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Jtthalts-Verzeichniß. 

A c t i e n  v e r e i n e ,  A u s z ü g e  a u s  d e r e n  J a h r e s a b s c h l ü s s e n  v o n  1 8 5 3 :  
Feuer-Assekuranz-Comp. in St. Petersburg 104, — Gesellschaft 
zur Versicherung von Kapitalien und Revenuen 98, — Merkur 
99, 140, — Nadeshda 84, — Riga-Lübecker DampsschifffahrtS-
Gesellschaft 127, — Salamander 70, — Wolga-Dampfschiff-
fahrts?Comp. 84, — Zarewa-Manufaktur.Comp. 140, — Zarsko-
«vseloker Eisenbahn 217. 
, neu begründete 140. 

A d e l s  w ü r d e n  u n d  T i t e l ,  E r h e b u n g  z u ^  d e n s e l b e n  u n d  B e s t ä t i g u n g  
derselben 278, 279, 445, 472. 

Altarbild, das neue, in der Petri-Kirche 193, 238. 
Ammenbüreau in Riga 109. 
A m t s b e s e t z u n g e n :  b e i m  K a i s e r l .  H o f e Z 2 9 1 ,  —  i n  d e n  M i n i s t e r i e n  

277, 424, — im (Zivildienst 203, 291, 292, 363, 389, 399, 408, 
416, — im Militärfach 292, 299, 399, — im Medicinalfach 202, 
203, 230. 249, 257,291,292,300, 363, 399,408, 416,— im Lehrfach 
213, 230, 273, 292. - beim Zollwesen 230, 257, 399, 408, — 
beim Postwesen 230, 408, — bei Wohlthätigkeits - Anstalten 
230, 291, — beim Evang.-luth. Consistorium in St. Petersburg 
277, 291, 300, — bei ausw evang. Gemeinden 291, 311, 363, — 
bei der Dörptschen Universität37, 117, 202, 241, 257, 323, 372, — 
Landesposten 202, 257, 297, — in der Kanzelei des General-
Gouv. 73, 89, 109, 416, — beim Civil-Gouv. 203, — bei der 
Livl Gouv.-Reg. 37. H9, 126, 257, 408, 445, 451, - beim Livl. 
Kameralhof 293, 363, 461, — beim Livl. Domänenhof 101, 117, 
389,-beimHofgericht 145, — in städt.Aemtern9, 29,125,153.173, 
329. 351, 361, 380, 385, — beim Comptoir der Reichs-Com
merzbank 165, — bei der Livl. Gouv.-Bau- und Wege-Comm. 
451, — beim Rig. Postamt 21, 293, — jzumHafencapitän 230. 

A m t s e n t l a s s u n g e n :  i m  C i v i l d i c n s t  2 0 3 ,  3 0 0 ,  3 l i 2 ,  —  i m  M e d i 
cinalfach 241, 301, 363, — im Lehrfach 203. 231, 301, 363, — 
beim Civil-Gouv. 89, — bei der Livl, Gouv.-Reg. 73, 101,257, 
— beim Kameralhof 203', — beim Hofgericht 145, — in 
städtischen Aemtern, ?0^^- beim Comptoir der Reichscommerz-
bank 165, — beim Postamt 117, 145, — beim Zollamt 145. 

Amtsentsetznng und Degradirnng 301. 
Anzeigen der Stadtblätter 124, 132, 229, 469, 477. 
Armenschulwesen in Berlin 184. 
Ausstellung: zu Fellin 204, 249,Z— in Riga 10, - in St. Petersburg 

310. 
Bad, freies, in der Düna eingerichtet 205. 
^äder in Livland, Frequenz derselben 364, 391. 
Badewannen in öffentlichen Badeanstalten 427, 465. 
B e i t r ä g e  z u r  G e s c h i c h t e  u n d ' S i t t e n s c h i l d e r u n g  d e r  V o r z e i t  R i g a ' s  

13, 14, 29, 46, 47, 156. ' 
B e r g m a n n ,  L i b o r i u s ,  3 1 7 ,  3 4 8 .  
Beurlaubungen in s Ausland: 109, 203, 213, 301, 363, 480. 
B i b e l g e s e l l s c h a f t ,  e h s t n i s c h e  1 9 7 ,  —  e n g l i s c h e  4 1 0 .  —  i n  R i g a 4 5 .  
B i o g r a p h i s c h e  N o t . i z e n :  S t e n o g r a p h  L .  A r e n d s 1 6 8 ,  — ^ P a s t o r -

Adj. I. G. Burckhard 291, — »r. Const. Grewingk 275, — 
Missionär K. H. Hahn 195, — Obrist A. Karamsin 238, — 



IV 

Nr. Kiehnast 291, - Nik. Reese 230, — Ludw. Tieck von I. 
v. Sivers 275. 

Blokade der Ostseehäfen aufgehoben 463. 
Botanische Sehenswürdigkeit im Fleischscharren 234, 259. 
Cholera: in Kurland 279, 293, — in Moskau 372, -- »n Riga und 

Livland 48U 
Chronik der Stadt 89, 101, 174. ^ „ 
C h r o n i k  d e r  U n g l ü c k s f ä l l e  10, 29, 58, 73, 102, 118, 133, 154, 

181, 205, 221, 242, 270, 279, 312, 330, 353, 354, 381, 390, 
434, 452, 480. 

Colonie von Salzburgern 234. 
Eolonisation (jüdische) in Neu-Rnßland 166. 
C o n s u l a t e  u n d  G e s a n d t s c h a f t e n :  auswärtige im Auslände 267, 

285, — in Riga 92, 20!, — in Rußland 89, 101, 117, 133, 
145, 173, 201, 221, 229, 277, 293, 323, 352, 400, 416, — 
russ. im Auslande 9, 65, 73, 363, 380. 

Dampfbootverbindung zwischen der Stadt und dem hohen Damm 155. 
Danksagung des rig, ArmendirectoriumS 99. 
D a r b r i n g u n g e n ,  p a t r i o t i s c h e ,  in Veranlassung des Krieges gegen 

die Türken 89, 10!, 119, 153, 174, 204, 232, 241, 258, 269, 
290, 302, 311, 330, 424, 425, 452. 

zu wohlthätige» Zwecken und Stiftungen: in Riga 143, 232, 
233; auswärts 289, 324, 417. 

Denkmal für W. A. Shukowskp 250. 
D i e n s t b e l o h n u n g e n :  G n a d e n b r i e f  a n  d e n  A d e l  d e s  G o u v .  E h s t 

land 289; — Goldenes Brustkreuz 21; — goldener Säbel 229; — 
ErkenntlichkeitderObrigkeit389, 407; — Geldgratificationen389; — 
Medaillen 290, 299, 3t1, 324, 351, 407; — Monarchisches 
Wohlwollen 330, 351, 371, 389, 407; — Orden 213, 229, 249, 
299, 389, 399, 407, 423, 434, 445, 449 480; — Rang 37, 65, 
73, 101, 213, 229, 249, 300, 329, 351, 361, 389, 408, 416, 
461; — Scheitelkäppchen 229. 

D ü n a ,  z u r  G e s c h .  d e r s e l b e n  1 0 ,  2 1 ,  2 9 ,  3 8 ,  4 6 ,  5 8 ,  6 5 ,  7 4 ,  8 2 ,  
90, 102, III, 119, 133, 154, 409, 425. 

Ehrenbiirgerstand.Erhebung und Verzeichnung zu demselben 37, 203, 
230, 311. 445. 

Einiges aus der Farbenlehre zur Erklärung der gewöhnlichen Erschei
nungen in der Färbung der Pflanzen 185. 

Eisenbahnen und Telegraphen: in Großbrittanien 43, 426; in Ruß
land 196, 363, 424. 

Eisenverbrauch für Eisenbahnen 162. 
Eisgang der Aa l 19, — Düna 119, 425, — Newa 133, 425, — Per-

nau 155. 
Eltern und Kinder, und ihr Verhältniß nach den Aussprüchen neuerer 

Schriftsteller 402. 
Entlassung aus der russ. Unterthänigkeit 203, 302, 417. 
Entwässerung der Moräste auf dem Stadtgebiete 258. 
Erdrisse in der St. PeterSb. Vorstadt 67. 
Ernteberichte und Getreidepreise 21, 198, 267, 280, 311, 382. 
Erziehung, Fragment einer Abhandlung über dieselbe 469. 

ob die häusliche der öffentl vorzuziehen 96, 102, III. 
Erziehungsanstalt für verwahrloste Kinder in Pleskodahl 18, 414. 
Etwas von der Martinsgans 413. 
Euphonie in Riga uud ihre Nicolai-Stiftung 409. 
Erpedition zur Erforschung Ost-Sibiriens 271. 



Farbeftoffe, die vegetabilischen, Harze und Oele unv deren Bedeutung 
im Leben der Pflanze 147, 156. 

Feuersbrünste in Memel 364. 372, — in Nußland 353. 
FeuerversicherungS-Compagnie, Umfang ihrer Thätiakeit in Rußland 

69, 70. 
Fischernachrichten über den Fischfang im Caspischen Meere42 l, 429,441. 
FischerscheS Institut, 50jähnge Jubelfeier 87, 90. 
G e s e l l s c h a f t e n ,  g e m e i n n ü t z i g e  u n d  w i s s e n s c h a f t l i c h e  V e r 

eine: lit-prakt. Bürgerverbindung 7, 19, 35, 43; — Gesell
schaft für Geschichte und Alterthumskunde der Ostsee-Gouv. 11, 
45, 74, 127, 146, 391, 417, 436, 472; — Gesellschaft für Land-
wirthschaft in Jurjew-Polsk 417; — Lettisch-lit. Gesellschaft 436; 
— Gesellschaft zur Aufmunterung der Künstler in St. Peters
burg 452; — Naturforschender Verein in Riga 1, 7, 26, 38, 
43, 66, 71, 79, 119, 134, 196, 205, 365, 406, 446; — Ver
sammlung homöopathischer Aerzte zu Deutz 285. 

G e w e r b l i c h e s  u n d  G e m e i n n ü t z i g e s :  A r s e n i k f a r b e n  u n s c h ä d l i c h  
190, — Badewannen aufrechtstehend 119, — Baumwollenabfall
filz 190, — Betten mit Farrnkraut 85, — Beize von Mahago
niholzspänen 438, — Blutstillendes Mittel 400, — Brotberei
tung nach Liebig 438, — Brotschneidemaschine 142, — Chloro
formdämpfe als schmerzstillendes Mittel 106, — Dreschmaschine 
von Garret und Sons 463, — Durchsichtiges Papier 176, — 
Einfluß des Wassers beim Kochen von Gemüse 446, — Eisdecke 
der Flüsse zu sprengen 49, — Fabrikthätigkeit in Rußland 61,— 
Fischbein zu spalten 43, — Flachsbereitung, künstliche, in Ir
land, 47, — Flußspatharbeiten 129, — Fußböden in Kellern 
trocken zu legen 33, — Gasbeleuchtung, Geschichte derselben 449, 
— Gemüse zu conserviren 447, — gläserne Geräthe gegen den 
Einfluß der Hitze und Kälte zu schützen 105, — Glaskugeln zur 
Beleuchtung zu füllen 284, — Heizkraft des Holzes 120, — 
Holz künstlich zu machen 426, — Holzwerk vom Oelfarbenan-
strich zu reinigen 43, — Kaffeesurrogat 85, — Kohlenkissen für 
Kranke 33, — Krätze zu heilen 400, — Kummerfeldsches Wasch
wasser 190, — Maschine zum Verpacken trockener Stoffe 128, 
zum Zusammenfalten der Zeitungen 189, — Metalle mit galva
noplastischem Niello zu zieren 32, — Metallbleche zu verzieren 
50, — Milchgift 438, — Notenwender 85, — Palmölkerzenfa
brikation 74, — Polirwachs 401, — Relief-Landkarten nachge
ahmt 120, — Sandsteine wasserdicht zu machen 130, 438, — 
Schmirgelfeilen 33, — Segeltuch aus Baumwolle 105, — Sei-
dengespinnst zu vergolde« 50, — Spinnerei „Saltaire" 58, — 
Stereotypirmethode von l)r Wilson 31, — Theilung der Arbeit 

. 33, — vegetabilische Wolle 400, — wasserdichter Leimanstrich 
119, — Wein den Schimmelgeschmack zu nehmen 176, 401-

Giebelrede am Richtfeste der gr. Gildestube 453. — ( B e r i c h t i g u n g :  
Der dort erwähnte Architekt heißt Beyne, nicht Beyer.) 

Gildestube, große, Umbau derselben 181, 453. 
Girard-College in Philadelphia 182. 
Hafendamm, Fortgang der Arbeiten an demselben 154. 
H a n d e l ,  S c h i f f f a h r t  u n d  R h e d e r e i :  A r c h a n g e l s  3 3 4 ,  3 4 1 ,  

373, 437, — BergenS 98, -- DanzigS 284, — Großbrittaniens 
43, 84, 128, 284, 294, 426, — Kronstadts und St. Petersburgs 
23, 105, 165, 176, 181, — Libau's 58, 82, 89, 102, 105, IIS, 
128, 133, 146, 165, 216, — LivlandS 37, 57, 155, — Livor-



VI 

no's 31, — Lissabons 175, — Memels 325, 373, — Odessa'S 
42, — Pernau'S 133,146,155, 165,206, - Revals 481, — Riga's 4, 
10, 21,23,29,37,39,57,81, 90, 102, Iii, 119,128,133,134, 140, 
146, 155, 165, 176, 181, 206, 211, 225, 252, 258, 294, 325, 
334, 381, 400, 417, 418, 462, — Rußlands 10, 84, 98, 197, 
273, 463, — Smol. Gouv. 217, — Stettins 426, — Stock
holms 325, 334, — Windau's 198. 

Handelsgilden, wieviel im I. 1853 in Livland und Riga dazu ver
zeichnet 57, — wieviel 1854 in Riga 81. 

J a h r m ä r k t e  u n d  M e s s e n :  i n  Dorpat 118, — Nishegorod 283, 
— Flachsmarktin Pärafer 463, —Johannismarktin Riga222,303. 

