneter Wohlthätigkeit, geübt ist, derHolzVertheilung an Arme. — Hören wir, was unsere Haupt
stadt darüber sagt, was sie gethan: "In Folge einer
Anordnung Seiner Erlaucht des Herrn Ministers der
Reichs-Domainen, Grafen Kisselew, ist die Gesellschaft
der Armen-Besucher in Stand gesetzt worden, zum
Besten der Hilfsbedürftigen von den auf dem Kalinkinschen Holzhof befindlichen Holjvorräthen' zu folgenden
Preisen Gebrauch zu machen:
Birkenholz . . . der Faden zu 2 Rbl. 45 Kop. S.
Fichten- und Tannenholz „
, 1 „ 52
„
Espenholz . . . .

„

„1 „

50

„
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Di.se, bei der jetzigen Holztheucruna so wichtige
ln ihrem ganzen Umfange würdigend, und
dieselbe uiit dem lebhaftesten Danke anerkennend, hat
der geschäftsführende Ausschuß der Gesellschaft der Ar
men-Besucher beschlossen, sür's Erste ungefähr S000 Fa
den Holz — und zwar ungefähr 1000 Faden Birken
holz und eben so viel von anderen Sorten — anzukaufen,
mehrere Sorten untereinander zu mischen u->d so eine
Holzart zu gewinnen, von welcher der Faden ungefähr
1 Rbl. 97 Kop. S. der Gesellschaft kosten würde.
Bei diesen für die Kasse der Gesellschaft so bedeu
tenden Auslagen wendet sich nun der geschäftöführende
Ausschuß an den allgemeinen Wohlthätigkeits - Sinn,
durch dessen Hilfe schon so oft die Gesellschaft in schwie>
rigen Fallen ihre Mittel vermehrt sah.
Für 1 Rbl. 97 Kop. S. würde somit eine arme
Familie auf einen ganzen Monat, für 12 Rbl.S. anf
den ganzen Winter mit dem nöthigen Holzbedarf ver
sehen werden können. Wer dem Comptoir de, Gesell
schaft eine Gabe zu diesem Zwecke einschickt, kann ver
sichert seyn, daß daö Holz nur einer solchen Familie
zuerkannt werden wird, welche, nach sorgfältiger Prü
fung, der Theilnahme wohlthätiger Mitmenschen nicht
nur wahrhaft würdig iß, sondern auch namentlich an
Holz wirklichen Mangel leidet, was nicht immer, selbst
bei großer Armuth, der Fall ist. *)
Zur Verminderung von Mißbräuchen, wovon Bei
spiele, bei Untersuchung sowohl der wahren Lage der
*) So ist es z-B. öfters vorgekommen, daß Arme, welche
in Wohnungen lebten, die durch den Hauseigenthmner
erheijt wurden, um Holz baten, in der Hoffnung, Geld
zum Holzankaufe zu erhalten.
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Bittsteller, als auch darüber, wie dieselben die ihnen
gewährte Hilfe benutzen, der Gesellschaft mehr als ein»
mal aufgestoßen sind, hält es der geschäftsführende Aus»
schuß für seine Pflicht, noch einmal zu wiederholen, daß
derselbe, auf Grundlage der Allerhöchst bestätigten Sta>
tuten, nicht anders als nach eigener Prüfung der Lage
des Notleidenden Unterstützungen gewährt, und keines
wegs die Verpflichtung auf sich nimmt, da Hilfe zu lei
sten, wo keine gegründete Veranlassung vorliegt."
Der schnelle, leichte Tod, mitten im Berufe, des
berühmten Operateurs Dieffenbach in Berlin war zu
schön, als daß nicht eine Mittheilung desselben allen
Lesern dieser Blätter willkommen seyn müßte.
Ueber Diessenbach'S letzte Augenblicke heißt es in
den "Berlinischen Nachrichten": Schon den Dank von
drei Operirten im Herzen, trat Dieffenbach am 12 No
vember, Mittags 2 Uhr, froh und freundlich, wie er
war, in die Säle seiner Klinik, um die Kranken zu be
grüßen, die in banger Angst und fester Hoffnung seiner
harrten. Unter diesen war auch ein greiser Priester,
der in Ehrfurcht sein Haupt beugte vor dem Manne,
dessen glückliche Hand ihm durch Befreiung von einem
bösartigen Uebel den Lebens-Abend zu einem glückliche
ren machen sollte.
Dieffenbach sprach ihm Muth zu,
und der Greis wartete gestärkt auf den Augenblick, daß
man ihn in den Operations - Saal rufen würde. Die
Vorlesung begann bei gespanntester Aufmerksamkeit zahl
reicher Hörer mit dem Vorstellen eines, zwei Tage zu
vor operirten, jungen Mannes, dessen Leben, ernst be
droht durch eine Blutader-Geschwulst, Dieffenbach mit
glücklichem, sichern Griffe dem Tode entrissen hatte.
In Dieffenbach'S Freude über den besten Erfolg der
Operation stimmte das volle Auditorium ein, und lauschte
alles dann seinem Vortrage über Vorkommen und Ge
fährlichkeit deS genannten Leidens. Das Wichtigste war
erörtert; da tritt Dieffenbach heran zum Kranken, nimmt
glückwünschend seine Hand und fordert die Aerzte der
Anstalt auf, mit der Nachbehandlung, wie bisher, fort
zufahren. Bei seinen letzten Worten: "wir machen die
Umschläge weiter", setzt er sich, und es wird ein Zei
chen gegeben, das Bett hinaus zu tragen, damit der Pre
diger auf der Stelle operirt werde. Dieser tritt, das

Auge in Furcht und Vertrauen aufDieffenbach geheftet,
in den Saal; — alle Zuhörer sind gespannt auf die
Worte, mit denen Dieffenbach, wie er pflegte, die Ope
ration einleiten würde, doch die gespannteste Aufmerk
samkeit verwandelt sich plötzlich in das furchtbarste Ent
setzen. — Dieffenbach ist todt! Ernst und kalt sind seine
Züge; das edle Haupt liegt schwer auf den Schultern
eines neben ihm sitzenden fremden Arztes. Die Näch
sten springen herzu, um durch Lösung des Anzuges die
gewähnle Ohnmacht vorüber zu führen, doch auch in dem
selben Augenblick sind die Kleider von seinen Armen
gerissen; — nein, es ist keine Ohnmacht. Zwei Lanzet
ten dringen in seine Adern — und es fließt das Blut
nicht mehr. Jetzt stürzt Alles von den Sitzen herbei
mit dem Schmerzens-Ruf: er ist todt! In einem Augen
blick liegt er entblößt in den Armen seiner Schüler, und
Alles drängt sich um ihn.
Glühender Lack wird auf
seine Brust geträufelt, sie reiben, sie bürsten in krampf
hafter Verzweiflung den geliebten Lehrer — blutig wer
den seine Glieder. — Ist denn keine Rettung, kein
Mittel mehr? Ja, kaltes Wasser auf die Herzgrube
gesprützt, mit einer Feder der Kehlkopf gereizt, Aerher
wird vorgehalten, Aether auf die Brust gegossen —
alles, alles ist vergebens. Jetzt klammert sich Verletzte
Gedanke der hinsterbenden Hoffnung an ein heißeö Bad.
Im Nu haben seine Schüler Wasser und eine Wanne
herbei getragen— schnell hinein den theuren Leib — es
wird gebürstet, gerieben — kein, kein Lebenszeichen
mehr, kein Athemzug, kein Zucken — er ist todt!
G e t a u f t e .
J a k o bi- K irch e: Friedrich Hermann v. Foikmann.
Petri-Kirche: Georg AdelbertHildt. — Johannes
Hildebert Schönwetter.— EliseNatalie Susanna Bruns.
— Amalie Alma Meyer.— Jenny Florentine Müller.—
Emma Johanna Traumann.
D o m - K i r c h e : Gottlieb Hermann Retzloff. — Chri
stoph Julius Künstler, — Maria Wilhelmine Gertrud
Meil.
Jesus-Kirche: I o h . Ernst Wilhelm Luhmann.—
Hedwig Sophia Kirstein. — Johann Kogge.— Maria
Alexander.
Johannis-Kirche: Emma Dorothea Buschmann.
— Louise Wilhelmine Behrsing.- Katharina Swaigsne
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— Johann Friedrich Burkewitz.— Christoph Wißmann.
— Katharina Ernestina Egle. — Emilie Meesis.
B e g r a b e n e .

P e t r i - K i r c h e : Wilhelm Franz Erlus Frisckfeldt,
j I . , 6 Mon., 15 Tage — Karl Gustav Adolph Ellens
berger, 1 I-, 4Mon. — Agneta Sophie Heintzen, 64 I.,
7 Mon., 28 Tage.
Jodannis-Kirche: Eine Todtgeborne.— Hagensberg: Eine ungetauft Verstorbene, 5 Minuten.— Chrillian Jank^, 67 I . — August Adolph Grube, 11 Mon.,
16 Tage. —
Auguste Katharina Pumpur, geb. Bultler,
48 I . — Tohrensberg: Martin Georg Pinkul, 6 Tage.
— Christoph Kalnajurris, 40 I .

P r o k ! a m ir t e .
Jak o b i - Kirch e: Oer Fabrikant Julius Kurtz mit
Agathe Dorothea Müller (auch Pelri- und Oom-Kirche).—
DerHosgerichts-ConsuIent und Syndikus Wilhelm Phi
lipp Petersen mit Elise Barens.
P e t r t - und D o m - K irede: Der Zimmer-Geselle
aus Erfurt Friedrich Joseph Christoph Rudolph Seba
stian Zinßerling mit Pauline Karolina Müller. — Der
Kaufmann Karl Friedrich Deubner mit Johanna Leonkine Bockslaff (auch Jak^bi^Küche). — Der Kaufmann
Robert Heinrich Brenner mir Charlotle Schilling.
J e s u s - K i r c h e : Der Maler Johann Heinrich
Christian August Fischer mit Katharina Emilie Wichmann. — Der Handlungs - Commis Joseph Heinrich
(^uee mit Ottilie Henriette Müller (Beide in Moskau).
— Oer Fabrik-Arbeiter Martin Jakobsohn mit Doro
thea Bergmann (auch in Mitou). — Der Arbeiter Karl
Edelstein mit Katharina Pakaln (auch in Neuermühlen).
Johannis-Kirche: Der Weber Jakob Wilhelm
Steinberg, gen. Voß, mit Anna Friederike Uhder.
Mittwoch, den I0.December, Nachmittags von 4—7 Uhr,
wird die statutenmäßige Sitzung dcrAdininistration der städtischen
Svarkasse im Lokale des Stadtkasse-Kollegiums auf dem Rath
hause statt finden.

Schiffe sind angekommen 9548; ausgegangen S560.
Ist zu drucken erlaubt.
Im Namen des General - Gouvernements von Liv-, Ehst«
und Kurland: CM.-Secr. B . P »orten.
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Rigaische Stadtblätter.
D o n n e r s t a g , den 11. December 1847.

Die literärisch - praktische Bürger-Verbindung wird
zur Feier ihres Stiftungs-Festes eine allgemeine Ver
sammlung ihrer Mitglieder, Freirag den 12. December,
Nachmittags um 6 Uhr, i n derWohnung des H r n .
Pastor Taube halten, wobei auch die statutenmäßigen
Wahlen vorgenommen werden sollen.
In den Spar-Büchsen für die Waisen- und die
Taubstummen-Schule der literärisch-praktischen BürgerVerbindung fanden sich am 1. Decbr. d. I . vor:
In Butze's Conditorei . . . . S.Nbl. 1. — Kop.
Bei Hrn. Busch
— 3. 15 Bei Hrn. Cr.
— 8. — - C. I
— 1. 80 -

- C. Il

- L --Y.
- . . . . . .
- A. M
- C. M
In der Müllerschen Leihbibliothek .
-

—

2 -

-

— 1. 3 0 — 2. 75 - 3. 20 — 1.
-

Bei Hrn.H. T. T. . . . . . . . 2. 60

-

Zufolge Nr. 43. u. 46. d. Bl. hatte ich zu dem Brod
bedarf für die Suppen-Anstalt 2j koof Mehl und 134
Rbl. 98Kop.; hinzugekommen ist nichis, das vorräthig
geweseneMehl ist verbacken, außerdem sind 5'. LoofMehl
zu Brod verbacken, und dafür gezahlt 12 Rbl. 77z Kop.,
mit Inbegriff des Bäckerlohns und Transportirens der
vorräthig gewesenen 3; Loof Mehl. Zu dem ferneren
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Brodbedarf verbleiben 122 Rbl. 20Z Kop. S.
Herz
lichst dankend habe ich noch anzuführen, daß die Herren
15. und VV. der Suppen-Anstalt 12 Faden Brennholz als
Geschenk zugeschickt haben.

F. W. Brenck.

Dankbarlichst wird desmittelst quittirt, daß an Ge
schenken für Pleskodahl im November eingegangen sind:
Von Hrn. Aeltesten L. W. S. 25 Rbl. S.; von Hrn.
Collegien-Assessor v. H. 2Rbl.S.; von Hrn. Kupfer
schmiedemeister S. 2Rbl. S.z von einer Dame für eine
Harnacksche Predigt 50 Kop. S.; von Mab. O. für zwei
Predigten 5 Rbl.S.; von der Handlung F. F. B. 25
Sacke; von einem Ungenannten durch Hrn. Sch. 1 Rbl.
S.; von Hrn. v. W. ein altes Fortepiano; von Hrn.
Drechslermeister P. eine Mützenform; von Hrn. I . ei
ne Quantität Zwirn und Nadeln; durch Hrn. Pastor
Taube von Hrn. K. 3 Rbl.SA n z e i g e .
Am nächsten Donnerstag, den Ilten d.M. und an
den beiden darauf folgenden Tagen, Nachmittags von
4 Uhr ab, wird die zum Besten von Pleskodahl frü
her angekündigte Auktion in der dazu gütigst bewillig
te» großen Gildestube stattfinden, und werden die zu dem
Zweck dargebrachten Gaben an den nämlichen Tagen,
von 10 bis 2 Uhr, ausgestellt seyn.
In einem Aller von 81 Iahren, 9 Monaten und 23
Tagen verschied zu Schliepenhof in Livland am 6. Decnnber der emeritirte hiesige Bürgermeister Christian
Gotthard Willi sch nach langen und schweren Leiden.
Seine geistige Geschäfts-Thätigkeit, auch in seinem frü
heren Amte als Ober-Secretair Es. Wohledlen Nathes,
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sein Sinn für freundschaftlichen Umgang, gaben dem
Verewigten derFreunde viele im Leben, und wohl wird
sein Andenken für seine Stadt, wie für seine Freunde
ein gesegnetes bleiben.
Unter mehren derAerzte, die in der Behandlung der
Cholera-Kranken sich durch ihren Eifer ausgezeichnet
haben, nennen die öffentlichen Blätter, namentlich in
Kasan, auch die unseren Provinzen Angehörigen, Professor
Blosfeld und Kieter.
Die erneuerte Freundschaft
feierte am LS. Oktober ihr drei und dreißigjähriges Be
stehen. Die Feier wurde, in hergebrachter Weise, von
einem der Vorsteher mit einer an die versammelten
Mitglieder gerichteten Rede eröffnet, hieran schloß sich
der Bericht über die inneren Zustände des Vereines,
woraus Folgendes zu entnehmen: Zn dem abgelaufenen
Gesellschafts-Jahre, vpm I.Oktober 1846 bis dahin
1847, starben 14 Mitglieder, und zwar 9 Männer und
5 Frauen, unteren Letzteren 2 Witwen; aus dem Ver
ein traten 1 Mitglied und 3 Witwen gleich nach dem
Absterben ihrer Manner ; ausgeschlossen mußten werden,
wegen Nichtzahlung ihrer Beiträge und nach fruchtlo
sem Verlauf der ihnen gestellten Fristen, 3 Mitglieder;
in die Reihe der Ehrenmitglieder traten, nach 25jähriger Mitgliedschaft, 8 Männer und 1 Witwe. Sonach
waren 17 Vakanzen entstanden, die sofort aus den vor
handenen provisorischen Mitgliedern besetzt wurden, und
zwar gewannen diejenigen ein älteres Mitglieds-Recht,
die die Rückstände der Ausgeschlossenen übernahmen.—
Die Einnahme war: Saldo aus dem vorhergehenden
Jahre 1351 Rbl. 52^ Kop., Depötgelder 1653 Rbl., Ein-
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tri'ttsgelber und für Statuten 48 Rb!., Beitrag zu den
^nflungstags-Kosten, Erfaß für ausgeschlossene und
Beitrag aus der Hilfökasse für dürftige Mitglieder 54
Rbl. 20 Kop., Renten 33 Rbl., zusammen 3139 Rbl.
72H Kop.— Die Ausgabe dagegen: für 14 Sterbefäll,'
1350 Rbl. (von 5 Witwen sind auf deren Wunsch 50 Ru
bel als Depot einbehalten), Kosten des vorigjährigen
Stiftungstages 220 Rbl. 91 Kop., für Einkafsirungs>
Gebühren und verschiedene andere Kosten 101 Rbl. 60
Kop., Gefammt - Ausgabe 1672 Rbl. 51 Kop.; es ver
blieben also für das neu begonnene Jahr 1467 Rubel
214 Kop., bestehend in einer Inscriptiou 1. Serie, in
Livländ. Pfandbriefen und baar. Davon sind DepotGelder 714 Rbl. 95 Kop., und Ueberschuß-Gelder 75L
Rbl. 26^ Kop., zu welchen letzteren noch 163 Rbl. 80
Kop. gehören, die bei 8 soulagirten Mitgliedern ausste
hen. Zu einem im Protokoll bezeichneten Zweck liegen
81 Rbl. 32Kop. — Die Hilss-Kasse hatte aus vori
gem Jahre einen Bestand von 40 Rbl. 85 Kop., hierzu
kam aus der Collekte des vorig)ährigen Stiftungstages
16 Rbl. 30 Kop., zurückgezahlte Darlehne 8 Rbl., zu
sammen 65 Rbl. 15 Kop. Davon wurden gezahlt: Depöt-Beitrag für 13 unbemittelte Mitglieder 29 Rbl. 70
Kop., Darlehn an 2 Mitglieder 15 Rbl. (zur Entrich
tung ihrer Beitrage), zusammen 44 Rbl. 70 Kop., und
verblieb für dieses Jahr 20 Rbl. 45 Kop. DaS Ver
mögen der HilfS-Kasse besteht also aus 35 Rbl. 45 Kop.
Der Verein zählt 37 Ehrenmitglieder, worunter 17 Wit
wen, 230 aktive, worunter 32 Witwen, provisorische
Mitglieder sind 51 vorhanden. — Die gegenwärtigen
Vorst her sind die Herren Coll.-Rath v r . M . G . D e t 
t e r s , H . F. E. Meuschen und F . W . Brenck.
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Auch e i n e B e m e r k u n g . Unsere Tbeater»D>rcktivtt hat tn diesem ihrem Jahre begonnen, dieTheatcrZettel mit einem Abonnement ju belegen, und dadurchGc«
legenheit zu vielfachen Urtheilen und Hin- und WiderReden gegeben, indem eS als eine Beeinträchtigung
de? Zettel-Träger, hinsichtlich ihres WeihnachtS-Geschen,
kes, genommen wurde, da sich Wenige zu einer Ver
doppelung ihrer Gabe, wenn sie das Abonnement belegt,
verstehen dürften. Das würde sich wohl eher beseiti
gen lassen. Ich glaube aber, daß der Schaden, den
die Direktion erleiden dürfte, von einer ganz andern
Seite zu nehmen sei. Nämlich, wenn wir so schon durch
mancherlei Ursachen veranlaßt, weit weniger, als ehe
mals, das Theater besuchen, so wird das künftig noch
viel weniger geschehen, weil wir die Vorstellung deS
Tages nicht kennen, dagegen wie bisher der Name der
Vorstellung, wie der Vorstellenden, gewiß sehr oft in
das Theater zieht, und wäre es auch nur einzig zum
Zeitvertreib. DerReferent wurde, ohne darüber etwas
geäußert zu haben, durch eine gleiche Meinung eines
Fremden in diesen Tagen überrascht, der versicherte, er
denke schon nach diesen wenigen Tagen fast gar nicht
mehr aa das Theater. Gewiß mag unsere Stadt fast
die einzige seyn, in der daS Umhertragen derZettel fast
für jede Familie, wenigstens Haus, stattfindet, aber
woran man eine Reihe von Iahrzehenden sich gewöhnt,
davon entwöhnt man sich nicht leicht, ohne daß irgend
Jemand einen Schaden davon tragt.
Ueber die geg nwärtiq uns mit ihren vollendeten
D a r s t e l l u n g e n e r f r e u e n d e M a d . S ch r ö d e r - D e v r i e n t
enthalten diese Blatter von 1846, S. 274ss., vielfach
Interessantes.
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Zu einem passenden und nützlichen Weihnachts-Ge
schenk bietet sich jetzt den geehrten Leserinnen des Stadlblattes eine guteGelegenheit dar durch Anschaffung des
kürzlich erschienenen