Impfung der Rinderpest 243. 
Johannisfest 222. 
Jubelfeier 50jähriger Amtswirksamkeit des wirkl. St.-R. v. Doppel

mair 165, — des Predigers K. Ferd. Wilh. Kallm eyer 307. 
50jährigen Bestehens des Fischerschen Instituts 90, — des Dörpt-
schen GpmnafiumS 479, — des Rig. Gymnasiums 339, 354. 
100jähr. des Umbaus des St. Georgs-Hospitals 480. 
300jähr. des Bestehens der Schrägen des Schneider-Amts 480. 
500jähr. des Bestehens der Schrägen gr. Gilde 453. 

Kalligraphische Blätter als Prämien zu vertheilen 417. 
Kanonenböte in Riga erbaut 204. ' 
Kirchen eingeweiht: die Pinkenhofsche St. Annen-Kirche 473, — in 

Schlock 110, - zu Torgel 417, — auf dem Gute Warkland 410. 
Kirchen, evangel,, in der Stadt Riga: an den Wochentagen offen zu 

halten. Ein Vorschlag 68, — Confirmation in denselben 171, 
— Jakobi-K.: Missionsstunde 194, — St. Johannis-K.: Orgel 
eingeweiht 410, — St Petri K.: neues Altargemälde 193, 238. 

KirchenUsten. jede Nummer. 
Kollegien der allg Fürsorge: ihre Umsätze 1^48—54 93, in den 

Ostsee-Gouv. 481. 
Kunstblatt, die Glieder der hiesigen Bühne darstellend 90. 
Landtag des Livl. Adels und Wahlen auf demselben 101, 165, 202, 

257, 297. 
L e s e f r ü c h t e ,  M i S c e l l e n  u n d  C o r r e s p o n d e n z e n :  A l t a r -

Gemälde in der St. Petri-K. 238, — Austerbänke im sinn. 
Meerbusen 464, — I. Brismanns Denkmal in Königsberg 463, 
— Brotgewinn aus einer best. Menge Mehl 162, — Brottheue-
rung 79, — Bruchstücke aus einer Beleuchtung von „Bleakhouse", 
53, — Bücherversteigerung in Berlin 209, — Denkgläubige 439, 
Dünafischwehren 208, — Eltern u. Kinder 402, — Erziehungsregel 
439,— Prof. Friedländer verläßt Dorpat 178,— Gasbeleuchtung in 
Lübeck 464, — Gelegentliches v.: D. B. 26, 87, 143, 164, 191, 
375,464; Bulwer179; Elegante Welt 142; Goethe 130,142; Kühne 
191; Eue 191; Tieck 191, — Heiterkeit des Gemüths 2, 15, 
24, — Hofrath Heun 5 286, — Geistreicher Hohn 107, — In
nere Mission 163, — Jrrthümer in Zeitungsnachrichten 178, 280, 
285, — Aufopfernde Menschenliebe 70, — Missionär Hahn in 
Dorpat 307, — Modellstudien des Fräul. I. Hagen 209, — 
Narwa 150 Jahr im russischen Besitz 306, — Notizen über das 
Auf- und Zugehen der Flüsse gesucht 354, — Okens Monument 
286, — Pflichttreue eines Arztes 123, - Religionsunterricht 
auf Schulen 178, — kcvallnls arsdic» 54, — Sängerfahrt 
124, — Deutscher Schulverein für innere Mission 209, — Ur
sache der Erdbeben 411, — Urtheil über Dorns Nibelungen 107, 



VII  

— Weihnachtsfttte in Norwegen 87, — Zahl der Cand. der 
Theol. in Preußen 455. 

L i t e r a t u r ,  l i t e r a r i s c h e  N o t i z e n  u n d  A n z e i g e n :  D i p l .  A k 
tenstücke Rußlands 219, — an die luth. und reform. Bewohner 
Riga'S 34, — Andersens Weltumsegelung 246, — Ansicht von 
Sewastopol 425, — L- Bechsteins Dunkelgraf 401, — unter
halt. Belehrungen 78, — Dr. BertramS Jenseit der Scheeren 
121, —'Deutsche Bibliothek 51, 401, — St Bille's Reisebericht 
207, — Friederike Bremer: Die Heimat, 123, 253, — Bülletin 
der Kais. Naturf. Gesellschaft zu Moskwa 274, — E Bimsen: 
Will. Penn 263, — Dr. Burdach: Der Mensch 383, — M. 
Busch: Wanderungen 254, — vr Eichwald: Paläontologie 
Rußlands 238, — Dr. I. E. Erdmann: Materialismus 106, — 
A- Ermann: Archiv für Wissensch Kunde Rußlands 265, — Ba
ron von Fölkersahm: Anwesenheit der engl Flotte in der Ost
see 326, — F. Gerstäckers Reisen 218, — Prof. Gorlow: Gold-
entdeckungen 237, — A. Göbel: Der heilsame Meeresschlamm 238, 
— Görtz: Reisen 218, 245, — vr. C. Grewingk: Persien 275, 
— E. Guhl: Denkmäler der Kunst 62, — B. v. Guseck: Nach 
der Flut 382, — Gutzkow's dramatische Werke 162, 383, — 
A. Haken: Parabeln 410, — H. Heine: Gedichte 426, — K. B. 
Heller: Reise in Meriko 254, — D. P. Hemling: Transformation 326, 
— G.Hesekiel: Lebensgeschichte Ludw. XVII.374, — K.v.Holtet: 
Chr. Lammfell 401; ein Schneider 438, — Inclex 8«linl. i. 1^. v«rp. 
439, — Inland 6, — (vr. E.Jörg:) Briefe aus den Vereinig
ten Staaten 253; die Tropenkrankhett 374, — Katalog der Kiew-
schen Univ.-Bibl. 439, — O Kienitz: das Recht Rußlands 374, 
— Klenke: Pernaß 61, — vr. H. Kletke: Das Alterthum 177; 
Bilder aus dem Weltall 177, — H.Königs Schriften 426, — Köppen: 
Der Rogwoldsche Stein 219, — I. L(aureuti): Tugendbund 
161, — Herm. Lingg: Gedichte 383, — Luthers kl. Katechismus 
294, — vr. I. H. Mädler: Kometen 121, — Melodicen-An-
hang 179, — Memoiren d. landw. Inst, zu Gorygorezk 266,— 
Memoire« eines Livländers 307, — l)r. Minzloff: Katalog 237, — 
Fr. Michel: Geschichte d. Anfertigung der Seiden-, Gold- und 
Silberstoffe 374, — Mittheilungen von Bunge 266; der Gesell
schaft für Alterthumskunde in Riga 266; der ökonomischen 
Gesellschaft zu St. Petersburg 274, — Th. Mügge: Afraja 
52, — O Müller: Ch. Ackermann 53, — vr. E. Osenbrüggen: 
Die Brandstiftung 374, — E. Overlach: I. G. Herder 295, — 
Vr. P. A. Poelchau: Die Gesangbuchfrage 372, — Rechenschaft 
d. Kaiserl. öffentl. Bibl. zu St. Petersb. 439, — W. v. Re
den: Rußlands Kraftelemente 455, — Reisebericht über d. Un
tersuchungen der Steinkohlenlager am Donez 247, — N. G. Riesen
kampf: Der deutsche Hof zu Nowgorod 237, — neuere Romane 
und Novellen 149, Sammlung von Eirculären d. Min. d i. 
A. 326, — Sammlung ausgew. griech. und röm. Klassiker 87, 
— O. v. Scheubner: Zapfenlager 374, — L. Schücking: Staats-
geheimniß 439, — (vr. E. Schulz): Reise durch Deutschland 
u. f. w. 325, — B. Seemanns Reise um die Welt 207, 217, — 
H. Stansbury: Die Mormonen 106, 254, — vr. L Strüm
pell Geschichte der Philos. der Griechen 294, — A. v Tideböhl: 
Zur Kenntniß des ehstn. Volksstammes 237, — (vr. Tiling) 
Reise um die Welt 344, — Unterhaltungen am häusl. Herd 6, 
— R. Bar. Uerküll: Verzeichniß d. Rittergüter in Ehstland 34, 



VII!  

— Berhandl. d. Russ. Kais, mineralog. Gesellsch. 255, — Ch. 
Weiß: Geschichte der Refugiers 374, — deutsche Wochenschrift 
von K. Gödeke 6, — Zeugnisse des christl. Glaubens 127, — 
Ed. Ziehen: Wendensche Weiden 373. 

Mikroskope, englische 141. 
Münzen gefunden in Schlock 279. 
Müsse in Riga, Vorsteherwahl 21. 
Muster einer Fabrik 95. 
N e k r o l o g e :  P a s t o r  F .  C h r .  P .  B e r n e w i t z  2 8 2 ,  -  R i t t m .  O .  B l e S k e  

307, — Prof. einer. llr. E. G. v. Bröcker in Dorpat 82, — 
Curator des Dörpt. Lehrbez. G. v. Craffström 333, 341, — 
Gen.-Maj. I. E. De Witte 313, - «r. K. Ch. Dreßler 280, 
— Oberhofger.-Adv. E. Friede in Mitau 280, — St-R. Fuß in 
Wilna 214, — Aelt. K Hahr 437, — St.-R. Chr. Hertel 280, 
— emer. Oberlehrer K. Th. Hermann 181, — Pastor E. Hörschel
mann 281, — St-R. N C. Kalaidowitsch in Moskau 343, — 
I>r. G, C. Kapherr 282,343, — P. B. R. Frh. v.Ketteler267, — Kons. 
E. G Kuleukamp in Lübeck 343, — Aelt. A. P. Löckens in Re-
val 372, — >1»?. l-Iiil. R. Pacht 281, - 1)--. A. Pankalos 
331, — Past. einer. I. A. Poorten 332, — Oberhofg.-Advok. 
H. W. Schultz zu Mitau 333, - Aelt. C. G. Stauwe 333, — 
St.-R. Aler. v Stourdza 282, — E. G. Thrämer in Ni-
kolajew 250, — Graf H. Tyschkiewiez in Kiew 257. 

Preisvertheilung, Dimidowsche 89. 
Realismus und Humanismus 85. 
Rindsleischtare 382. 
Schiffbrüche und Seeschäden 43, 70, 82, 133, 146, 273, 307. 
S c h u l -  L e h r -  u n d  E r z i e h u n g s - A n s t a l t e n :  A n z e i g e n  8 7 ,  2 7 0 ,  

285, 302, 347, 3K6, 466, — in Dorpat: Universität 37, 117, 
202, 204, 241,249, 257 323,331,341, 364, 372,400,445 461,472; 
Gymnasium 479; — in Livland: statist. Uebersicht 233; — in 
London: Israel. Schule 393, — in Riga: v. FischerscheS Insti
tut 87, 90, — Gymnasium 233, 337, 354, 480, — Kirchen--
schulen 150, 179, 481 , — Lntherschule der liter.-prakt. B.-V-
115, 135, — Olgaschule 150, 397, - Pleskodahl 7, 18, 44, 54, 
80, 143, 150, 171, 191,210,248, 295,335,383,414, 419,439, 455, 
467, — Taubstummenschule der liN-prakt B.-V. 150, - Töch
terschule der lit.-prakt. B.-V- 99, 150, 466, — Waisenschnle der 
liter.-prakt. B.-V. 7, 35, 115, 150, 355, 375, 383, 412, 440, 
475, 482. 

Seehund im Stadtgraben 391. 
Skelette von ungewöhnlicher Größe gefunden 182. 
Sonntagsschule eine zweite für Riga wünschenswerth 136. 
Sparkassen: des kurl. Kreditvereins 283, — Preuß. 60, — in Riga 

36 Folg, — St. Petersburg 458. 
Sprichwörter, finnische 122. 
Statistische Notizen: Riga und die Ostseegouv. 37, 81, 153, 155, 

213, 226, 233, 258, 270, — Rußland 61, 81, 101, 118, 128. 
Straßenbeleuchtung. mit Spiritus in Iaroslaw 417; in PeterSb. 310. 
Stenographie 168. 
Sterbekasse „die Menschenliebe" wird fortbestehen 381, — „Kranken

pflege" Stiftungsfeier 55. 
in Pernau 459. 

Synoden eröffnet 267, 280. 
Tabackseultur in Preußen 400. 



IX 

Theater: in Mitau, 210, — in Riga I, 10, 58, 90, 99, 102, 206, 
234, 258, 270, 280, 293, 343, 372, 381, 436. 

Todesfälle durch Unvorsichtigkeit im Russ. Reiche 1852 118. 
Todtenfeier 342, 372. 
Torfausbeute in Kur- und Livland 373. 
Torge und abgeschlossene Kontrakte 310. 
Ueber das Vorkommen des Goldes und Platins 357, 369, 377. 
Uebersicht der 1853 in den evang. Gemeinden Riga's Geborenen :c. 226. 
U k a s e n ,  a m t l i c h e  E r l a s s e  u n d  B e k a n n t m a c h u n g e n :  A b s t i m m u n g  ü b e r  

Einführung des neuen rig, Gesangbuchs 352, — Anleihe von 
50 Mill. Rbl. S. abzuschließen 213, — Aufforderung zur Be
werbung um Bürgerpvsten 181, — Aufnahme der Klnder von 
Geistlichen in den Militärdienst 309, — Ausfuhr verboten: von 
Goldmünzen 81, von Schlachtvieh 231, — Beihülfe zur Be
streitung der Quartierlasten der Stadt Reval ertheilt 310, — Be
kanntmachungen müssen zuerst in der Gouv.-Ztg. publicirt wer
den 341, — Bestimmungen über: die Ausfuhr ausl.. Getränke 
aus den Ostsee-Gouv. 343; nicht zurückgeschickte oder confiscirte 
ausl. Bücher 364; Holzverkauf in Reval 434; Zusammenstellung 
des Budgets der Stadt Riga u. s. w. 201, — Billete zur 
Reise nach Memel den unbemittelten Bewohnern Libaus unentgeltlich 
zu ertheilen 310, — Commission zur Abschätzung von Immobilien 
in den Livl. Städten 231, — Compagnie zur Unterhaltung der 
Baumwollenspinnerei des Ehrenbürgers Chamot zu stiften gestat
tet 424, — Drei Kop. S. per Saattonne zu erheben 373, — 
Dünamünde im Belagerungszustand 101, — Entschädigung der 
Einwohner Dünaburgs 352, — Etat des Depart. der geistl. 
Angelegenheiten fremder Eonfessionen vorzustellen 277, — Fa

kultät für die onent. Sprachen in St. Petersburg 424, — Flachs, 
Hanf u. s w. noch 5 Jahre ohne Wracke aus dem Hafen von 
St Petersburg auszuführen 424, — Fuhren sollen in den Stra
ßen rechts halten 380, — Fuhrleute, welche die Grenze passiren 
sollen, mit Pässen zu versehen 195, — Fuhrleute, preußische, dür
fen Waaren nach Riga, Moskau u. f. w. führen 213, — 
Gehalte für luther und kath. Geistliche 269, — Handelsvertrag 
mit Belgien 252, — Hausbüchelchen für Dienstboten 352, — 
Hunde mit Maulkörben zu versehen 110, — Jahrmärkte verlegt: 
in Kowno 204; in Narwa 343, — Insertionen in der Livl. und 
Kurl Gouv.-Ztg. zugleich 293, — Kaufleute in Reval dürfen 
im Rev. Kr. den Handel betreiben 201, — Kirchenbücher der ka-
thol. Kirche nicht in hölz. Pfarrhäusern aufzubewahren 324, — 
Kirchspielsgericht, rig., verlegt 364, — Kreisgericht desgl. 409,— 

' Kreposturkunden vom Livl Hofgericht nicht im Burggerichtsbezirk 
zu vollziehen 472, — Kurische Könige bleiben im unbelasteten 
Besitz ihrer Ländereien 408, — Livland in den Kriegszustand 73, 
— Local für Hospital- und Speicherräume gesucht 126, — Odessa 
noch 3 Jahr Freihafen 289, — Personen aus der Arbeiterklasse 
in Livland nur bedingungsweise Pässe zum Aufenthalt in Riga 
zu ertheilen 117, — Privatanleihe zum Bau des Hafendamms 
181, — Pumpen geschlossen 303, — Reglement: über die Accise 
von der Runkelrübenfabrikation bleibt in Wirksamkeit 324, über 
die Beprüfung von Grän;- und Servitutstreitigkeiten 258, für die 
Gouv.-Bau- und Wege-Eomm bestätigt 309, über die Rechte 
der Zögling? der Rig. Handelsschifffahrtsschule 313, über Ver
jährung nicht auf das Ostseegebiet auszudehnen 278, — Reichs-



schatzbilletezu emittiren 29. u. 30. Serie 213; 31. u. 32. S- 352, — 
Rekrutenaushebung in den Ostsee-Gouv. 258, 371, — Salz wird 
aus den Kronsvorrathsmagazinen abgelassen 105, — Rig. See
miliz 174, 364, 445, — Stadtvögte dürfen in den Gouv.-Städten 
die Genehmigung zum Bau von Häusern ertheilen 289,— Streit
fragen über uubewegl. Vermöge« zu schlichten 269, — Termin 
zur gerichtl. Inventur 278, — Tppogr. der Kurl, Gouv.-Reg. 
zu erbauen 325, — Uniform der Kaufleute 1. Gilde 341, — 
Russ. Unterthane« als auswärtige Consuln auch zu Obliegenhei
ten städtischer Wahlposten verpflichtet 451, — Verlust des Hand
geldes bei Aufhebung des Vorkontrakts 277, — Verschlüge über 
Verhandlungen bei den rig. Behörden 38, 118, 153, 196, — 
Waaren ungehindert über die Gränzzollämter nach Riga u s. w. 
zu befördern 109, — Waarenhändler Nahrungsnamen nicht än
dern 344, - Wasser auf den Böden zu halten 145, — Werth
papiere als Halogen 173, — Zollermäßigungen und -Bestimmun
gen 133, 174, 242, 425, 445. 

Verein: zur Versicherung gegen Hagelschäden in Kurland 173, — ge
gen Feuerschäden in Libau 477. 

Verstorbene 241, 301, 399, 417. 
Vi«u«,ri» »-«gilt in Blüthe 243. 
Visitenkarten, Absösung derselben 469, 4d5. 
Wahlen tm Rigaschen Rath, wie bei ihnen verfahren wird 349. 
Waisenhaus, Ausstellung von Spielsachen 461. 
Werke, welche Sr. Maj. dem Kaiser vorstellig gemacht worden sind, 

117, 229, 399 
W o h l t h ä t i g k e i t s - A n s t a l t e n  u n d  V e r e i n e  i n :  A r e n s b u r g :  

Anstalt für verwahrloste Kinder 458, — Dorpat: Hülfsverein 
459, Kleinkinder-Bewahranstalt 425, Wohlthätigkeits-Eomite 460, 
- Libau: Waisenhaus 475, Wittwen- und Waisen-Versorgungs-
Anstalt 477, — Mitau: Armenhaus „Rom" 474, Wünsch-Schön-
bornsche Stiftungen 475, — Moskau: Institut zur Erziehung 
armer Bürgerstöchter 458,— Pernau: Armenfreunde 138, Ver
ein zur Unterstützung von Wlttwen und Waisen 458, — Reval: 
Frauenverein 478, Hülfsverein 139, Kinderrettungöanstalt 196, — 
Riga: Frauenverein 127, 145, 482; Jungfrauenstiftung 57; 
Kleinkinderbewahranstalten 57, 65, 150; Verein zur Unterstützung 
hilfsbedürftiger Jungfrauen 405, — St. Petersburg: Frauen
verein 197, 477, Kinderhospital 458, Philantropische Gesellschaft 
457,— Wolmar: Erziehungsanstalt für schulbedürftige Kinder 474. 

Wölfe in Livland getödtet 1853 391. 
Wöhrmannsche Gartenanlage 155, 165. 
Zunftwesen 325, 451. 
Zum neuen Jahr 1. 

Jahresschluß 484. 

Ist zu drucken erlaubt. 
Im Namen des General-Gouvernements von Liv-, Ehst- und 

K u r l a n d :  E o l l . - A s s e s s o r  B .  P o  o r t e n .  



Rigasche Stadtblätt-r. 
Donnerstag, den 7. Januar 1854. 

Zum neuen Jahr. 
Das vorige Jahr begann mit einem trüben Blick in 

die Zukunft und auch bei diesem Jahreswechsel zeigt sich 
die Ferne nicht ganz wolkenfrei; — doch, die Hand, welche 
uns durch die Zeiten schwerer Krankheit mächtig geführt 
und Segen über Handel und Gewerbe gebreitet hat, wird 
auch ferner gnädig über uns walten. Das hoffen wir; 
darum: 

G l ü c k  a u f z u m  n e u e n  J a h r !  

Die Administration des Nigaschen Theater-Pensions
fonds hat auf Antrag des Herrn Dir. Thome folgenden 
Paragraphen in ihre Statuten aufgenommen: Sollte ein 
Mitglied auf hiesiger Bühne in Ausübung seiner Dienst
pflicht durch einen Unfall betroffen und in Folge dessen 
zu fernerem Wirken unfähig werden, so tritt es augen
blicklich in Pension, auch wenn es nur 24 Stuuden im 
Engagement gestanden hat. (Deutsche Theaterzeitung.) 

Sitzung des uatnrforschenden Vereins am Tl. 
December R8SZ. 

Der Director vr. Merkel legt als Geschenk des 
Herrn L. v. Fölkersahm zu Papenhof vor: das 3 Fuß 
lange Schwert eines Schwertfisches, welcher vor 2 Jahren 
an der Küste Kurlands gefangen worden; ferner, ebenda
her, 17 Eremplare von Bernstein mit eingeschlossenen Jnfecten. 

Herr Major W. v. Qualeu zeigt und erläutert das 
im vorigen Jahre in 16 Karten erschien5ne Prachtwerk: 
„ökonomisch-statistischer Atlas des europäischen Nußlands." 



Herr Apotheker Heugel hält einen Vortrag über ein
heimische Kryptogamen nnd die bisher erlangte Kenntniß 
in dieser Abtheilung unserer Flora. 

Der Seeretär verliest, in Bezug auf eine früher ein
gegangene Mittheilung, den vom 26. Febrnar 182t datir-
ten offiziellen Bericht des Pastors Lienig zu Kokenhufen 
über ein daselbst angeblich stattgehabtes Erdbeben. Es 
stellt fich hienach als sehr zweifelhaft heraus, daß die in 
Rede stehende Erscheinung ein Erdbeben gewesen. 

Das Eorrespondenzblatt des Vereins 7. Jahrgang 
Nr. 3 bringt einen ausführlichen Auszug des in der öf
fentlichen Jahressitzung des Vereins am 19. October e. 
von dem derzeitigen Direetor, vr. E. Merkel, vorgetra
genen Berichts über das 7. und 8. Geschäftsjahr des Ver
eins (vergl. Stadtbl. Nr. 43); den in derselben Sitzung 
von Herrn v»-. Buhse gehaltenen Vortrag: ,,über die 
bisherigen Leistungen zur Erforschung der naturhistorischen 
Verhältnisse der Ostseeprovinzen;" ein kurzes Referat über 
den Vortrag des Herrn Cand. Gottfriedt: „Die Ver
änderlichkeit der Brechbarkeit der Lichtstrahlen" und meteo
rologische Beobachtungen in Riga vom Monat October. 

L e s e f r ü c h t e .  
H e i t e r k e i t  d e s  G e m ü t h s .  

(Fortsetzung.) 
Gottesläugnung, d. h. der Unglaube an ein höchstes 

Wesen und an ein künftiges Leben, unter welchen Namen 
er sich auch verbergen möge, muß natürlich auch Jeman
den diese Heiterkeit des Gemüthes rauben. Es liegt so 
etwas Düsteres, der menschlichen Natur Widerstrebendes 
in der Aussicht auf Nichtdafein, daß man sich nicht genug 
wundern kann,'wie es möglich sei, eine solche Erwartung 
zu überleben. Das Dasein Gottes ist so wenig zweifel-



Haft, daß es fast die einzige Wahrheit ist, deren wir ganz 
gewiß sind; sie drängt sich uns bei jedem Gegenstand, bei 
jeder Begebenheit und bei jedem Nachdenken auf. Wenn 
wir die Kaste der Ungläubigen betrachten, so werden wir 
finden, daß sie im Allgemeinen von Stolz, Mißmuth und 
Rechthaberei besessen sind; auch darf man sich nicht darü
ber wundern, daß Leute, die mit sich selbst nicht einig sind, 
sich nicht mit Andern einigen können; und wie ist es mög
lich, daß Jemand, der jeden Augenblick darauf gefaßt sein 
muß, sein ganzes Dasein zu verlieren und in Nichts auf
zugehen, anders als uneinig mit sich selbst sein könne. 

Der Bösewicht und der Gottesläugner haben mithin 
keinen Anspruch auf Gemüthsheiterkeit, und würden mit 
sich selbst in Widerspruch gerathen, wenn sie darnach trach
ten wollten, denn unmöglich kann derjenige in Gemüths-
ruhe leben und sein Dasein genießen, der vor Qual oder 
Vernichtung, ob er elend oder zu Nichts werden wird, sich 
fürchtet. 

Nach Erwägung dieser zwei unwidersprechlichen Grund
sätze, welche ihrer Natur, so wie der Vernunft nach dahin 
wirken müssen, die Heiterkeit des Gemüthes zu untergra
ben, läßt sich kein anderer Beweggrund erdenken, der diese 
glückliche Sinnesart in einem tugendhaften Herzen zu un
terdrücken vermöchte. Schmerz und Krankheit, Ungunst 
und Tadel, Armuth und Alter, ja der Tod selbst verdie
nen nicht den Namen von Uebeln, wenn man die Kürze 
des Lebens und die Vortheile abschätzt, welche aus solchen 
Anfechtungen für uns erwachsen sollen. Ein frommer 
Sinn wird mit Sündhaftigkeit, Ergebenheit und Heiter
keit dagegen ankämpfen. Er wird sich nicht beunruhigt 
fühlen bei dem Toben des Sturmes, überzeugt, daß der
selbe einem glücklichen Hafen zuweht. 



4 — 

Niga's Handel nach dem Anstände bis Cnde Dec. 
1851. 1852. 185?. 

V e r s c h i f f t  w u r d e n :  
Hanf 
Torse 
A l a c h s  . . . . . . .  
Flachsheede 
Blättertaback 
Hanf- und Leinöl . . . 
Federposen 
Bettfedern 
Schafwolle 
Talg 

Weizen 
Roggen . 
Gerste . . 
Hafer . . 
Hanfsaat . 
Schlagsaat 

Säeleinsaat 

Rinder- und Pferdehäute. . 
Schaf- und Ziegenfelle . . 
Segel- und Raventuch und Leii 
Wagenschoß und Faßholz 
Piepenstäbe 
Bretter 
Balken 
Rundhölzer 

W e r t h  d e r  A u s f u h r  n a c h :  
England 
Holland 
Belgien 
Frankreich 
Spanien 
Portugal 
Dänemark 
Schweden und Norwegen . . 
Preußen 
Mecklenburg 
Hannover 
Lübeck 
Hamburg 
Bremen 
Neapel 

P u d. 
1071568 952674 1I29663 

60365 38156 61803 
1676106 2062623 20,8042 

58196 40739 58122 
5934 26553 23789 
1833 877 3230 
1648 864 1507 
4442 3118 3166 
178 173 120 
159 480 95 

Tschetwert. 
16590 

176030 269720 253078 
1I64I2 52826 86668 
132435 1870 123195 

26912 6243 59378 
156668 137435 223530 156668 

Tonnen. 
129429 164956 184394 129429 

Stück. 
Pud 190 1010 1445 

44243 15862 16183 
1484 282 392 
8057 8163 12941 

296786 186312 447597 
436367 364645 654223 
142039 97300 124492 

2782 2231 1495 

Silber-Rubel. 
7506118 7264539 9799230 
1922411 1833702 2093825 
1398933 853298 2123639 
1136582 1937390 1898785 

93268 226007 26867 
337312 228414 446106 
420399 535846 647502 
915361 1020716 953938 
251182 473656 311158 

3671 3346 39218 
18936 19939 

327891 343502 515296 
23577 7680 

224124 135798 116328 
1072 

14537251 I14898728119000583 Zusammen: 
Bis ult. December d. I. ist die Gesammtausfuhr gegen 1851 

um 30,7 Proc. gestiegen und gegen 1852 um 27,5 Proc. 