Nigaschen Kochbuches.
Zweite um Vieles verbesserte und vermehrte Auflage.
Riga, gedruckt bei W. F. Hacker. 1847.
Das Buch bedarf keiner weiteren Empfehlung, und
eignet sich sowohl für Städterinnen, als auch für Landwirthinuen. Die Recepte sind sehr gründlich und leicht
zu befolgen, von erfahrenen Wirthinnen geprüft, und als
vorzüglich gut anerkannt worden. — Fertig gebundene
Exemplare sind in der Sünderstraße, im Hayschen Hause
parterre linkerHand, und in derMüllerschen Leihbiblio
thek für 1 Rubel S. zu haben.
Nach einer Notiz in einem öffentlichen Blatte scheint
es fremdartig und tadelnswerth, daß in Leipzig einZeitungs-Collegium angekündigt worden. Aber der un
sterbliche Schlözer las ja auch in Göttingen zu seiner
Zeit und fortwährend ein solches, das mit vielem Bei
falle und Interesse gehört wurde.
Der Herausgeber
dieser Blätter hat einmal Gelegenheit gehabt, ein nach
geschriebenes Heft dieser Vorlesungen zu sehen. Es wa
ren Vorträge über Geographie, Statistik, Geschichte^.,
ohne strengeuPlan, natürlich, wie sie ein Zeitungs-Blatt
eben an die Hand giebt, und gerade hier und da eine
seltene Notiz berücksichtigen läßt.
Den Preis für das beste Mosel-Lied hat das Lied:
»Des deutschtN Rheines Braut« erhalten, das Julius
Otto, Kantor und Musik-Direktor in Dresden, zum Dich
ter und Componisten hat. Er erhielt das Preis-Fuder
Wein, einen ausgezeichnet würzigen Rießling des Iah-

res 1846, im Werths von 500 Rthlrn., als dankbme
Anerkennung. Marschner, Reißiger und Lachner waren
die Preis-Richter.

G e t a u f t e .
Petri-Kirche: Nikolaus Eugen Kahl.
D o m - K i r c h e : Karl Alexander und Ernst Hugo
Waape (Zwillinge).
G e r t r u d - K i r c h e : Martin Georg Pinkul.— Elise
Malwine Pausch. — Andreas Laßmann. — Anna Ka
tharina Saube. — Robert Theodor Bock.— Andreas
Heinrich Wahlberg. — Anna Margareta Petrowskl).—
Emma Maria Charlotte Heinrich. — Anna Maria und
Ernestine Constantia Leinbaum (Zwillinge). — Ottilie
Katharina Klemer. — Heinrich Ferdinand Kirschning.—
Andreas Mahrz-Ans.— Anna Dorothea Sophia Kalning.— Johann Jaunbehrsing.
J e s u s - K i r c h e : Jakobine Katharina Schultz.—
Elise Auguste Weiß.

Begrabene.
J a k o b i» K i r c h e : F r a u G e n e r a l i n M a r i a H . L . W i l helmine v. Manderstjerna, geb. v. Heyden, Excell., 52 I .
P e t r i - K i r c h e : Louise Chart. Burmeister, 1 0 M o n .
G e r t r u d - K i r c h e : Agronom Johann Alex. Rings,
31 I . — Mastenwraker-Geselle Joh, Michael Kalling,
65 Jahr. — Handlungs-Commis Karl Skorke, 56 I.—
Ministerial bei der Quartier-Verwaltung Joh. Friedrich
Freimann, 54 I.— Brücken-Aufseher Gustav Weinberg,
44 I - — Haudlungs-Commis Arnold Michael Neumann,
38 Jahr.
Jesus-Kirche (nachzutragen): Organist derJesusKirche Johann Heinrich Harras, 52 ).
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R e f o r m i r t e K i r c h e : Auguste Karoline Ernestine
Günther, 13 Jahr.
Armen-Kirchhof: Margareta Melsohb, 65 I Anna Birkan, 1I . , 6 Mon. — Christoph Adamsohli,
59 I . — Ein Todrgebornes.— Hermann Friedrich Rich
ter, 61 I . — Martin Gulbe, 2 Mon., 3 W. — Johann
Jakob Foß, 4 Tage.— Eva Rohde, 10 M. — Ein todtgebornes Kind.— Annette Karoline Wiegand, 3 M - —
Karl Gustav Palm, 2 I-, 6 Mon.— Andreas Heinrich
Mahlberg, 3 W. — Joh. Friedrich Falting, 3 Mon.—
Heinrich Voigt, 70 I . — Martin Janne, 4 I .