An dem vorigjährigen Ausfuhrhandel Rigas betheilig-
ten sich, mit Ausschluß von 7 Firmen, deren Gesammtaus-
fubr nur 1867 Rbl. S. betrug und 57670 Rbl. S., welche 
an Schiffsbehuf und Passagiersachen weggingen, überhaupt 
54 Firma's, und zwar: 

Firma's. Mit über S.R. Zus. S. R. od."... Durchsch.mitS.R. od"/» 
1) 9 1000 40540 0,2 4500 0,02 
n 22 10000 1165878 6,2 53000 0,3 

14 100000 3864250 20,4 276000 1,5 
4) 4 500000 3049818 16,1 762500 4 
5) 2 1000000 2787532 14,7 1394000 7,3 
6j 2 2000000 4974942 26,3 2487000 13,1 
7) I 3000000 305K086 16,1 3058000 16,1 

54 1V94I046 350000 

Es kommen demnach auf die 5 am höchsten bei der 
Ausfuhr betheiligten Häuser über 57 Proc. der Gesammt-
ausfuhr, auf die 18 nächstbetheiligten 36^ Proc. und auf 
die 3l minder betheiligten 6^ Proc. 

Nach ihrer Bedentnng für die vorigjäbrige Ausfuhr 
folgen 5ie Firma's: 

1) G. F. Schultz, E. Trompowsky <k Co., C. H. 
Brnmmer, I. H. Satow, I. Brandenburg, A.Müller, I. 
W. Grimm, A. Vasen, E. Röpenack. 

2) John Stauwe, I. G. Kasack, C. F. Henko, E. 
H. Meltzer, C. Helmsing Q Co., C. R. Krüger, E. Stauwe 
^ Co., Stephany Eo., N. H. Philipsen, K. Knchezinsky 
^ Co., C. Schmidt k Co., I. Deubner, Wittkowsky-Quer-
feldt Co., I. H. Baumann, E. Miln <k Co., H. Boit-
mann Co., R. C. Reimers, C. Deubner K Co., Zeyfc 
Q Bntte, Helmsing Grimm, H. Thoms Co., W. 
Knoch ^ Co. 

3) W. Ruetz Co., G. Thilo, Krüger k Bergen
grün, Stresow k Sohn, W. Straus Co., M. Holst ^ 
Co., A. G. Sengbnsch Co., I. G. Schepeler, Jacobs 

Co., Th. Ppchlau, I. C. Neuntzig Co., Kriegsmann 
^ Bulmerincq, Fenger Co., Th. Rennp Co. 

4) I. A. Nücker Co., Wöhrmann k Sohn, Cnm-
ming Co., Brandt Gebrüder. 

5) Westberg -k Co., A. Hill ^ Co. 
6) Hill Gebrüder, Mitchell 6- Co. 
7) G. W. Schröder -k Co. 



Z u r  L i t e r a t u r  
N e u e  Z e i t s c h r i f t e n .  

Als Berichtigung einer von diesen Blättern in Nr. 5 t 
gegebenen Notiz über das Nichtmehrerscheinen des „Inlan
des" muß hier darauf aufmerksam gemacht werden, daß noch 
kurz vor dem Jahresschluß eingetretene, unerwartet günstige 
Umstände es der Redaktion des Inlandes möglich gemacht 
haben, das Blatt in der bisherigen Weise auch für das 
neu begonnene Jahr erscheinen zu lassen; was gewiß allen 
Freunden des „Inlandes" zur großen Befriedigung gerei
chen wird. 

Von auswärtigen Zeitschriften sind es besonders Gntz-
kow's „Unterhaltungen am häuslichen Herd" — diese Blät
ter machten ihre Leser auf dieselben schon gleich nach ih
rem ersten Erscheinen aufmerksam - welche sich durch ihre 
anregenden Mittheilungen einen immer weiteren Leserkreis 
gewinnen. In Folge dessen ist sogar eine zweite Auflage 
des ersten Jahrganges nothwendig geworden. — Unter den 
mit dem Beginn dieses Jahres neu erscheinenden Zeit
schriften möchte wohl besonders Werth sein, die Aufmerk
samkeit auf sie zu lenken, die 

Deutsche Wochenschrift, herausgegeben von Karl 
Gödeke. Hannover bei E. Rümpler. Wöchent
lich 2 Bogen 8. Preis für das Quartal 2 Nthlr. 
Unter Mitwirkung der namhaftesten Kräfte der deut

schen Literatur beabsichtigt dieselbe über die wichtigeren 
Ereignisse der Zeitgeschichte und die Fortschritte der Wis
senschaften, so wie über die hervortretenden Erscheinungen 
im Gebiete der Literatur nnd Knnst in allgemein faßlicher 
Weise zu berichten. Das erste Heft, welches vorliegt, bringt 
unter Anderem den ersten Act der „Lorelei" von Em. Geibel. 



-  7 — 

Eingesandte Anzeigen. 
Vorlesungen des naturforschenden Vereins. 

A m  F r e i t a g e  d e n  8 .  u n d  1 5 .  J a n u a r ,  A b e n d s  v o n  
6-7 Uhr, wird Herr Apotheker Seezen 

ü b e r  d e n  Z u c k e r  i n  s e i n e n  v e r s c h i e d e n e n  
M o d i s i c a t i o n e n  s p r e c h e n .  

Eintrittskarten sind in der Götschelschen Buchhand
lung zu haben. 

Die nächste der von der liter.-prakt. Bürgerverbindung 
veranstalteten gemeinnützigen Vorlesungen wird Herr Leh
rer Fittschen am Dienstage den 12. Januar in der St. 
Johannis-Gildestube „über einige der wichtigsten Verbesse
rungen im Gebiete der Künste und Gewerbe" abhalten. 
Billets zu den sechs noch zu haltenden Vorlesungen sind 
zu 60 Kop. S. bei dem Oekonomen der Gildestube, zu ei
ner einzelnen Vorlesung aber 5 20 Kop. S. am Eingange 
zu haben. 

Am 4. Januar habe ich von einer edlen Wohlthäte-
rin 10 Nbl. S. zur Bekleidung der ärmsten Zöglinge der 
Waisenschule der liter.-prakt. Bürger-Berbindung dankbar 
e m p f a n g e n .  M .  T a u b e .  

Für Pleskodahl sind im Deeember-Monat 1853 an 
Geschenken eingegangen: Von Herrn Pastor H. zu P. zu 
Gesangbüchern 6 Rbl. S., — von Herrn B. E. 1 Rbl. 
S., — von Herrn Steinsetzer H. 3 Nbl. S., — von Hrn. 
Rathsherrn B. 10 Rbl. S., — aus einer Streitsache 15 
Rbl. 15 Kop. S., — von Herrn D. G. T. 10 Nbl. S., 
— von Herrn Aelt. A. S. 25 Rbl. S., — von E. E. 
Waisengericht von weiland Herrn A. K. testamentarisch 
vermacht 25 Nbl. S., — von Herrn Eand. M. G. 5 Rbl. 
S., — zum Weihnachtbaum: von einer ungenannt sein 
wollenden Dame 10 Nbl. S., — von Fräul. Cäeilie von 
G. 6 Nbl. S., — von Herrn H. C. R. 3 Nbl. S., — 
von Herrn L. S. 2 Nbl. S., — von Herrn Aelt. E. v. 
T. 1 Rbl. S., — von Herrn D. v. W. 1 Nbl. S., — 
von Herrn G. C. S. 1 Rbl. S., — von Herrn P. 1 Nbl. 
S., — von Herrn C. B. 1 Rbl. S., — von Herrn P. 1 Rbl. 
S., — von Herrn S. 1 Rbl. S., — von Herrn G. 1 
Rbl. S., — von Herrn B. 1 Nbl. S., — von Herrn B. 
1 Rbl. S., — von Herrn S. 1 Nbl. S., — von Herrn 



Pastor W. 3 Nbl. S., — von Frau Pastorin H. 3 Nbl. 
S., — von Herrn N. N. durch Herrn Pastor H. 3 Nbl. 
S., - von Herrn N. N. durch Herrn Oberpastor H. ! Nbl. 
S., — vou Herrn F. v. T. durch Herrn Pastor H. 1 Nbl. 
S., — von Herrn A. Th. 2 Paar Schlittschuhe, — von 
Herrn v. K. 1 Rbl. S., — von Herrn A. G. Th. circa 
40 Arschin Kameelhaartnch. 

Möge Gott die christlichen Seelen segnen, die auch 
diese Woblthätigkeits-Anstalt abermals mit freundlicher Liebe 
b e d a c h t e n .  D i e  D i r e c t i o n .  

G e t a u f t e .  
P e t r i  -  K  i r c h  e :  A m a l i e  A l e x a n d r a  V o l c k m a n n .  P a u l  

August Brandenburg. Alwine Karoline Krumpholz. Ro
bert Johann Ustinoff. — Martins-K.: Anna Pauline 
Rakofsky. Auguste Mathilde Assenberg. Lihse Schumann. 
Friedrich Wilhelm Lihbek. Anna Marie Türks. Amalie 
Marie Eberhard. 

B e g r a b e n e .  
D o m - K i r c h e :  E d u a r d  R e i ß ,  2  I .  A u g u s t e  M a 

thilde Helene Birckenstädt, geb. Nenscheller, 48 I. Au
g u s t e  E m i l i e  G e r t r u d  B ö h l i n g »  2 0  I .  4  M .  —  J o h a n 
nis-Kirche: Jakob Friedrich Lunde, 5 M. Greete Sprohje, 
2J. — Hagensberg: Dorothea Jakobsohn, 50 I. 
Christiane Heinrichsohn, 1 I. Marg. Remmes, Andreas 
Georg Remmes, 2 T. (Zwillinge), Johanna Henriette 
Taube, 27^ I. — Thorensberg: Johann Heinr. Eck, 
60 I. Jannis Jakobsohn, 47 I. Ein todtgeborenes Kind. 
Marg. Johannsohn, geb. Behrsing, 56 I. Emilie Kuglau, 
geb. Harmsen, 38 I. Hedwig Elisab. Silling, 22 I. — 
Armenkirchhof: Friedrich Schuch, 17 I. George Pe
ter Johannsohn, 54 I. Katharina Löwe, geb. Krasting, 
47 I. - Die Kinder: Anna Kath. Dolt, Fritz Ullis, Anna 
Karoline Reinbach, Marring Schmidt, Lihse Minna Pe-
trow, Marie Weber, ein todtgeborenes Kind. 

P r o k l a nt i r t e. 
P e t r i -  u n d  D o m - K i r c h e :  D e r  S c h u h m a c h e r m e i 

ster Gottlieb Eduard Bogdanowitsch mit Eva Marie Lutz. 
Der Schiffszimmermann Karl Eduard Diedrich Krebs mit 
der Wittwe Dorothea Gottliebe Mölder, geb. Corinth. 

Ist zu drucken erlaubt. 
Im Namen des General-Gouvernements von Liv-, Ehst- und 

K u r l a n d :  C o l l . - A f s e s s o r  B .  P o  o r t e n .  



s. 
Rigasche Stadtblätter. 

Donnerstag, den 14. Januar 1854. 

Besetzung städtischer Aemter. 
Von den Aeltestenbänken und Bürgerschaften beider 

Gilden sind erwählt und von E. W. Nathe bestätigt worden: 
1) Als Beisitzer der Quartier-Verwaltung: Aeltester 

g r .  G i l d e  W m .  D o r n d o r f f ,  K a u f m a n n  I .  L .  G ö b e l ,  
a l s  S u p p l e a n t  d e s  v e r s t o r b e n e n  K a u f m a n n s  I .  W .  H o p p e ,  
und die Bürger kl. Gilde Job. Joachim Hoberg und 
C h r i s t i a n  B a l .  W i l s c h e w s k y .  

2) Als Mitglieder der Administration der Diseonto-
kasse: Aeltester I. F. B nrch ard t, als Suppleant des in 
den Rath gewählten Aeltesten Aug. Kriegsmann, Ael
t e s t e r  J o h n  H e l m  s i n g  u n d  d i e  K a u f l e u t e  J o b .  K o p p  
u n d  C .  F .  H e n k o .  

Z) Als Mitglieder der Administration der Handlungs
kasse: Aeltester I. H. Baumann, und Kaufmann C. 
D e u b u e r. 

4) Als Mitglied des Verwaltungs-Comite's des Re
s e r v e - K e r n m a g a z i n s :  K a u f m a n n  H .  N i p p .  

5) Als Repräsentant der gr. Gilde bei der Steuer-
V e r w a l t u n g :  A e l t e s t e r  g r .  G i l d e  T h e o d o r  S m o l i a n .  

6) Als Mitglied der Getränksteuer-Commission Ael
t e s t e r  g r .  G i l d e  F r .  D e e t e r s .  

7) Als Mitglied der Administration des Armenfonds: 
K a u f m a n n  F .  A .  K ä m p f e .  

8) Als Mitglieder der vorstädtischen Brandlösch- und 
E r l e n c h t u n g s - A n s t a l t :  d i e  K a u f l e u t e  I .  C .  K u c h c z y n s k y  
u n d  D m i t r v  I w a n o w  M e r k u l i n .  

9) Als Mitglieder des Nig. Armendireetoriums: Kauf
mann I. N- Bo tscharn ikow auf's Neue, Aeltester kl. 
Gilde Job. Friedr. Lambert und die Bürger kl. Gilde 
J o b .  F r .  J e t z k e w i t s c h  u n d  K a r l  B e r n h a r d t .  

10) Als Taratoren der Polizei-Abgaben Unbesitzlicher: 
die Bürger kl. Gilde Ed. Fr. Hickstein, Jobann Adam 
M i l e n i u s ,  C .  F r .  F r e i b e r g  u n d  J o h .  F r .  J u l .  B o l d .  

Znr Tagesgeschichte. 
Als Russ- Consular-Ägenten sind ernannt worden: 

Hr. F. G. Qehrmann in Hernösand und Hr. I. E. A. 
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L u n d b e r g  i n  D ö d e r h u l t s v i k ;  u n d  a l s  R u s s .  V i c e k o n s u l  
Hr. A. L. Hemberg in Astadt. (St. Pet. Handels;.) 

Zur Sicherheit für Seefahrer am Eingange aus dem 
Rig. Meerbusen nach Moonsund und in den Golf von 
Pernau ist im Sommer v. I. auf Pikanaotz, der Süd
spitze der Insel Kümo, ein von Pflastersteinen in Form 
einer lOseitigen Pyramide aufgeführtes Seezeichen ausge
stellt worden, dessen Hohe vom Fundament gerechnet 28 
und von der Oberfläche des Meeres 49 engl. Fuß beträgt. 
Auf der Spitze dieses Zeichens ist eine 6 Fuß lange Stange 
und auf jedem der beiden Enden derselben oben nnd un
ten ein schwarzer Besen angebracht. — Das Seezeichen be
findet sich 58" 6^, 7" nördl. Breite und 24", 0' 41" öst
licher Länge von Greenwich. (Ct. Pet. Handels;.) 

C h r o n i k  d e r  U n g l ü c k s f ä l l e .  A m  2 9 .  N o v e m b e r  
v. I. brach unter Holmhof der Joh. Heinr. Adofchewsky 
durch's Eis und ertrank in der Aa; — am 7. December 
hatte sich ein Unbekannter beim Friedhof des Kriegshospi
tals erhängt; — am 13. December brach unter Traven
hof im Hause der Gesellenfrau Julie Bläfe ein Feuer aus, 
welches aber nnr einen geringfügigen Schaden anrichtete. 

(Livl. Gouv.-Ztg.) 
Auf den September c. sind, der deutschen Theater

zeitung zufolge, für die hiesige Bühne neu engagirt: Herr 
Regisseur Reinhard und Herr Genuth von Königsberg. 

Nachdem seit der Nacht vom 1!. auf den 12. Januar 
das Eis in der Dünamünde gebrochen und bei S.-O.-W. 
in See getrieben worden, sind am 13. aus unserm bis zur 
Bucht vom Eise befreiten Hafen die Schiffe: „Benedikt", 
Kapt. F. W. Schultz, mit Saat und Flachs nach Lübeck 
und „Dondanyen", Kapt. B. T. Pilsnack, mit Saat nach 
Swinemünde m See gegangen. 

An der, vom 16. bis 25. November v. I. Hierselbst 
in dem Loeale der löbl. Schwarzhäupter abgehaltenen 
zweiten Ausstellung landwirtschaftlicher Erzeugnisse und 
Fabrikate für den 7. Ausstellungsbezirk des Reiches hatte 
sich, außer den Gouv. Kurland und Kowno, von denen je 
eine Einsendung gemacht worden war, nur Livland bethei
ligt. Die Zahl der Aussteller betrug 63 und die der aus
gestellten Gegenstände 501 für den Gesammtwerth von 
über 12,646 Rbl. S. — Bei der so geringen Eoncurrenz, 
namentlich hinsichtlich der landwirtschaftlichen Erzeugnisse, 
haben auch nicht alle von dem Ministerio ausgesetzten 
Prämien vertheilt werden können. Es erhielten solche: 
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Die große silberne Medaille: der Arendepächter des 
publ. Gutes Eollberg, E. A. Andersohn, für ausge
zeichnet schönen Flachs und verschiedene Getreidearten. 

2) Die kleine silberne Medaille: der rig. Forstmeister 
v. Böhlken für verschiedene Erbsenarten, für sehr guten 
Torf und überhaupt in Anerkennung des von ihm für die 
Landwirtschaft an den Tag gelegten Eifers; — der In
haber einer häuslichen Anstalt auf Sassenhos bei Riga, 
Herr Mich. Zimmermann, für Prodnction einer beson
ders schönen Weizenstärke; — der Müllermeister Herr 
Gottfr. Petschke, auf Annenhof bei Doblen in Kurland, 
für ausgezeichnet schöne Gerstenperlgraupen und Gersten
grütze; — der Gesindewirth vom publ. Gute Eollberg, 
Klahw Mesch, für vorzüglich schönen Flachs; — der Mahrz 
Sarum vom publ. Gute Freudenberg für Anfertigung 
des Modells zu. dem in diesem Jahre ausgeführten Wen-
denschen Kirchenthurm. 

3) Geldprämien von 3 bis zu 25 Nbl. S., im Ge-
sammtbetrage von 208 Rbl. S., wurden an 24 Land
leuten theils für Bodenerzeugnisse, theils für Webereien 
und andere Handarbeiten vertheilt. 

Von den 24 ausgestellten Belobigungsattestaten fielen 
17 auf hiesige Fabriken und Gewerbetreibende. 

Am 5. December v. I. hielt die hiesige Gesell
s c h a f t  f ü r  G e s c h i c h t e  u n d  A l t e r t h u m s k u n d e  d e r  
Ostsee-Gouvernements die allgemeine vorbereitende 
184. und am 6. December darauf die allgemeine feierliche 
und öffentliche 185. Versammlung. Letztere eröffnete Hr. 
Staatsrath l)r. Napiersky mit einigen Worten über den 
steigenden Eifer für vaterländische Geschichtskunde, für den 
er als Beweis die im Laufe des letzten Jahres erschienenen 
Schriften in kurzer Uebersicht und die für vaterländisch-
geschichtliche Zwecke dargebrachten Opfer der Livl. Ritter
schaft bei Ankauf der Treyschen Sammlung von l^ivonieis 
und ltussieis, so wie die für eine populäre Bearbeitung 
der Livl. Geschichte ausgesetzte Belohnung mit ehrender 
und dankbarer Anerkennung aufführte. 

Hierauf stattete der Herr Sekretär den statutenmäßi
gen Bericht über die Wirksamkeit und die Ereignisse der 
Gesellschaft ab und verlas die Nekrologe der verstorbenen 
Mitglieder des Vereins. Demzufolge verlor die Gesell
schaft im vorigen Jahre: Ein Ehrenmitglied und drei or
dentliche Mitglieder durch den Tod und neun Mitglieder 



durch freiwilligen Austritt. Dagegen wurden: Ein Ehren
mitglied, Herr !)>. Freiherr von und zu Anfseß, Gründer 
des Germanischen Museums in Nürnberg, zwei Eorrespon-
denten und Ein ordentliches Mitglied in die Gesellschaft 
ausgenommen, so daß dieselbe gegenwärtig 26 Ehrenmit
glieder, 4 Prineipale, 18 Stifter, 53 correspondirende und 123 
ordentliche Mitglieder, zusammen 224 Glieder zählt. — An 
Stelle des im Laufe des Jahres aus dem Directorinm geschie
denen Herrn Schatzmeister, A. M. v. Bnlme-
rineq, dessen Amt der Herr Bibliothekar !)r. Buchholtz einst
weilen mit verwaltet hatte, war in der Versammlung vom 
5. December der Herr Domänenhofsrath, Staatsrath E. 
v. Kieter erwählt worden. — Im verflossenen Jahre hat
ten 2 Directorial- und 8 ordentliche Versammlungen statt
gefunden, in welchen letzteren 5 selbstständige, zum Theil 
sehr umfangreiche Aufsätze verlesen worden waren. Das 
wissenschaftliche Streben des Vereins hatte sich durch die 
Herausgabe des 1. Heftes des Vll. Bandes der Mittei
lungen aus der Livl. Geschichte zu erkennen gegeben. — 
Die von Herrn v. Bulmerincq in Anregung gebrachte Prä-
mienstistnng für die Abfassung einer populären Geschichte 
der Ostseeprovinzen war so weit gediehen, daß für ein sol
ches Werk ein Ehrenpreis von 1000 Rbl. S. ausgesetzt 
werden konnte. — Die schon früher durch Austausch der 
Vereinsschriften angeknüpften Verbindungen wurden durch 
2 neue vermehrt und 4 andere wurden angebahnt. — Die 
Bibliothek war um 564 Nummern vermehrt worden, die 
Sammlung von Bildnissen um 2 litbogr. Portraits, die 
der Pergament-Urkunden um 2 Originale, die plastische 
Abtheilung um 3 Gppsbüsten und die numismatische um 
57 silberne und 62 kupferne Münzen. 

Der Sekretär verlas darauf den von dem stellvertre
tenden Schatzmeister Herrn !)>-. Buchholt; in der Sitzung 
vom 5. December abgestatteten Bericht über den Zustand 
der Kasse der Gesellschaft und proklamirte die Namen der
jenigen Herren, welche in derselben zu Directoren für das 
n ä c h s t e  V e r w a l t u n g s j a h r  w a r e n  e r w ä h l t  w o r d e n .  E s  w a 
ren die der 8 bisherigen Directoren. 

Herr Staatsrath !)>-. Napiersky legte sodann der Ver
sammlung drei von Eorrespondenten der Gesellschaft ein
gegangene Mittheilungen vor: 1) von Herrn Staatsrath 
v, Busse in St. Petersburg die Biographie des Grafen 
Magnus Ernst Dönhof, Starosten von Dorpat: 2) von 
Herrn Jul. v. Bohlen zu Bohlendorf auf Rügen eine No-
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tiz über Ioh. Neinh. Patkul aus dem Jahr 1694. Diese 
beiden Stücke wurden in extenso verlesen; 3) von Hrn. 
Eoll.-Rath vr. C. F. Walther in St. Petersburg die Ab
schriften zweier die Stadt Riga betreffenden Urkunden von 
139t, nach den in der Kaiserl. offentl. Bibliothek aufbe
wahrten Originalen. Alle drei Stücke sind zum Abdruck 
für die beiden folgenden Hefte der Mittheilungen bestimmt. 

(Nach dem Zuschauer.) 

Beiträge zur Geschichte und Sittenschilderung 
der Vorzeit Riga's. 

1. 
W i e  d i e  K a u f b u r s c h e n  i n  f r ü h e r e r  Z e i t  m i t  d e n  

B a u e r n  v e r f u h r e n .  
(Bekanntmachung des Rig. Raths Sept. 1694.) 
Demnach sowohl von E. Edlen Ritter- und Land

schaft, als auch von andern Fremden, nicht geringe Kla
gen bisher eingekommen, daß diejenigen Bediente und Jun
gen, so wegen ihrer Herrschaft beim Bauer-Haudel vor 
den Thoren und in den Buden aufwarteu, groß^ Jnso-
lentien begehen, indem sie die Bauern, so mit Fuhren zur 

k Stadt kommen, bei der Befragung, bei wem sie gehen und 
c was sie führen, wann sie nach ihrem Willen nicht antwor

ten, mit Scheltworten und Schlägen angreifen, auch eigen-
thätiger Weise theils die Waaren ihnen abnehmen, theils 
sie mit den Fuhren anderwärts einzukehren zwingen, wel
ches alles wider die Frei- und Sicherheit, so ein jeder zur 

' Stadt Kommende genießen sollte, unverantwortlich verübet 
wird: als will E. E. Rath solche Jnsolentien so auf den 
Gassen und Straßen an den Bauern verübet werden, un
geachtet selbige in den willkürlichen und jährlich vor den 
Löwen verlesenen Gesetzen bereits untersaget, nochmals 
hiemit öffentlich und ernstlich verboten, und insonderheit 
der Herrschaft, daß sie ihre Bedienten und Jungen zum 
befcheidentlichen Umgange mit den Bauern anweisen sollen, 
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anermahnet haben; mit der ernstlichen Bcrwavnnng, daß 
diejenigen, so sich dergestalt eigenthätiger Weise mit Schlä^ 
gen oder Abllehmllng der Waare an den Bauern vergrei
f e n  w e r d e n ,  n a c h  B e f i n d n n g  a n  i h r e n  L e i b e r n  g e s t r a f t  w e r -
d e n  s o l l e n ,  w o r n a c h  s i c h  e i n  j e d e r  z u  r i c h t e n  u n d  v o r  S t r a f e  

zu hüte» hat. 

2. 

N i g a  n a c h  d e r  B e l a g e r u n g  u n d  K a p i t u l a t i o n  
von 1710. 

(Protokoll vom 6. Juli 1710.) 

Der Herr Bürgermeister und Oberkastenherr Herman 
Witte von Nordeck erwähnte, daß S. Hoch-Gräflichen Erell. 
d. Hr. General-Feldmarschall Scheremetoff folgende Ordres 
reeommandiret hätte: 

1) Daß die Stadt-Ubren wieder gehen, 
2) Die Glocken wie vor dem gebrauchet, 
3) Die Kirchen aufs fördersamste reparirt und der 

Gottesdienst darin gehalten, 
4) Die Gassen von aller Unsanberkeit gereinigt, 
5) Die alten Lumpen vergraben, 
li) Das gemeine Volk aus der Stadt nach ibrem 

Eigenthnm heimgesandt, nnd 

7) Allenthalben fleißig Wacholder-Strauch geschmauchet, 
8) die Posten zur Fortbringung der Briefe u l'oi<Ii-

iiitiro angeordnet, 

. !>) Mit Ausgebung der Avisen, wie vordem in der 
Druckerei verfahren werden möchte. 

1"""" Wird der Hr. Wortführende Bürgermeister 
dem Uhrmacher Martini sobald es möglich ins Werk zu 
setzen, anbefehlen lassen. 

2. Die Hrn. Jnspeetores der Kirchen förderfamst 
veranstalten. 



— <5 — 

3. u. Ebenfalls nnd zwardnrch die Vorsteher derselben. 
5. Werden die Hrn. Quartierherrn rekonunandiret, 

welche den Vorstehern des Hospitals solches annmthen und 
auch die Anstalt inachen werden, daß ans jedem Quartier 
täglich ein paar Wagen mit Pferden und Knechten, wo 
dergleichen Unreinigkeit vorhanden, solches wegführen. 

6. Wird der Hr. Qbervogt Detmar Zimmermann 
sich angelegen sein lassen und zn dem Ende die Bettler zu
sammen und hinaus treiben, den übrigen Landleuten aber 
sowohl, als die sonst vom gemeinen Volke außer der Stadt 
gewohnt, daß sie sich nach ihren Heimaten begeben sollen, 
mit allem Ernst andeuten lassen. 