P r v k l a m i r t e.
Jakobi-Kirche: Der Sattler-Geselle Otto Frie
drich Nelius mit Dorothea Starcke. — Der Schauspie
ler Eberhard Friedrich Dieffenbach mit Katharina Eli
sabeth Hehl.
G e r t r u d - K i r c h e : D e r verabschiedete Soldat Pe
ter Jahn mit Greete Arting. — DerArbeitsmanu San
der Leeping mit Magdalena Lappa.— Der beurlaubte
Soldat Jakob Muzzineeks mit Elisabeth Ahbel, genannt
Preede.
J e s u s - K i r c h e : Der Klempnermeister Bernhard
Matthias Thiem mit Eva Amalia Lindtwurm (auch Pet> i- und Dom-Kirche).
Mittwoch, den 17.December, Nachmittags von 4—7 Uhr
wird die statutenmäßige Sitzung derAdmiuistratiou der stadtischen
Sparkasse im Lokale des Stadtkasse - Collegiums auf dem RathHause statt finden.
»

Schiffe sind angekommen 2548; ausgegangen 2565.
Ist zu drucken erlaubt.

Im Namen deS General-Gouvernements von Liv-, Ehstu»d Kurland: Coll.-Secr. B. Poorte.i.

^ Äst.

Rtgaisiche Staötblätter.
D o n n e r s t a g , den 18. December 1847.

Durch Allerhöchsten Tages-Befehl vom 6. December
ist der Rigaische H e r r Polizeimeister, Oberst I a s y k o f f ,
für Auszeichnung im Dienste, zum General-Major er
nannt worden, mit Zuzahlung zum Ministerium des
Innern. (Züsch.)
Von Vielen mit freudigem Hoffen ersehnt, von meh
ren Anderen, die nichts zu erhoffen haben, als eben nur
ein Fest erwartet, ist nach nur noch wenigen Tagen das
heilige Weihnachtsfest da, mit allen seinen Bescheerungen, mit seinen Segnungen und Spenden, woran frei
lich manche Hoffnungslosen keinen Theil haben, und eben
dadurch genügsam geworden sind. Um denn doch die
sen Genügsamen auch eine freudige Christ-Vescheerung
zu bereiten, wurden von mehren wohlthätigen ArmenFreunden 14 Rbl. S. zum Ankauf von 2 Tonnen Häringen und 5 Rbl.S. zu Franzbrod (zu 1Kop. pr. Stück)
hergegeben, außerdem spendete ein Ehrenmann, der schon
zum Oefkern sich thatigst betheiligt hat, eine Tonne Häringe. Diese Gaben sollen in der Suppen-Anstalt so
vertheilt werden, daß am ersten Weihnachtsfeste zu je
der Portion Suppe 1 Häring und 1 Franzbrod verab
reicht wird; am zweiten Feiertage und am Neujahrs
tage wird zu jederPortion 1 Häring gegeben, der etwa
übrig bleibende Rest der Häringe wird an einem an
dern geeigneten Tage, vielleicht am heil. Drcikönigs-Tage, bei der Suppe ausgetheilt werden. Der Unterzeich
nete, den jene wackere Männer zur Ausrichtung ihres
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wohlthätigen Werkes ausersehen haben, stattet ihnen
hiermit für das ihn ehrend? Vertrauen seinen verbind
lichsten Dank ab. Die Armen aber werden beim Em
pfang der ihnen dargereichten Gaben dankend für ihre
Wohlthäter den Segen des Himmels erflehen.
F. W. Brenck.
Nach längerer Zeit erst (siehe Stadtblatt vom 4ten
April und vom 24sten Oktober 1846) gaben wir eine
Rechenschaft über die O l g a - J n d u s t r i e - F r e i s c h u l e ,
wiewohl sich unterdeß die Theilnahme der Mitbürger
an derselben durch Zeichnungen in ein Kollekten-Buch
auf's Freundlichste und Unzweideutigste bewährt hat.
Wir dürfen wohl sagen, daß die Anstalt sich dieser
Theilnahme würdig bewiesen hat. Es sind fortwäh
rend 50 Mädchen verschiedenen Alters in derselben un
terrichtet worden; denn kaum wird eine Stelle frei, so
finden sich viele arme Aeltern, welche die Aufnahme ih
rer Kinder begehren, und man darf sich des Geistes
der Anstalt, des in derselben Geleisteten, hoffentlich er
freuen. Es werden die Kinder in dem, waS für ihre
Zustände wahrhaft Noch thut, unterrichtet, vor Allem
im Christenlhume befestigt, und zu nützlicher Thätigkeie
angeleitet. DieHandarbeiten derselben können nach wie
vor im Hause des Maurermeisters Will (unweit des
Rathsstalles, große Schmiedestraße Nr. 212.) besichtigt
und gekauft werden, und es wird wohl sehr gebeten,
sich für die bevorstehende Weihnachtszeit diese Arbeiten
fieundlichst empfohlen seyn zu lassen. Kann doch da
durch so leicht nach zwei Seiten hin erfreut und un
terstützt werden!
Einnahme und Ausgabe der Anstalt stellt sich vom
1. März 1846 bis I.Iuli 1847 folgendermaßen heraus:
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Einnahme.
Vorschuß von Mab. Paul . . . S.Rbl. 74. 1 Kop.
Für verkaufte Arbeiten . . . . — 334. 60 Wohlthätige Beiträge und Geschenke — 789. 93 Monatliche Beiträge einiger Schü
lerinnen.
. —
38. 28 Beiträge zum Kostgelde zweier Pensionairinnen.
—
35. — Geschenk des Börsen-Comite... — 2500. — Renten von diesen 2500 Rbln. . . —
40- 89 Summa: S.Rbl. 3812. 76 Kop.
Ausgabe.
Zurückgezahlte Anlehen . . . . S.Rbl. 80. 22Kcp.
Miethe und Holz . . . . . . — 273. — Schulbedürfnisse und Weihnachtsge
schenke
— 128. 27 Gehalt derLehrerinnen (mitEinschluß
des, für'S Halten einer Magd Ge
zahlten)
— 320. — Angeschafftes Material zu Arbeiten — 180. 13 Bekleidung und Beköstigung armer
Schülerinnen . . . . . . . —
91. 59 Für angekaufte Pfandbriefe . . . — 2500. — Für angekaufte 2 Tresorscheine . . — 100.
Vergütetes Aufgeld auf die WerthPapiere .
—
18. 25 Vergütete laufende Renten auf die
selben
39. 18
S.Rbl. 3740. 64
Verblieb per Saldo . . —
72. 12

-

Summa: S.Rbl. 3812. 76 Kop.
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Dieser geringe Saldo wird uns rechtfertigen, wenn
wir nach langer Unterbrechung jetzt wieder das Kollekten-Buch für unsere Anstalt circuliren lassen, und
unsere Rechenschaft wird hoffentlich dazu beitragen, daß
uns viele milde Steuern zufließen. Die Anwendung
derselben soll unter dem Beistande der Gnade Gottes
an fünfzig sonst vielleicht vernachlässigten Seelen ge
segnet seyn.
Riga, den 11. December 1847.
W. Graß,
vr. K. Hencke,
H. I . Huickel,
I . C. Pfeifer,
Administratoren der Olga-Industrie-Freischule.
Der im Jahre 1646 verstorbene Erzbischoff Lorenz
Paulinus hat mehr als fünf und vierzig große und klei
ne Werke geschrieben, unter welchen die moralischen, die
viele Bände ausmachen, wie auch seine nordische Ge- '
schichte (Historise Arctose libri tres), die bis auf Gu
stav Adolph's Tod gehet, noch in großem Werthe sind.
Eben dieses historische Werk veranlassete Christinen, an
ihn zu schreiben, und ihm anzubefehlen, daß er die da
selbst gegebene Nachricht von einer zu Riga im Jahre
1626 vorgefallenen Verratherey austhäte. (Bes. davon
Nettelbladt schwed. Bibliothek, l ow. III. p. 337). Hier
ist Christinen's besagtes Schreiben aus dem Schwedi
schen in's Deutsche übersetzet:
Christina vonGG. !c., Unsere Gnade undGewogenheit zuvor :c., Herr Doctor und Erzbischoff. Es wird
Ihnen noch erinnerlich seyn, was Bürgermeister und Raht
der Stadt Riga durch ihre Abgeordneten im verwichet
nen Jahre wieder die in ihrer tlistoris ^rctoa befind»
iche Nachricht von einer Verrätherey, die im Jahre
1626 zu Riga vorgefallen seyn soll, für unterthänigste
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Beschwerden geführet. Wir hatten zwar vermeint, der
Bogen, der bemeldte Nachricht enthalt, wäre bereits
unserem gnädigsten Befehle gemäß geändert und um
gedruckt worden; da aber ermeldte Bürgermeister und
Naht hierum wieder unterthänigste Ansuchung thun,
und wir dieTreue und den Eifer der Einwohner dieser
Stadt, seitdem dieselbe unter schwedischer Herrschaft
stehet, zu rühmen alle Ursache haben; so ist auch unser
gnädigsterWille und Befehl, daß, im Fall Sie die vor,
besagte Nachricht noch nicht geändert, oder umdrucken
lassen, solches ohne Verzug geschehe, damit die von Ri
ga wie billig befriediget, und keine neuen Klagen bey
uns desfalls wieder vorzubringen genöthiget werden
mögen. Wir befehlen :c. Gegeben zu Stockholm, den
8. August 1637.
Christina.
Während ein Ministerial-Refcript die Erlaubniß und
Art der Aerherisation (Anwendung des Schwefel-Aethers,
um Bewußtlosigkeit bei Operationen hervorzubringen)
genauer bestimmt, kommt uns von Berlin aus eineNachricht über die Anwendung des Chloroforms, eines erst
ganz neuerdings, und zwar, wie man sagt, ohne allen
Nachtheil angewendeten Mittels zu gleichen Zwecken.—
Am 3. December wurde nämlich daselbst von GeheimeRath vr. Iüngken in Berlin der erste derartige Ver
such gemacht. Es mußte einem jungen Manne wegen
langjährigen Knochenleidens der Unterschenkel abgenom
men werden. Dabei geschah die Anwendung des Chlo
roforms Anfangs auf einem Waschschwamme in einer
Tüte von Wachspapier. Als sich jedoch hiebe! die Wir
kung verzögerte, wurde das Mittel auf ein feines Tuch
geträufelt, und so dem Kranken vor den Mund und die
Nase gehalten.

Nach ungefähr 10 Minuten befand sich
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der Kranke in tiefer Betäubung, und wurde in diesem
Zustande aus seinem Bette auf den Operations Tisch
gelegt. Die Operation selbst ging, ohne besondere Zu
fälle, bei völliger Bewußtlosigkeit des Kranken glücklich
von Statten. Als derselbe nach vollendetem Verbände
in seinem Bette wieder erwachte, konnte er nur mit vie
ler Mühe überführt werden, daß die Operation wirk
lich bereits vollendet sei. Bei diesem ersten Versuche
ergab sich, daß die Dämpfe des Chloroforms bei wei
tem angenehmer zu alhmen, und für die Lunge weit
weniger reizend sind, als die Dämpfe von SchwefelAether, daß sie schneller wirken und die Betäubung nicht
so schwer, und daß das Erwachen ohne Hinterlassung
einer uuangenehmen Empfindung erfolgt.
Auf einem Antwerpener Schiffs-Werft wurde kürz
lich ein eisernes Schiff vom Stapel gelassen, das zum
Tragen eines schwimmenden LeuchtthurmeS bestimmt ist.
Derselbe soll in der Scheide - Mündung aufgestellt
werden.
G e t a u f t e .
Iakobi,Kirche: Werner Arthur v. Schlütter.—
Louise Johanna Charlotte Iungmark.
Petri-Kirche: Georg Ferdinand Berg.— Gertrud
Henriette kindholm»— Katharina MargaretaNeuland.—
Susanna Juliane Wilhelmine Molchen.
D o m - K i r c h e : Anna Dorothea Bockslass.
Gertrud-Kirche: Gottfried Conrad Blumberg. —
Ottilie Elisabeth Legsding.— Karl Friedrich Reißner.
J e s u s - K i r c h e : Olga Elisabeth Wilhelmine Pfützi
ner. — Martin Alexander Okulewitz. — Karl Heinrich
Schmidt.— Anna Ottilie Margareta Sund.— Char,
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lotteAuguste Breier. — Johann Sigismund Freyberg.—
Karl Wilhelm Bluhn.
Johannis-Kirche: Anna Sabina Pelersohn.—
Laura Wilhelmine Ohsoling. — Dorothea Helena Jakobsohn. — Peter Adolph Christvphsohn. — Michael Jan
sohn. — Louise Katharina Bloßfeld. — Heinrich Jo
hann Hase. — Karl Martin Michael Reißner. — Au
gust Wilhelm Wiegandt. — Anna Magdalena Kreews.—
Rosalia Wilhelmine Iansohn.— Anna Friederike Jummik. — Julie Anna Reimers.
Anglikanische Kirche: George Armitstead.

Begrabene.
Jesus-Kirche: Saat-Aufseher Robert Müller, 38
Jahr. — Peter Alexander Mohrmann, I I . , 12 Tage.—
Ein todtgebornes Kind.
J o h a n n i s - K i r c h e : Dorothea Johannsohn, geb.
Schkilder, 38 I . — HagenSberg: Elisabeth Johann
sohn, 66 I.— Maria Schneppe, 53 I . — Tohrensberg:
AnnaKatharinaZunft, 1I., 1Mon. — Elisabeth Busch,
2 I., 11 Mon.— Christine StraLde, geb. Kalning, 30
I . — Margareta Ohsoling, geb. Kruhke, 48 I .
Proklamiere.
Jak o bi-Kirche: Oer Schiffszimmermann Johann
Theodor Hartwich mit Dorothea Elisabeth Berg.— Der
Musikus Anton Hofmeister mit Alexandrine Karolina
Wendt. — Der Kaufmann Johann Ferdinand Skubich
mit Bertha Töpfer.
P e t r i - und Dom-Kirche: Der Klempner Johann
Victor Palmgrün mit Henriette Aethelwine Elise Kleinmichel.
J e s u s - K i r c h e : Der Beurlaubte Jakob Kreisch
mann mit Maria Weinberg. — Der Buchbinder-Geselle

Michael Moritz Milau mit der Witwe Amalia W e n d 
land, geb. Bluhn. - Der Knochenhauer-Geselle Chri
stian Friedrich Schröder mit der Witwe Anna KaroUna
Kieser, geb. Petersohn (auchPetri- und Dom-Kirche).
Johannis-jKirche: Der Maurer Ernst Hoffmann
mit Katharina Butkewitz. — Der ehemalige Postschrei
ber August Kuschte mit Anna Margareta Sabina Jankowsky--- Der Rekrut Johann Strasding mit Helena
Ustinow, gen. Kulkowski. — Der Schuhmacher-Geselle
Martin Sprohje mit Karolina Burkewitsch.— Der Bött
cher,Geselle Karl Frcimann mit Dorothea Ohsoling.—
Der Kutscher Simon Breedis mit Dorothea Willumsohn (beide Paare auch Jesus-Kirche). — Der Seefah
rer Philipp Polley mit Anna Friederike Saussing. —
Der Garnison-Soldat Johann Martinell mit der ge
schiedenen Maria Reeksting.— Der geschiedene MüllerGeselle Heinrich Mirg mit Louise Ohsoling (beide Paare
auch Jakobi-Kirche). — Der Weber Johann Jakobsohn
mit Dorothea Krasting.
R e f o r m i r t e Kirche: Der Buchbinder-Geselle Lud
wig Alexander Flöge mit Elisabeth Gertrud Dorn (auch
Jesus-Kirche).
»^Mittwoch, den 24.December, 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 2549; ausgegangen 25K7.

Die nächste Nnmer der Stadtblätter er
scheint am Mittwoch den 554. December.
Ist zu drucken erlaubt.
Im Namen deS General-Gouvernements von Liv-, Ehstund Kurland: Coll.-Secr. B . Poortek.
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Rigaisch- Stadtblätter.
M i t t w o c h , den 24. December 1847.

Crgebenste Anzeige.
Diejenigen unserer lieben Mitbürger, welche auch in
diesem Jahre wleder ihre Ablösung von Visitenkar
ten durch Gaben für die Anstalten der literarisch-prak
tischen Bürger-Verbindung bezeichnen wollen, werden
ergebenst gebeten, ihre Namen in derBuchdruckerei des
Herrn Hacker, oder bei einem der Herren Prediger,
spätestens bis Dienstag, den 30. Decbr«, Abends auf
geben zu wollen.
Für die Zöglinge der Waisenschule der literarischpraktischen Bürger-Verbindung sind bei dem Unterzeich
neten folgende Geschenke eingegangen: Den 2. Decbr.
von einem Großvater zur Geburtstags-Feier seines älte
sten Großsohnes sechs Rubel S., und am 21. Decbr.
von einer oft bewahrten Wohlthäterin zehn Rubel S.
G o t t segne Geber und die G a b e n !

Poelchau

Wie schon in einer Reihe von Iahren, so sind mir
auch jetzt wieder von einer mildthätigen Freundin ar
mer Kinder 5 Rbl.S. als Weihnachts-Gabe zur Ver
wendung für die ärmsten Zöglinge der Waisenschule der
literärifch - praktischen Bürger-Verbindung dargereicht
worden. Gott segne die Geberin und die Gabe, und
erwecke viele Herzen zur thätigen Liebe!
_
M . Taube.