7. Soll durck die Nottm'eister in den Häusern kund 
gemacht werden, ans den Ecken der Gassen ein kleines 
Feuer, jedoch mit Behutsamkeit, daß solches nicht das auf 
deu Seiten liegende Holz, Schanren und dergleichen er
greife, und dabei das Wetter still sei, unter guter Aufsicht 
zu inachen und was man etwa von Knochen, Horn, anch 
gepechtem Holze finden kann, insonderheit aber Wacholder-
stranch darin zu bringen und zu schmauchen. 

8. Ist bereits dem Post-Eontvollenr Jakob Stein an
gedeutet worden. 

9. Soll ebenermaßen veranstaltet werden. 

L e s e f r ii ch t e. 
H e i t e r k e i t  d e s  G e m ü t h s .  

(Fortsetznng.) 
Derjenige, dessen eifrigstes Bestreben dabin geht, nach 

den Vorschriften der Tugend nnd wahren Vernunft zu 
leben, besitzt zwei unversiegbare Quellen der Heiterkeit, und 
zwar in der Betrachtung seiner eigenen Natnr, und in dem 
Bewußtsein seiner Abhängigkeit von dem höchsten Welten-
regierer. — Wenn er sich selbst betrachtet, mnß er sich des 
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Daseins erfreuen, das ihm beschieden ist, und das in un
unterbrochener Zeitfolge immer neu und stets noch im Ent
wickeln sein wird. Wieviel Selbstbefriedigung muß sich 
in seinem Gemüth austhun, wenn er seines Einganges 
zur Ewigkeit gedenkt, wenn er sich seine der Vervollkomm
nung fähigen Geisteskräfte vorhält, die in wenigen Iah
ren, ja von vorne herein so bedeutende Fortschritte ge
macht habeu, und welche zu einer noch größeren Ausbil
dung gelangen sollen, mithin zu einem Zuwachs von Glück
seligkeit führen werden! Das Bewußtsein eines solchen 
Daseins verbreitet eine beständige Freudigkeit in der Seele 
des Tugendhaften und veranlaßt ihn, in jedem Augenblick 
sich glücklicher zu schätzen, als er zu begreifen vermag. 

Die andere Quelle der Heiterkeit für ein reines Ge
müth ist der Aufblick zu dem höchsten Wesen, auf dem un
sere Zuversicht ruht, uud in dem, ob auch uusere Be
griffe von dessen göttlichen Eigenschaften noch schwach sind, 
wir Alles vereinigt finden, was wir groß, glorreich und 
lieblich nennen. Wir finden uns überall von seiner Güte 
getragen und umgeben von unermeßlicher Liebe und Gnade. 
Mit einem Worte, wir verlassen uns auf den, der durch 
seine Allmacht unendliche Mittel hat uns zu beglücken, 
dessen Güte und Gerechtigkeit darauf hinwirken, diejenigen 
glücklich zu machen, welche darnach streben, und dessen Un
wandelbarkeit uns solche Glückseligkeit bis in Ewigkeit ver
bürgt. Solche Betrachtungen, welche Jedermann stets in 
seinen Gedanken hegen sollte, werden jene heimliche Schwer-
muth des Herzens bannen, der gedankenlose Menschen ohne 
rechte Bekümmeruiß sich überlassen; sie werden den Kum
mer bei wirklichen Unglücksfällen lindern und leichtfertige 
Ausbrüche vou Fröhlichkeit und Thorheit unterdrücken, 
denn solche sind mehr geeignet die Tugend zu beirren, als 
sie zu stützeu; und endlich werden solche Betrachtungen 
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eine gleichmäßige heitere GemüthHstimmung in uns schaf
fen, die uns nicht blos denen angenehm machen wird, mit 
denen wir umgehen, sondern die auch dem höchsten Wesen 
wohlgefällig wird, dem zu gefallen, wir erschaffen sind. 

Betrachten wir diese Heiterkeit nun in ihrem natür
lichen Zustande, öhne Rücksicht auf den moralischen Ge
sichtspunkt, so werden wir zuerst finden, daß sie die vor
nehmste Besörderin der Gesundheit ist. Kümmernisse und 
geheime Unzufriedenheit des Herzens erschüttern unmerklich 
die zarten Fiber, welche unfern Organismus bilden, zehren 
an der Lebenskraft und reiben den Korper allmälig auf, 
nicht zu gedenken der heftigen Gährungen, die sie im Blut 
erregen nnd der ungeregelten störenden Bewegungen, die 
sie im Körper erzeugen. Man findet wenig alte Leute, 
oder solche, die sich, wie man zu sagen pflegt, gut halten, 
die nicht einen gewissen Grad von Gleichmuth besitzen und 
mit mehr als gewöhnlicher Munterkeit und Heiterkeit des 
Gemüthes begabt sind. Wahr ist eö nämlich, daß Gesund
heit und Heiterkeit auseinander entspringen, jedoch mit dem 
Unterschiede, daß man selten einem hohen Grad von Ge-
sundheit begegnet, der nicht eine gewisse Heiterkeit zur Be
gleiterin hätte, während man oft Heiterkeit antrifft, wo 
kein hoher Grad von Gesundheit stattfindet. 

Heiterkeit hat demnach auf Geist und Körper einen 
gleich wohlchäligen Einfluß; sie zerstreut ängstliche Sorgen 
und Unzufriedenheit, beschwichtigt und mildert die Leiden
schaften und erhält die Seele in steter Nuhe. Ueber Letz
teres haben wir uns bereits ausgesprochen und so wollen 
wir jetzt darauf hinweisen, wie die Welt, in der wir le-
ben, angefüllt ist mit unzählige» Gegenständen, ganz dazu 
geeignet, eine heitere Gemnthsstimmung zu erwecken und 
wach zu erhalten. (Schluß folgt.) 
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( C i n g e s  a n d t . )  
Die Direktion der Anstalt zu Pleskodahl hält es 

für Pflicht, über den, durch Testament des im Mai 1852 
zu Parma verstorbenen Herrn Johann Rump ihr zuge
fallenen Erbschaftsantheil succesfive öffentlich Bericht zu er
statten. Nach dem Wunsche des Testators soll der auf 
Pleskodahl fallende dritte Theil des Nachlasses gegen 50,000 
Francs (ungefähr 12,000 Rbl. S.) betragen. Etwa der 
zwölfte Theil der ganzen Nachlaßmasse besteht aus baa-
rem Oelde, der Nest aus hypothecirten und nicht hppothe-
cirten Privat-Verschreibnngen, deren Kündigung und all-
mälige Eintreibung einem Bevollmächtigten in Parma über
tragen ist. Wieviel von den ausstehenden Geldern wirk
lich eintreibbar sein, und wie lange Zeit die Abwickelung 
der Sache erfordern wird, ist gar nicht abzufehn. Vor 
Kurzem empfingen wir die ersten Geldsendungen in Wech
seln auf Paris und London, welche hier verkauft worden 
sind und 3186 Rbl. 91 Kop. S. betragen. In der Hoff
nung, daß die Wechsel zu den resp. Ablaufstermiuen wer
den richtig bezahlt werden, haben wir das Geld in 4 Proc. 
Zinsen tragenden Papieren angelegt. Wie angenehm auch 
dieser durch die Renten später entstehende Zuwachs der 
Kasse sein wird, so darf derselbe jedoch, gegen die bedeu
tende Iahresausgabe gehalten, ja nicht überhoch angeschla
gen werden. Nach Ausweis der vorliegenden Jahresbe
richte, auch des neuesten vom verflossenen Jahre 1853, 
sind die gewöhnlich über 3700 Rbl. S. betragenden Aus
gaben, mit Ausschluß eines einzigen unbedeutenden Ein
nahmepostens, nur durch die Beiträge und Geschenke des 
Publikums und durch Zuschuß der Directionsglieder ge
deckt worden. Somit sind, wie ersichtlich, die freiwilligen 
Beiträge und Liebesgaben, deren sich Pleskodahl erfreute, 
nicht nur überwiegend die unentbehrlichen Haupteinnahme
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quellen, sondern in ihrer fernern Ergiebigkeit sogar Bc-
5ingung für das Fortbestehen der Anstalt. Wenn dagegen 
die kleine Zinseneinnahme überschätzt werden, und im Hin
blick darauf die Meiuung sich hier und da geltend machen 
dürfte, als sei Pleskodahl nunmehr reich geworden; und 
wenn in Folge dessen sogar einige Herren ihre Beiträge 
bereits verkleinert haben, und die Anstalt somit Gefahr 
läuft, aus dem dankenswerthen Zufallen einer, zum größ
ten Theil nur erst in Aussicht stehenden Erbschafts-Quote, 
statt Nutzen bedeutenden Schaden zu ziehen, so sieht sich 
die Direction gedrungen, die inständige Bitte auszusprechen: 

E s  w o l l e n  A l l e  a u c h  f e r n e r h i n  f o r t f a h r e n ,  
i n  b e r e i t w i l l i g e r  U n t e r s t ü t z u n g  s i c h  P l e s k o d a h l s  
a n z u n e h m e  n .  

Manches unglückliche Kind ist schon dort einem geret
teten Leben zugeführt, und wird solches auch in Zukunft 
geschehen. Daß eine solche Anstalt viel Opfer, Arbeit, viel 
Niederschlagendes mit sich führt, wer wird darau zweifeln! 
Aber um so bereitwilliger und hoffnungsreicher mögeu sich 
die Anstrengungen zu diesem Zwecke vereinen, der dem 
Herrn, der das Verlorene sucht, ein wohlgefälliger ist. 

Eingesandte Anzeigen. 
Die nächste der von der liter.-prakt. Bürger-Verbin-

d u u g  v e r a n s t a l t e t e n  V o r l e s u n g e n  h ä l t  H e r r  L e h r e r  F i t t -
schen am 18. Januar e. um (> Uhr iu der St. Johan-
ms-Gildestube. Gegenstände derselben werden sein: Ge
schichte der Photographie, — Besuch einer Stahlfeder
fabrik in Birmingham, — Geschichte der Nähnadel. 

G e k a u f t e .  
J a  k o b  i - K i r c h  e :  J o h a n n a  A n t o n i e  E m i l i e  F r o m m 

hold. Johann Friedrich v. Bassi. Anna Helena Berg. 
— Petri-K.: Marie Nosalie Gottliebe von Duisburg. 
Ernst Arnold Tautwasch. David Woldemar Fielitz. — 
Dom-K.: Ottilie Eveline Brandt. Helena Karoline Neu
mann. Elisabeth Nosalie Grube. Emilie Luise Adelheid 
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Zorn. — Johannis-K.: Jahn Trampauske. Wilhelm 
August Webwer. Karl Alexander Tiddrik. Natalie Ltsette 
Behrsing. Greete Wasik. Jahnis Million. Adam Ru
dolph Silling. Luise Cbarlotte Remkewitsch. Chnstlan 
Johann Karl Jakking. Minna Marie Jakobine Kruhmmg. 
J a k o b  N o h s e .  J o h a n n  G e o r g  H a u k .  —  N e f o r m i r t e  
K.: Karl Johann Conrad Ludloss. Gertrude Juliaue Tode. 

B e g r a b e n e .  
J a k o b i - K i r c h e :  G e n e r a l i n  L u i s e  v o n  W a k u l s k y ,  

geb. Dyrsen, 50 I. — Petri-K.: Agnes Charl. Thebell, 
geb. Lukaschewsky, im 72. I. Ferd. Gottl. Kühn, 73 I. 
F r a u l .  J a c o b i n e  H e n r i e t t e  G e r m a n n ,  7 3  I .  —  J o h a n -
nis-K.: Hegensberg: Lihse Stranß, 74 I. Karl Aug. 
Tramdach, 27 I. Ein todtgeborenes Kind. Anna Mar
gareta Jahn, geb. Ohsolin, 55 I. Joh. Friedr. v. Bassi, 

T. Anne Pehsch, I. — Thorens berg: Ans Ja
kob Petrowski, 5 I. Lihsbeth Marie Kalning, I. 
Friedrich Emmanuel Georg Eichler, 48 I. Em todtgebo
renes Kind. — Neformirte K.: Julie Kanzofsky, geb. 
Duperret, 32 I. — Anglikanische K.: Ann Mackay 
Henderson, 28 I. 

P r o k l a m i v t e. 
J a k o b i - K i r c h e :  T e r  Z i m m e r m a n n  A n t o n  P e t k e w i t z  

mit Amalie Vorberg. Der Schneidcrgeselle Andreas Kruhg 
mit Amalie Karoline Charlotte Dettloss (auch Petri- und 
Dom-K.). Petri- und Dom-K.: Der Kaufmann 
Friedrich Wilhelm Weyde mit Pauline Leontine Stürmer. 
Der Ligger Jakob Rosberg mit Eva Lihz (auch Johan-
nis-K.). Der Pastor zu St. Johannis in Walk Piers 
H e r m a n n  O t t o  m i t  A n n a  J u l i a n e  E l i s e  B e r g .  —  J o -
Hannis-K.: Der Musikus Johann Georg Müller mit 
Elisabeth Nungain. Der Arbeiter Janne Frey mit Dahrte 
Hermann. Der Unteroffizier Gust Peter Lessing mit Ma
rie Suddar. Der Weber Jakob Nosenberg mit Ernestine 
Sophie Eisenberg. Der Kutscher Ans Zelm mit Lawihse 
Luhß. Der Küster au der Martins-Kirche Ans Stellma
cher mit Marie Ottilie Starre. Der Besucher Hermann 
Peter Gnlberg mit Helena Petrowna, verw. Alerei Dmi-
trijew. Der Schmied Mikkel Behrsing mit Katharina Brede. 

Ist zu drucken erlaubt. 
Im Nawcn des General-Gouvernements von Liv-, Ehst- und 

K u r l a n d :  C c l l . - A s s e s s o r  B .  P o  o r t e n .  
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Rigasche Stadtblätter. 
Donnerstag, den 21. Januar 1854. 

. Zur Tagesgefchichte. 
S  e .  K a i s e r l .  M a j e s t ä t  h a b e n  a m  5 .  N o v e m b e r  

v. I. dem Nigaschen Stadt-Superintendenten vi-. P. A. 
Poelchau zur Belohnung eifriger Pflichterfüllung das am 
26. Mai 1843 Allerhöchst gestiftete goldene Brustkreuz 
Allergnädigst zu verleihen geruht. (Züsch.) 