R e c h e n s c h a f t .
Wenn gleich die gegenwärtige Beschaffenheit des
Weges von der Vorstadt zu uusercn Friedhöfen hinaus
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Denjenigen, die diesen Trauerpfad betreten, gezeigt ha«
b.n wird, daß die mit der Erhallung und Verbesserung
desselben Beauftragten auch in dem jetzt zu Ende gehen
den Jahre bemüht gewesen sind, ihrer Aufgabe nachzu
kommen, so halt das unterzeichnete Comite sich doch
verpflichtet, den in umstehender Uebersicht der Einnah
me und Ausgabe aufgeführten Zahlen folgende Erlau
terungen beizufügen, die zu einer gerechten und voll
ständigen Beurtheilung der im Verhaltnisse zu den vor
handen gewesenen Mitteln erzielten Erfolge nöthig er
scheinen.
Die Hauptarbeit, die in diesem Jahre ausgeführt
werden mußte, war die Herstellung einer Chaussee von
dem großen Wege zum erweiterten St. Jakobi-Ktrchhofe
hin, und Bepflanzung dieses dauerhaft gebauten Zwei
ges der Dahn mit Lindenbänmen,— eine Arbeit, welche
den größten Theil der Jahres-Einnahme in Anspruch
genommen hat. Die Anpflanzung von Bäumen an der
die vorstädtischeAlexander-Gasse mit dem großen Kirchhofswege verbindenden Todtenstraße und vollständige
Reparatur der dort schon vorhandenen Chaussee, ein
Merk, dessen Ausfuhrung lange schon gewünscht worden
war, nahm unter den Arbeiten dieses Jahres die zweite
Stelle ein. Ferner bedurften auch die übrigen Wege
mancher Nachhilfe; es mußte der an vielen Stellen auf
die Fußsteige und um die Bäume her aufgewehete Flug
sand, wenn letztere in ihrem Gedeihen nicht gefährdet
werden sollten, abgegraben und weggeführt werden; die
Barrieren wurden ausgebessert; die hier und da abge
storbenen Bäume mit neuen ersetzt; viele andere mit
nruen Stäben zu ihrem Schutze versehen. Wenn den
noch, wie die Uebersicht der Ausgabe zeigt, ein Saldo
von 26 Rbl. 81 Kop. S. nachgeblieben ist, so muß zur
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Leruieiduug falscher Annahmen die Bemerkung, daß
manche höchst notwendige Arbeiten aus Mangel an
Mitteln haben unterbleiben müssen, und zugleich die
dringende Bitte ausgesprochen werden, daß die Be
wohner Riga s ihre Liebes-Gaben auch in Zukunft nicht
versagen und die im neuen Jahre wieder umherzusen
denden Subscriptions-Bogen wohlwollend entgegenneh
men mögen.
SilberRubel. Kop.
Einnahme 1847:
An Ertrag der Collecten in samnulichen Kir
chen am Todtenfeste (mit Ausnahme der
69 55
Iakobi»Kirche)
- Geschenk von Hrn. Robert Diewel
50 —
- Ertrag der Subscriptions-Beiträge:
298 41
in der Stadt. . . . . . . .
75 19;
in der Vorstadt
15 60
- Wegegelder von der Petrikirche . .
12 75
Domkirche
Jakobikirche . .
14 80
7 62z
Reform. Kirche
18 12z
Gertrudkirche .
5 80
Jesuskirche. . .
2 50
Johanniskirche.
S.Rubel 5701 35z
Ausgabe 1847:
Zurückzahlung der Auslagen der Comite34 19^
Glieder vom vorigen Jahre. . . . . . .
55
- Lohn des Chaussee-Warters für 1Jahr.
- Anfuhr von Material zum Kirchhofsweg,
für Reparatur derChaussee und de6 Fuß-steges, für s Anpflanzen von Baumen!c. 389 65
13 —
- für 250 lithographirte Sudscripuonsbogen
44 75
- für 65 Lindtiibaume
- Clarirungskosten von 50 Tons Gravel6 95
26
81
Saldo blieben zum nächsten Jahre . . . . .
570> 35^
R. Diewel. W.Graß. E.Nicolai.
P. A. Poclchau. D. Wendt.
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B e r i c h t ü b e r d i e b e i d e nIa h r e s - V e r l a u> in l u n

gen der Gesellschaft fürGefchichte und Alterlhumskunde zu Riga am 5. und 6. December 1L47.
Allgemeine vorbereitende (124fie) Versammlung am
5. December.
Die seit der letzten Monats-Sitzung eingegangenen
Geschenke bestanden in den neuesten Verhandlungen der
Schleichen Geschichtexfür vaterländische Kultur, dem
zwölften Iahres-Berichte der königl. Schleswig-HolsteinLauenburgischen Gesellschaft für die Sammlung und Er
haltung vaterländischer Alterthümer zu Kiel, in der Fort
setzung der Westfälischen Provinzial-Blatter, heraus
gegeben von der Westfälischen Gesellschaft zur Beför
derung vaterländischer Kultur in Minden, in den neue
sten Schriften des historischen Vereines für Niederfachs
fen zu Hannover, in der zu Mitau und Leipzig so eben
erschienenen Übersetzung der neuesten Schrift des Hochs
würdigen Herrn Bischofs Philaret von Riga: (^rillus
und UeUivtlius, die Apostel der Slawen, von dem Verle
ger Hrn. Buchhändler Reyher in Mitau, in welcher mit
einer Abbildung des Denkmals des heiligen Uettivtliu«
und (hrillus in Prag ausgestatteten Abhandlung der Herr
Verfasser, als Mitglied der Kaiserlichen Gesellschaft
für Russische Geschichte und Alterthümer bei der Univer
sität Moskau, zu den gelehrten Arbnten derselben einen
wichtigen literärischen Beitrag liefert, in verschiedenen,
namentlich auch auf die Periode derNapoleonifchen Continental-Sperre Bezug habenden historischen Belege, von
dem thätigen Geschichtsfreunde und glücklichen Samm
ler Herrn Consul Fr. Hagedorn jun. in Libau, in meh.
r en Geschenken Sr. Magnisicenz des Livländ. Herrn Ge
neral-Superintendenten R. v. Klot, und in verschiede
nen Darbringungen des Hrn« Stadt-Buchdruckers Häcker
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!" Riga. Von den» Hrn. Gouv.-Procureur, Coll.-Rath
Paucker in Reval war die erste Lieferung von dejjen Ehstlands Landgüter und deren Besitzer zurZeit dcc
Schwedenherrschast eingegangen, Herr Johannes van
der Smissen zu Kielmy im Kownoschen Gouvernement
hatte fortgesetzte Auszüge und nachtragliche Mitteilun
gen aus den in der dortigen Guts-Bibliothek von ihm
benutzten Polnischen Geschichts-Schreibern eingesandt.
Nachdem der Bestand der Gesellschafts-Kasse in den»
Rechenschafls-Berichte über Einnahme undAusgabe vor
gelegt worden war, beschloß die Versammlung, den»
Herrn Schatzmeister der Gesellschaft, Raths-Secretair
W. Petersen, einen Dank sür seine musterhafte Verwal tnng des Vermögens der Gesellschaft zu votiren. Desgleichen beschloß die Versammlung, dem Inspektor des
Museums, Herrn I)r. Bornhaupt und dem Bibliothekar
Herrn vr. Buchholtz einen Dank für den außerordent
lichen Eiser und dankenswerthen Erfolg zu votiren, mit
dem beide Herren die Sammlungen der Gesellschaft in
die musterhafteste Ordnung versetzt haben.
Es ist bestimmt worden, daß diejenigen Herren Mitstisrer der Gesellschaft, welche in der Folgezeit etwa aus
getreten seyn sollten, wieder in den KreiS der Stifter
und Mitglieder aufgenommen werden können, ohne sich
dem sonst üblichen Ballvtement unterziehen zu müssen.
Bei der Wahl zu Direktoren der Gesellschaft wur
den die vvligjahrigen auch für das nachsteGefellschaftsJahr bis zun, 6. December 1848 in der von ihnen be
kleideten Funktion wieder bestätigt.
(Schluß folgt.)
A n a n a s , Z w i r n . Von den Blättern der Ananas
verfertigt mau auf Java einen sehr schönen Zwirn, der
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wegen seiner Feinheit u««d Festigkeit und wegen dcv
schnellen einfachen Verfahrens, durch welches er gewon
nen, selbst von den meisten Damen dem europäischen
Zwirn.vorgezogen wird. Das Verfahren, welches mir
von einer Javanerin selbst gezeigt wurde, und das wohl
auch in Europa anzuwenden wäre, ist Folgendes: »Die
Blätter werden einige Zeit lang in die Sonne gelegt,
hieraus schneidet man die Stacheln von den Seiten ad.
Dann legt man das Blatt auf eine Tafel, und schabt
dasselbe vermittelst eines Tassenkopfes, oder mit sonst
etwas Stnmpfen, auf der grünen Seite, wodurch die
Fasern zum Vorschein kommen. Man löst sie nun von
der Rückseite mit Leichtigkeit ab, wobei sich ein Zopf
von Fasern bildet. Um ihn noch vollends von den
Ueberbleibseln dks Blattes zu reinigen, streicht man ihn
noch einige Mal durch die Finger. Dann legt man ihn
in einen Topf mit kochendem Wasser, und läßt ihn unge
fähr ö Minuten kochen; damit er sich beim Kochen nicht
verwirrt, bindet man ihn zusammen, oder knüpft ihn in
einen Knoten. Darauf thut man ihn in kaltes Wasser,
wascht ihn aus und trocknet ihn in der Sonne. Sollte
er noch nicht weiß genug feyn, so wird er noch einige
Mal angefeuchtet und in die Sonne gelegt, wo er sehr
rasch bleicht.« Die so erhaltenen Fasern lossen sich zu
den feinste» Faden zerlegen, und vermittelst etwas
Wachs zu den stärksten verbinden. Er svll der festeste
Zwirn sey».
Die Berliner Gewel bs-, Industrie - und Handels-Zeitung enthalt die Angabe de, Zubereitung eines unschäd
lichen Grüns, nachdem in Wien mehre VergjstungsFaUe durch grüngefarbtes Zuckerwerk vorgekommen w a 
ren. Man nimmt 3 Gran Safran, und digerirt den
selben in 2 Quentchen destillirten Wassers während 24
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Stunden, eben so 4 Gran Indigo-Karmin in einer hal
ben U»ze destillirten Wassers digerirt, und dann beide
zusammengemengt, giebt eine schöne intensiv-grüne Far
be. Mit 6 Quentchen derselben kann man 4 Pfund Zukkerwerk färben. Wird dieß Färbemittel mit Zucker ver
setzt, zu einem Syrup eingckocht, so laßt es sich Mo
nate lang aufbewahren; auch kann man es in Porzellan
oder Glas-Gefäßen zum Trocknen eindampfen. Die
Farbe ist weder schädlich, noch steht sie an Haltbarkeit
oder Schönheit irgend einer andern Farbe nach.
Man macht, heißt es in einem Zeitungs-Blatte,
in England auf Befehl der Negierung im Accise-Amte
Versuche, geistige Wasser und Bier ohne Anwendung von
Getraide darzustellen. So habe man Versuche gemacht,
in wiefern Malz bei der Bereitung des Ale und Porter
entbehrlich, und in wiefern Zucker bei deren Bereitung
anzuwenden sej; auch habe man einen Versuch mitZukker zur Branntwein-Bereitung gemacht, um das Ge
traide zu ersetzen, der gut ausgefallen wäre. Alfo schon
ein Versuch zur Anwendung des oben als Ik^ee Ausge
sprochenen.
Unter den Eingeschriebenen der Krämer-Compagnie
steht unter dem Jahre 1617: Härmen Pohl syn Junge,
Jatob Becker. Von spaterer Hand hinzu geschrieben:
Postmeyster geworden, der es bey der Krone angeord
net hatt.
1625, den 27. Juni, ist die alte Wage abgerissen
und die neue zu bauen angefangen worden.
1592, den k. Mey, wort ene nie Wage up den» Markede g e b u w ' t u n d gefettet, dorin m a n wegen schol 5 S t K
Gudes tho ener tyt.

G e t a u f t e .
Jakobi-Kirche: Friedrich Eduard v.Löwis ofMenar.— Oktomar Julius v. Rychter.— Dorotyea Maria
Wilhelmine Ohms.— Maria Wilhelmine Harrasch.
Petri-Kirche: Theodor Eugen Höhr.-- KarlFrie
drich Selten. -- Emilie Dorothea Merkel. — Emma
Henriette Charlotte Ramme.

Begrabene.
P e t r i - K i r c h e : Oskar Christian Alexander Feldtmann, 6J., 7Mon. — Elisabeth Sinnanowitsch, geb.
Schultz, 77 I.— Aeltester großer Gilde Georg Philipp
Moller. 43 I .
D o m - K i r c h e A n n a K a t h a r i n a B u r c h a r d , 7 6I . —
Dorothea Emilie Hafferberg, geb. Bergholz, 25z I .

Proklamirte.
I a k o b i » K i r c h e : Der Lieutenant Alexander Leopold
Lagus mit Elisabeth Iwanowsky (auch kathol. Kirche.)
R e f o r m i r t e K i r ch e : D e r S e e f a h r e r J o h a n n F r i e 
drich Koch mit Karoline, verw. Kormann, geb. Pelz.
A n g l i k a n i s c h e K i r c h e : D e r Assessor bei dem OberHanptmanns-Gerichte in Mitau, Baron Theodore v« Hey
king mit Emily Catherine Hill (auch in Mitan).
Mittwoch, den 31-December/ Nachmittags von 4—7 Uhr
n'i'.-d die statutenmäßige Sihung derAdministration der stadtischen
(Barkasse im Lokale des Stadtkasse-CollegiumS auf dem Rathh.uise statt finden.