Der Schriftführer des Mitaufcheu Gouvernements-
Poftcomptoirs, Titulär-Nath und Ritter Fedorow, ist 
zum Nigaschen Gouvernements-Postmeistersgehülfen er
nannt worden. (Rig.- Ztg.) 

Nach am 14. Januar e. stattgehabter Wahl sind zu 
Vorstehern der hiesigen Müsse für das laufende Gesell 
s c h a f t s j a h r  e r w ä h l t  w o r d e n  d i e  H e r r e n :  S t a a t s r a t h  v o n  
S t o e v e r ,  R e n d a n t  v .  B r a f c h ,  C o n f u l  v .  S c h r ö d e r ,  
G u s t a v  B r a n d t  u n d  R a t h s h e r r  W .  v .  P e t e r s e n .  

Die am 16. Januar e. in See gegangene „Wilhel
mine", Kapt. Jongebloed, ist am 20. retouruirt mit der 
Nachricht, daß vom halben Wege nach Domesnees hin der 
Golf mit vielem und starkem Eise bedeckt ist, welches jede 
Durchsegelung uumöglich macht. Da seit dem 20. durch 
die östliche Strömung im Golf auch das Seegatt und die 
Flußmündung mit Eis bedeckt sind, können heute Schiffe 
weder aus- noch eingeführt werden. 

(Telegr. Nachr. aus der Bolderaa vom 20. und 21. Jan.) 

Die Ernten Nußlands im Jahre I85S. 
(Im Auszuge nach der landw. Ztg.) 

Der Herbst 1852 war in einem großen Theile Nuß
lands den Landwirthen nicht sehr günstig, indem er sich 
fast überall durch frühes Eintreten der Kälte auszeichnete. 
Dem frühen und kalten Herbste folgte ein milder, aber da
bei höchst unbeständiger Winter. Ernstliche Fröste stellten 
sich im März ein, im Süden sogar erst im April. Der 
Frühling erschien im ganzen Nordwesten und Westen und 
zum Theil auch in den Eentral-Gouvernements überaus 
spät, in den östlichen und südöstlichen Theilen dagegen 
früher als gewöhnlich. — Unmittelbar nach Beginn des 
Frühlings trat in fast ganz Nußland die Maikälte ein, der, 



wenn auch nicht Dürre, so doch große, nur selten von 
schwachen Regengüssen unterbrochene Trockenheit folgte. 
Dagegen brachten Juli und besonders August und Sep
tember häufigen Regen, der dem Einbringen des Getrei
des vielen Schaden that. Diesen ungünstigen Witterungs-
verhältnissen unterlag der ganze nördliche ^.heil des Rei
ches, während im Süden, namentlich in Neu-Rußland, 
Sommer und Herbst ganz gut wareu. 

Wie aus einer Zusammenstellung sämmtlicher Ernte
b e r i c h t e  d e s  R e i c h e s  e r h e l l t ,  w a r  d i e  G e t r e i d e - E r n t e  
am wenigsten befriedigend in den Gouvernements: Grodno, 
Wilna, Witebsk, Minsk, Mohilew, Smolensk und Kursk; 
mittelmäßig in: Kowno, Kur-, Liv- und Ehstland, Pskow, 
St. Petersburg, Nowgorod, Twer, Moskau, Wladimir, 
Riäsan, Tula, Kaluga, Orel und Tschernigow; zufrieden
stellend in: Olonetz, Archangel, Wologda, Perm, Wiatka, 
Kostroma, Jaroslaw und Nishegorod; gut in: Kasan, Ssa-
mara, Saratow, Simbirsk, Pensa, Tambow, Woronesh, 
Poltawa, Kiew und Podolien; und vorzüglich gut in: 
Astrachan, den Ländereien des Donischen Heeres, Jekate-
rinoslaw, Taurien und Bessarabien. Einer ganz beson
dern Ernte rühmt sich die Nordküste des Asowschen Mee
res, wo — nach Aussage der Landwirthe — man schon 
seit langer Zeit kein ähnliches Getreidejahr, sowohl in 
Hinsicht auf Qualität als auch der Quantität nach gesehen hat. 

H e u  w a r  i m  S ü d e n  e b e n  n i c h t  i m  U e b e r f l u ß ,  a b e r  
von ganz vorzüglicher Güte. In Eentral-Nnßland that der 
am Ende des Sommers eingetretene Negen dem Mähen 
des Grases vielen Eintrag. Im Norden des Reiches war 
der Heu-Ertrag freilich spärlich, doch konnte das Vieh bei 
dem warmen Herbste sich wenigstens sechs Wochen länger 
vom Wiesenfutter nähren. 

D a s  F e l d - G e m ü s e  h a t  d u r c h g ä n g i g  g u t e  E r n t e n  
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geliefert und wenn man auch nicht überall Ueberfluß ge-
habt hat, so ist doch auch nirgendwo Mangel gewesen. 
Kartoffeln namentlich sind im allgemeinen gut ausgefallen. 
In den nördlichen und Eentral-Gouvernements war, als 
Ersatz des Gemüses, ein Ueberfluß an Schwämmen. Der 
Ertrag der Runkelrübe ist überall, wo dieselbe zum Zucker
s i e d e n  a n g e b a u t  w a r ,  z u f r i e d e n s t e l l e n d  g e w e s e n .  G a r t e n -
früchte lieferten einen nur mittelmäßigen Ertrag. Unter 
den Handelsgewächsen sind Fl ach s laut Nachrichten aus Kur
land, Pskow und Witebsk und Hanf laut Mittheilungen 
aus Mohilew und Tfchernigow gut ausgefallen. 

Wenn auch hier und da wirklicher Mangel an Ge
treide nud Heu stattgefunden hat, so stellt sich doch im All
gemeinen heraus, daß die Ernte von 1853 nicht nur für 
den innern Verbrauch Nußlands hinreichend ist, sondern 
auch die Möglichkeit gewährt, ein bedeutendes Quantum 
Getreide in den Ausfuhrhandel zu bringen. 

Riga s Schifffahrt. 
Angekommen. Abgegangen. Im Wintert 

F l a g g e :  1851 1852 1853 1851 1852 1853 18^4 
N a t i o n a l e  . . . .  320 272 342 330 280 341 28 
E n g l i s c h e  . . . .  
H o l l ä n d i s c h e . . . .  

375 
249 

318 
159 

372 
244 

375 
249 

318 
159 

371 
244 

B e l g i s c h e  . . . .  I 10 1 10 
F r a n z ö s i s c h e  . . . .  42 44 55 42 44 55 
S p a n i s c h e  . . . .  
Portugiesische . . . 

2 1 2 1 S p a n i s c h e  . . . .  
Portugiesische . . . 7 7 
Neapolitanische. . . — 1 1 
Dänische 80 109 183 80 109 183 
S c h w e d i s c h e . . . .  147 172 289 147 172 289 
P r e u ß i s c h e  . . . .  74 124 169 79 124 169 
Mecklenburger . . . 229 148 186 229 148 186 
Hannoversche . . . 122 118 166 122 118 166 
Oldenburger . . . 32 27 38 32 27 37 1 
Lübecker 27 38 37 26 39 37 
H a m b u r g e r  . . . .  3 4 6 3 4 6 
Bremer 3 2 5 3 2 5 
A m e r i k a n e r  . . . .  2 2 3 2 2 2 I 

Summa: 1706^1540 2113lI720^I549j2I09j 30 

In Kronstadt waren im Laufe des Jahres 1853 überhaupt 1921 
Schiffe angekommen und 1987 abgegangen. 
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L e s e f r u c h t e .  
H e i t e r k e i t  d e s  G e m ü t  h s .  

(Schluß.) 
Wenn wir die Welt in ihrer Dienstbarkeit zum Men

schen betrachten, sollte man nicht glauben, daß sie nur zu 
uuserm Gebrauch da sei; wenn wir ste aber m chrer na
türlichen Schönheit und Harmonie auffassen, sollte man 
nicht geneigt sein zu schließen, daß sie nnr zu unserm Ver
gnügen erschaffen sei? Die Sonne, dieser^Mittelpunkt des 
Universums, die alle Lebenskeime hervorruft, sie übt auch 
einen wesentlichen Einfluß auf die Erheiterung des mensch
lichen Gemüthes aus und macht das Herz sroh. Die 
mannigfachen Geschöpfe, welche sowohl für unfern Ge
brauch, wie zu unserm Unterhalt da sind, erfüllen den 
Wald mit ihrem Gesänge, dienen zur Jagd oder erwecken 
angenehme Gefühle in uus durch den Neiz ihrer Gestalt. 
Springbrunnen, Seen und Flüsse erfrischen sowohl die 
Einbildungskraft, wie das Erdreich, durch das sie strömen. 

Es giebt Schriftgelehrte von großem Ansehen, welche 
anch darin Gottes Finger erkennen, daß die weite Erde, 
statt mit einer andern Farbe, mit Grün bekleidet ist, wel
ches durch richtige Mischuug von Licht und Schatten dem 
Ange wohlthnt und es kräftigt, statt es zu schwächen oder 
zu verletzen. Deshalb pflegen Maler bei ihren Staffeleien 
einen grünen Vorhang anzubringen, um nach langer Be
schäftigung darauf das Auge ausruhen zu lassen. Ein be
rühmter Naturforscher neuerer Zeit erklärt das folgender
maßen: „Alle leuchtenden Farben überwältigen und zer
streuen die Organe der Sehkraft, während dunkle Farben 
denselben nicht hinreichende Anregung bieten; wogegen die 
Strahlenbrechung, welche den Begriff von Grün in uns 
erzeugt, in so richtigem Ebenmaß in's Auge fällt, daß sie 
den Sehorganen vollen Spielraum läßt, und das Gleich
gewicht derselben aufrecht erhaltend, dadurch ein angeneh
mes, wohlthnendes Gefühl hervorbringt." — Wie dem 
auch sein möge, die Wirkung steht fest, daher denn auch 
Dichter der grünen Farbe den Beinamen „die heitere" ge
geben haben. 

Betrachten wir ferner den Doppelzweck in den Wer
ken der Natur, wie sie nützlich und unterhaltend zugleich 
erscheinen, so werden wir finden, daß die wichtigsten Be
standteile des Pflanzenreichs auch die reizendsten sind, und 
zwar, daß die Samenkörner, welche die verschiedenen Gat
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tungen der Gewächse fortpflanzen und vermehren sollen, 
sich anfänglich als Blumen und Blüthen darstellen. Die 
Natur scheint ihren Hauptzweck verbergen zu wollen, und 
nur aus den Schmuck und die Ausstattung der Erde be
dacht zu sein, während sie das große Werk fördert und 
auf ihre eigene Erhaltung bedacht ist, dem Landmann 
gleich, der beschäftigt seine Felder in Aecker und Gärten 
zu verwandeln und Alles freundlich zu gestalten, weniger 
an solche Verschönerung, a!s an die Ernte und an den 
Wohlstand denkt, welchen er dadurch erzielen will. 

Es bleibt nun noch zu erörtern, wie die Vorsehung 
dafür gesorgt hat, die Heiterkeit des meuschlichen Gemü-
thes stets zu nähren, indem sie es so bildete, daß es fähig 
ist, an Gegenständen sich ergötzen zu können, die an sich 
selbst mitunter wenigen Werth zn haben scheinen; z. B. 
an der Wildniß von Felsen und Einöden und an andern 
großartigen Naturerscheinungen. Würden die todten Ge
genstände um uns her nur nach ihrer Wirklichen Bedeu
tung sich uns darstellen, so gewährten sie ein freudenlee
res, nicht ansprechendes Bild, und darum hat die Vor
sehung ihnen die Kraft beigelegt, durch Gestalt und Farbe, 
Ton und Geruch, Hitze und Kälte auf unsere Sinne 
zu wirken, damit der Mensch, beim Eingehen auf die Werke 
der Natur, sein Gemüth durch angenehme Erregungen er
quickt und erheitert fühlen möge. Kurz gesagt, das Weltall 
ist eine Art von Schauplatz, angefüllt mit Gegenständen, 
die Vergnügen, Unterhaltung und Bewunderung erwecken. 

Des Lesers eigenes Nachdenken wird ihn auf den 
Wechsel von Tag und Nacht bringen, auf die Verände
rung der Jahreszeiten mit aller Verschiedenheit der Aus-
schinückung, in die sich die Natur kleidet, das Gemüth mit 
einer ununterbrochenen Folge von schönen und gefälligen 
Eindrücken erfüllend. Wir wollen hier nicht auf die Ge
nüsse eingehen, welche Kunst und Wissenschaft, Freund
schaft, geselliger Umgang und andere zufallige Lebensstel
lungen dem gebildete« Menschen gewähren, vielmehr haben 
wir nns mit den Anklängen zu einer heitern Stimmung 
des Gemüthes beschäftigt, welche sich Jedermann, ohne 
Ansehen der Person und des Ranges, darbieten, und die 
unwidersprechlich darthun, daß die göttliche Vorsehung nicht 
gewollt hat, daß die Welt vou Murreu und Grämen er
füllt, oder das menschliche Herz in Düsterheit und Schwer
mut!) versunken sei. 

Ein heiteres Gemüth ist mithin als eine Gottesgabe 
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zu schätzen, die man sorgsam pflegen soll, während 
muth ein Dämon ist, den man trotz Klima und körperlicher 
Leiden überwinden muß. Darum gehe man stets auf Be
trachtungen ein, die das Gemüth erheitern nnd ihm Kraft ver
leihen, mit Gleichmuth die kleinen Uebel und Unfälle zu 
ertragen, welche nnr zn häusig »m menschlichen ^ben vor
kommen und die bei richtiger Erkenntniß zu einer Fülle 
von Frende und ungestörter Glückseligkeit auszuschlagen 
pflegen. 