Die nächste Nnmer der Stadtblatter er
scheint am Mittwoch den AK December.
Ist zu drucken erlaubt.
Im Namen des General. Gouvernements von Liv-, Ehstund Kurland: Coll.-Secr. B . Poorten.
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Rigaische Stadtblätter.
M i t t w o c h , den 31. December 1847.
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Der 29ste Deceniber ist auch in diesen, Jahre von
einer hochgeachteten Familien-Mntter durch eine milde
Gabe von 5 Nbl.S- zum Besten der ärmsten Zöglinge
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der Waisen-Schule der literarisch-praktischen BürgerVerbindung freundlichst bezeichnet worden.
M. Taube.
Mit ergebenstem Dank gegen die verehrten Geber
empfing ich für dieWaifen- und dieTaubstummen-Schule
der literarisch-praktischen Bürger-Verbindung 15 Rbl.SIn Nr. 50. d. Bl. ist von mir angezeigt, daß am
ersten heil. Weihnachtsfeste 500 Franzbrodte, zu 1 Kop.,
in der Suppen-Anstalt sollten ausgetheilt werden; jedoch
die Sache bekam eine glückliche Wendung: mehre Ar
men-Freunde wünschten, man möchte daS Franzbrod
von der gewöhnlichen Größe, zu Iß Kop., geben, wozu
denn auch gleich bereitwillige Beitrage eingingen, und
zwar von Folgenden: li 5 Rbl. zum Neujahrstage, k.
i Rbl. 50 Kop.,
VV. 1. 5 Rbl., I.. 7 Rbl. 25 Kop.,
ferner Ii., eine Dame,
v., k?.,
U., v.W., VV., X.
9 Rbl., K. 50 Kop. Demnach sind, mit den schon vor
handen gewesenen 5 Rubeln, zu Franzbrod dargebracht
33 Rbl. 25 Kop., wovon am ersten Feiertage 950 und
am zweiten 130 Franzbrodte, für den Betrag von 16
Rbl. 20 Kop., zur Suppen-Anstalt hinaus geschickt wur
den. Zum ersten Feiertag besendete Herr
v. K. die
Anstalt mit 7 Liespfund Rindfleisch, wodurch die ohne
hin kraftige Speise daselbst an Kraft und Wohlgeschmack
bedeutend gewonnen, und die dieseGenießenden mit freu
diger Erkenntlichkeit gegen den Besender erfüllt haben
muß. Für jede ganze Suppenmarke — 3 Kop. — erhiel
ten die Leute 1 Portion Speise (2 bis zum Rande voll
gefüllte tiefe Teller), Z Pfund grobes Brod, 1 Franz»
drod und j Häring; bei dieser Gelegenheit fanden denn
auch gern hingenommene Verlegenheiten statt; denn
Manche der Abholenden nahmen bis 16 Portionen, und
wußten nicht, wie sie den reichen Segen heimschaffen
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sollten.- Die noch vorhandenen Mittel — 17Rbl. 5Kop.
gestatten es, amNeujahrstage zu jederPortionSuppe
1 Franzbrod auch zu tß Kop. geben zu können; aber es
hat sich mehrseitig der Wunsch ausgesprochen, solches
auch am heil. Dreikönigstage zu thun, und dazu fehlen
noch die Mittel, — w e r k a n n jedoch a n d a s E i n 
gehen derselben zweifeln.' — gewiß werden unse
re verehrten wohlthätigen Mitbürger und Mitbürgerin
nen das Ihre freundlich und gern beitragen, die drin
gende Roth unserer ärmeren Brüder und Schwestern,
wenn auch nur augenblicklich, ihnen vergessen zu ma
chen. Sie Alle, die so vielfaltig und freundlich aus
wohlthätigen Händen begabt wurden, danken für alles
ihnen Gespendete, und sprechen, bei dem bevorstehenden
Jahreswechsel, für das fernere Wohlergehen ihrer hoch
verehrten Wohlthäter ihren herzinnigsten Wunsch aus,
und bitten, auch in dem nun beginnenden Jahre, wie
bisher, ihnen ein geneigtes wohlwollendes Andenken zu
erhalten. — Von den Herren ZV. IX. und sind
Iß Ton
nen Häringe geschenkt, die zu den Osterseiertagen auf
bewahrt bleiben sollen; da am Weihnachtsfeste beinahe
2 Tonnen Häringe erforderlich waren, so dürften diese
neu hinzugekommenen Iß Tonnen nicht für den Bedarf
des Neujahrs- und heiligen Dreikönigstages hinreichen,
und würde wohl noch 1 Tonne davon erforderlich seyn.
— Herr ^
K. schenkte zum Verthcilen 28 Gränbrodte
verschiedener Größe, 12 Süßsaucrbrodle, 11 Franzbrodte
und 60 Kringel, wovon am letzten Sonntage Jeder sein
Antheil erhalten hat.— Schon vor sechs Wochen wur
den von Herrn
der Suppen-Anstalt 126 Pfund graue
Erbsen geschenkt. — Nach Beendigung der FranzbrodAngelegenheit werde ich über die Wirksamkeit und den
Bestand der Kasse für den gewöhnlichen Brod-Bedarf
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Bericht abstatten, was jetzt nicht möglich ist, da in den
vorhin angeführten Gaben auch einige dieser angehö
ren, mir jedoch überlassen war, solche, wenn nölhig,
auch zu Franzbrod zu verwenden.
F. W. Brenck.
Am 22. Decbr. sind dem Unterzeichneten von einem
Ungenannten durch Mad. C. B . f ü n f und zwanzig
Rubel SM. für die Elisabeth-Schule des FrauenVereins übergeben und dankbar empfangen worden.
Poelchau.
Zur Unkerstützung Notleidender meiner Gemeinde
haben zum Weihnachtsfeste dargebracht:
Hr. A. v. G— . . . lO Rbl.S.M.
Fr. G. v. K— . . .
5
—
Hr. R. D — . . . 10
—
Innigen Dank im Namen Derer, die durch diese men
schenfreundlichen Gaben Erleichterung bei ihrer Armuth
fanden.
C. A. Berkholz.
Zu dem heiligen Weihnachtsfeste wurden wir in un
serer stillen Behausung freudigst überrascht, indem uns
von zwei hochverehrten Wohlkhatern zur Stärkung un
serer immer mehr schwindenden Kräfte 24 Pfund Kaffee,
24 Pfund Candis, 24 Pfund Cichorien, 24 halbe Bouteillen Malaga und 24Gelbbrodte zugesendet wurden. Dank,
herzlichsterDank den edlen Männern, die uns so freund
lich beschenkten ; möge das neueIahr sie eben so freund
lich mit seinen Segnungen begrüßen.
Die Verpflegten
in dem großen Unterzimmer der Stiftung
»Campenhausen's Elend.«
Die Anmeldungen zur Aufnahme in die Domschule
werden an« Sonnabend den 3ten und am Montag dcn
5. Januar 1848, von 10 bis 1 Uhr, entgegengenommen
vom
Inspektor M ö l l e r .
G e t a u f t e .
Ia k o b i , K i r che: Eduard Jensen.— Maria Ma
thilde Feldtmann.— Friedrich Wilhelm Eiche.-- Knroline Florentine Henneberg.
Petri-Kirche: Friedrich Ioh. Eberhardt. — Ju
lius Reinhold Friedrich Hartmann.— Wilhelm Nikolai
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WendelinIohannson. — Ioh.Karl Nikolai Lugawina. —
Carolina Sophie Beata Dergner. — Karolina Nanny
Gebharo.— Johanna Marie Hasselbaum.— Olga Ma
rie Elisabeth Simon. — Johanna Katharina Stern
v. Gwiazdowsky.— Ida Constantia Hänsel.
D o m - K i r c h e : Johann Christoph Hank.— Eonstantia Henriette Petersohn. — Heinrich Gottfried Eeck.
— Deata Karoline und Johann Wilhelm Bluhm (Zwil
linge).— Henriette Wilhelmine Krasting. — Heinrich
Wilhelm Julius Volkmann.— Jakob Friedrich David
Stabusch.— Anna Henriette Friederike Lüderwald, ge
nannt Lange.— Oskar Friedrich Herrmann.
Gertrud-Kirche: Wilhelmine Kiemann.— Jo
hann Meesis.— Wilhelmine Therese Büniß.— Maria
Louise Swihgur. — Peter Kasikke. — Jakob Arnold
Pihrag.— Emilie Ida Klein. — Christine Emilie Wein
berg.— Katharina Klawiht.— Karoline Plukschkis.—
Peter Kaisal. — Karl Eugen Nautenberg. — Auguste
Pauline Gertrud Eichbaum.
Jesus-Kirche: Johanna Karolina Charl. Schwan.
— Anna Barbara Poddak. — Martin Weber. — L»>o
Holst.— Wilhelm Brachmann.— Maria Semnitzk».
Johannis-Kirche: Dorothea Banga.— Antonie
Auguste Julie Schwan.— Johann Heinrich Kalning.—
Johann Solomon Jakobsohn. — Charlotte Elisabeth
Buhze.— Charlotte Kai oline Strauberg.— Elisabeth
Jahn.— Jakob Friedrich Gotthard.— Jakob Martin
Putning.— Eoa Maria Katharina Kasakowsky.— Mi
chael Friedrich Treihardt.— Alwine Katharina Elisabeth
Saussing.— Johann Eduard Bumann.— Charlotte Jo
hanna Dreika. — Ulrich Hans Freiberg. — Constantia
Hartmann.— Andreas Arthur.
R e f o r m i r t e Kirche: Theophile Charlotte Emilie
Blumenberg. — Alwine Juliane Emilie Heinrichson.

Begrabene.
D o m - K i r c h e : Schornsteinsegermeister K a r l Frie
drich Schenck, 52 Jahr»
^
G e r t r u d - K i r c h e : Schonfarbers-Frau Louise Wolff,
geb. Ottermann, verw. Taube, 40 I.— Emilie Emma
Gottfriede Puls, 9Mon.— Ein todtgebornes Mädchen.
— Peter Luz, II»— Handlungs.Commis Georg Wil
helm Böwad, 42 I.— Schneidermeister Joachim Hart
wich Kiekhcben, 84 I .
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J o h a n n i s - K i r c h e : Hagensberg: Elisabeth, verw.
Ohsolittg. 58 I.— Anna Elisabeth, verwitwete Dietschmann, 95 I .
Antonie Auguste Julie Schwan, 6 Ta
ge.— Louise Schmölling, 7 Wochen. — Tohrensberg:
Peter Wilhelm Tischler, 2 Mon., 3 Wochen. — Anna
Helena Louise Schwarz, 3 Mon., 17 Tage. — Erblicher
Ehrenbürger Johann Waller Haken, 75 I.— Friedrich
Steinberg, 64 I.— Jakob Friedrich Schwarz, 3 Mon.,
25 Tage.
^
Reform. Kirche: Peter Heinrich Kundert, 2 Mon.

P r v k l a mir t e .
Jako bi-Kirche: Der kigger Peter Skadding mit
Katharina Dorothea Pladde (auch Johannis-Kirche).
P e t r i - und Dom-Kirche: Der ArztFriedrichWilhklm Karpowitz mit Annelte v. Palakow. — Der Sei
denfabrikant Georg Friedrich Pohrath mit Maria Wil
helmine Henriette Emma Pemetzrieder.
G e r t r u d - K i r c h e : Der beurlaubte Soldat Jahn
Berk mitJlseDukkans. — Der beurlaubteSoldatBreesch
Lining mit Maria Meier. — Der ArbeitSmann Jahn
Freimann mit Maria Detlow.
Johannis-Kirche: Der Seefahrer Johann Frie
drich Koch mit Karolina, verw. Kormann (auch reform.
Kirche). — Der Kutscher Jakob Birnbaum mit Hedwig
Leitan. — Der Soldat vom Jnvaliden-Commando An
drej Kotelnik mit Maria, geschiedenen Zehrpe. — Der
Soldat vom Jnvaliden-Commando Heinrich Puttler mit
Anna Kalning.
Mittwoch, den 7. Januar, Nachmittags von 4—7 Uhr
wird die statutenmäßige Sitzung derAdministration der städtischen
Sparkasse im Lokale des Stadtkasse-Collegiums auf dem RathHause statt finden.

Die Rigaischen Stadtblätter werden im Jahre 1848 fortgesetzt.'
Man pra'numerirt aus 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 Rnbel S. für das Halbjahr.
Ist zu drucken erlaubt.
Im Namen des General-Gouvernements von Liv-, Ehst,
u»d Kurland: Coll.-Seer. B . Poorten.