Endlich ist es rathsam, die Welt stets im vorteilhaf
testen Lichte zu betrachten, obgleich es viele Uebelstände 
giebt, die mitten nnter den uns dargebotenen Annehmlich
keiten aufschießen; gehörig erwogen, sollten selbige aber 
niemals unsern Sinn nmdüstern, oder die vorhin empfoh
lene Heiterkeit des Gemüthes stören. Diese Mischung 
von Bösem und Gutem, von Leid und Freude in irdischen 
Dingen wird von dem berühmten Locke in seiner «Schrift 
über den menschMhen Verstand mit allem Recht aus dem 
moralischen Gesichtspunkt folgendermaßen erläutert: „Außer
dem giebt es noch einen Grund, um dessen willen Gott 
„in auf- und absteigender Folgereihe allen Dingen, die uns 
„umgeben und berühren, so wie fast allen dem, womit un-
„fere Gedanken und Sinne zu thuü haben, Freude und 
„Leid beigesellt hat, und zwar den, daß indem wir Unvoll
kommensten, Mißvergnügen und unvollständigem Glück 
„bei allen Genüssen begegnen, die unser irdisches Dasein 
„darbietet, wir hingeleitet werden, unsere Erquickuug bei 
„dem zu suchen, 

„ B e i  d e m  d i e  v o l l e  F r e u d e  i s t  u u d  d e r  u n 
e n d l i c h e s  G l ü c k  z u  s e i n e r  R e c h t e n  h a t . "  

B. Nu, weßt denn och schons, daß die Papiere ge
waltig zn steigen anfangen? 

N. I, wat Du sagst! 
B. Aber man erst die Zuckerhutpapiere; — die ste

hen 50 Proc. über Pari, wie ineine Alte sagt. D. B. 

Eingesandte Anzeige. 
Vorlesungen des naturforschenden Vereins. 

Freitag den 22. Januar, vou 6—7 Uhr Abends, wird 
Herr l)>. Tiling „über die Grenzen zwischen Pflanzen-
und Thierleben" einen Vortrag halten. -
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G e t a u f t e .  
P e t r i  -  K i r c h e :  A l e x a n d r a  H e l e n a  S p r i n c k .  M a t h i l d e  

Elisabeth Schwartz. Marie Elise Karoline Herrmann. — 
Gertrud-K.: Joseph Andreas Lutz. Dorothea Bitte. 
Johann Philipp Kenke. Johann Rudolph Bild. Christian 
August Leepin. Alexander Matthisson. Johann Nesgals. 
Johann Henning. Hedwig Georgine Eichbaum. Jakob 
Daniel Busch. Wilhelm Stranch. Luise Marie Auguste 
Grewe. Marie Luise Freimann. Rudolph Martin Mell-
gail. Christine Natalie Renz. Karl Heinrich Müller. 
Henriette Elisabeth Stahlberg. — Jesus^K..: Katharina 
Amalie Matuschewitz. Katharina Mathilde Kern. Ottilie 
Ahboling. Pauline Therese Kulikowsky. Johaun Andreas 
Jakob Schwan. Heinrich Otto Voß. Karl Justus Heinr. 
Berthold Bahr. Eva Friederike Jakobsohn. Albert Karl 
Gustav und Alexander Friedrich Hugo Nichter (Zwillinge). 
Maije Marie Thorum. Mlhelmine Sophie Agnes Kron
busch. Katharina Johanna Kahl. Laura Emilie Bnrel. 
- Johannis-K.: Karl Jaunsemme. Anna Elisabeth 
Stahl. Philipp Andreas Kukkelmnischneeko. Lihsbeth 
Mikkelsohn. Martin Jakob Kaggis. 

B e g r a b e n e .  
P e t r i - K i r c h e :  K a t h a r .  H e n r .  S c h i l d e r ,  7 4  I .  B e t t y  

G e o r g i n e  E r n e s t i n e  F i e l i t z ,  g e b .  B l o c k ,  3 3  I .  —  D o m -
K . :  A m a l i e  E l i s a b .  S c h r ö d e r ,  i m  2 .  I .  —  G e r t r u d -
K.: Juliane Marg. Aßmus, 1^ I. Johaun Salmin, 10 
W. Regina Schwankowsky, im 3. I. Emilie Luise Adelh. 
Zorn, 3 T. — Jesns-K.: Karl Nicol. Sattler, 6 M. 
Christian Heinr. Mohrmann, 53 I. Marie Berg, geb. 
Wnngo, 7(5 I. — Johannis-K.: Hagensberg: Jo
hann Stahlberg, 2 I. Elise Blau, 53 I. Hedw. Soph. 
W e h k ,  6  M .  G e o r g e  A d o l p h  T h i l o ,  6 4 z  I .  —  T h o -
rensberg: Jnrre Friedr. Ohsoling, 6 T. Nosalie Wil
helm. Jannsohn, 6 I. Gertr. Karoline Putring, genannt 
Neuland, 7 M. — Armenkirchhof: August Tiedemann, 
47 I. Maja Jwauowua. Auna Semenowna, 105 I. 
Johann Paulin, 42 I. Marie Thun, geb. Jahn, 60 I. 
Peter Scharkams, 37 I. Maje Jacobsohn, 77 I. Anna 
Belting, geb. Skuj, 60 I. Auna Balzer, 45 I. Lisette 
Goldasch, 82 I. Sophie Eharl. Balzer, 61 I. Elisab. 
Karol. Busch, 34 I. Friedrich Naudo, 41 I. Dawe 
Kaiwe, 37 I. - Die Kinder: Karoline Nötsep, Anna 
Kath. Kirschbaum, Aler. Mathissohn, Elisab. Wilb. Kni-
pel, ein todtgeborenes Kind. 
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P r v k l a m i r t e. 
P e t r i -  u n d  D o m - K i r c h e :  D e r  S c h n e i d e r g e s e l l e  

Johann Karl Kawall mit Elisabeth Sandersohn. Der 
Handlnngseommis Johann Christoph Carlssonn nnt Hen
riette Julie Hauck, geb. Lösch. Der Stuhlmachermelster 
Karl George Heinrich Köhncke mit Johanna Alberttne 
Kretschmann. — Gertrud-K.: Der Handlungscomnns 
Karl Johann Adolph Kleinholz mit Luise Mathilde Gu-
nerius. Der Schmiedegeselle Erhard Gustav Christoph 
Pitkewitz mit Johanna Karoline Hönchen. Der Kanzellist 
Johann Karl Weber mit Amalie Dorothea Rings. Der 
beurlaubte Soldat Peter Kannibul mit der Wittwe Su
sanne Auni», geb. Tschihgans. Der Knochenhauergeselle 
Karl Heinrichsohn mit Anna Christine Dickert. Der beur
laubte Soldat Peter Maltis mit der Wittwe Leene Swee-
dris, geb. Reepneek. Der Steindrucker Alerei Mickailow 
mit Katharina Amalie Jansohn. — Jesus-K.: Der Beam
tete des Livl. Kameralhoses Nicolai Timosejew Schilinzew 
mit Christine Eleonore Schablowsky. Der Weber Kaspar 
Ohß mit Annlihse Steinberg (auch Johannis K.). Der 
Fabrikarbeiter Kristops Zuschau mit Lukerja Michailowna. 
Der entlassene Soldat Aler. Petrow mit Helene Seme-
nowna. Der Schuhmacher Rein Milder mit Amalie Graß. 
Der Arrendators-Gehülse Friedrich Wilhelm Petersen mit 
Anna Kippar. Der Schmied Gotthard Ernst Fensky mit 
Emma Dorothea Schultz. Der Seefahrer Karl Georg 
Grot mit Lihse Friedrichsohn. Der Arbeiter Eddert Kal-
n i n g  m i t  D o r o t h e a  B a t u s c h e w i t z .  —  J o h a n n i s - K . :  
Der beurlaubte Soldat Larion Iwanow mit der Wittwe 
Anna Constantia Grunfeld, geb. Leepe. Der Schlosser 
Kaspar Heymann mit Marie Ohsoling. Der Schmiede
geselle Johann Gustav Buchroth mit Leene Jannsohn. 
Der Töpfergeselle Johann Wilhelm Bergholtz mit Anna 
Emilie Diedrichsohn. Der Weber Jakob Prawast mit Do
rothea Putring. Der Stellmachergeselle Johann Matthias 
Kahl mit Anna Katharina Terpowitz. Der Soldat und 
Schmied Anton Chochlow mit Katharina Ziggufi. 

Ist zu drucken erlaubt. 

Im Namen des General-Gouvernements von Liv-, Ehst- und 
Kurland: Coll.-Assessor B. Po orten. 



Rigasche Stadtblatter. 
Donnerstag, den 28. Januar 1854. 

Besetzung städtischer Aemter. 
Die in Nr. 2 der Stadtblätter von diesem Jahre mit

geteilten Wahlen siud unter 1) wie folgt zu berichtigen: 
Zu Beisitzern der Quartier-Verwaltung: Aeltester großer 
G i l d e  W m .  D o r n d o r f f ,  K a u f m a n n  N .  S c h w e i n 
furth, Kaufmann I. L. Goebel, als Suppleant des 
verstorbenen Kaufmanns I. W. Hoppe bis zum Schlüsse 
des Jahres 1854, und die Bürger kl. Gilde: Joh. Joach. 
H o b e r g  u n d  C h r .  V a l .  W i l s c h e w s k p .  

Zur Tagesgeschichte. 
C h r o n i k  d e r  U n g l ü c k s f ä l l e  i n  d e r  2 .  H ä l f t e  

des Decembers v. I. Am 9. Deeember brannten in 
Folge von Unvorsichtigkeit: auf Großjungfernhof der Krug 
mit ciuem Schaden von 1087 Nbl. S. und auf Kröppen-
Hof die Gutsriege, mit einem Schaden von 1117 Rbl. S. 
ab. — Am 20. starb hrefelbst plötzlich der verabschiedete 
Unteroffizier Trosim Fedorow und am 27. der Schuhma
cher Al. Bogdauowitsch; — am 28. hatte sich ein unbe
kanntes juuges Frauenzimmer Hieselbst in der Düna ertränkt. 

W o c h e n b e r i c h t  a u s  d e r  B o l d e r a a ,  d e n  2 7 . J a -
nuar. Die Witterung erhält sich bei umlaufendem Winde 
selbst auch manchmal etwas stürmisch im Allgemeinen doch 
milde und angenehm. Der Thermometer variirte in 24 
Stunden fast täglich von 2" Kälte bis auf 2" Wärme. 
Das Eis in der See ist zwar zerbrochen, wird aber durch 
Veränderung des Windes und der Strömung bald von 
oder nach unserer Küste getrieben, wodurch der Abgang 
der segelfertigen Schiffe sehr verzögert und unsicher ge
macht wird. Wind W.-N.-W. Im Seegatt 13^ Fuß Holl. 

Beiträge zur Geschichte und Sittenschilderung der 
Vorzeit Niga's. 

3. 
E r b a u u n g  d e r  J e s u s k i r c h e .  

ine.ntti inlis, so im Knopse der neuerbauten Kirche 
1638 beigeleget worden.) 

Obwohl der gerechte Gott mit langwierigen Kriegen 
und allerhand wohlverdienten Strafen diese Stadt etliche 
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Jahre heimgesucht und gezüchtigt, so ist er dennoch in sei
nem Zorn seiner Barmherzigkeit eingedenk gewesen und hat 
uns nicht gestrafet nach unsern Sünden und unö nicht 
vergolten nach unsern Missethaten, sondern aus väterlicher 
Güte, Gnade und Barmherzigkeit diese Stadt in den ge
fährlichsten Zeiten'mächtig erhalten, alle Verwüstung gnä
dig abgewandt, wider allen Anlauf uud alle Anschläge 
uuserer Feinde, nicht allein die Niegel unserer Thore be
festigt, sondern auch mit allerhand reichen Segen, Vermeh-
rnng unserer Nahrung und Wohlfahrt unsere Stadt wun
derlich gebauet und ausgebreitet, endlich auch uuseru Grenzen 
erwünschten Frieden und einen langwährenden Stillstand 
geschaffet, daß wir billig die Güte des Herrn rühmen und 
sagen können: der Herr hat ein Großes an uns gethan, 
deß sind wir fröhlich. Daher E. E. Rath dieser Stadt 
Riga dem allmächtigen und gütigen Gott zu Ehren und 
ans schuldiger Dankbarkeit für - seinen gnädigen Schutz, 
väterliche Errettung und mit reichem Segen verliehenen 
Stillstand, wie auch zu christlicher Erbauung und zur Un
terweisung der vorstädtischen Einwohner und der anwach
senden Jugend eine Kirche an diesem Orte, welchen E. E. 
Rath von Benedir Hintzen Melchiors Sohn auf etliche 
Ruthen erkaufet, zu erbauen verursachet. Gestalt denn 
dies Werk im Jahr 1636 den 19. Juli bei Negierung der 
durchlauchtigsten, Hochwohlgebornen Fürstin und Fräulein 
Christina, der Reiche Schweden, Gothen und Wenden Erb-
prinzessin und designirten Großmächtigsten Königin u. s.w. 
u. s. w. nach vorher gehaltener Deliberation und gemach
ten Schluß mit Aelterleuten und Aeltesten beider Gilden 
zu bauen angefangen, diese Spitze aber und der Knopf den 
1. Aug. Ann« 1638 ausgesetzet und befestigt worden. — 
Die Vorsteher dieses Kirchengebäudes sind gewesen: von 
der großen Gilde Caspar Meyer und Caspar Mittendorff, 
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von der kleinen Gilde Hermann Tripmacher und Hans 
Krähmer. 

Zur Handels- und Gewerbekunde. 
Vom October 1852 bis Octobcr 1853 betrug die Ein

fuhr im Hafeu von Livorno 128,974,609 Fraucs, vou der 
für 17,322,562 Fr. aus deu russ. Häfeu des schwarzen 
Meeres uud für 1,034,015 Fr. aus denen des baltischen 
Meeres kamen. 

U e b e r  e i n e  n e u e  S t e r e o t y p i r - M e t h o d e  h i e l t  
!)». Daniel Wilson in der os arts für Schott
land einen Vortrag, wobei er eiue Matrize (vertiefte Form) 
von einem Letternsatze uach seiuem Verfahren und dann 
deren Abguß in Metall machte. Seiue Methode besteht 
dariu, die Copie der Lettern nicht in Gyps oder Stuck 
hcrzustelleu, souderu in Löschpapier, auf welchem sich eine 
düune Schicht feingeschlämmter Kreide, Stärkemehl und 
Mehlkleister befindet, welche mit einem Blatte Nesseltuch-
papier (ganz dünnem Papier) bedeckt ist und auf die Let
tern dadurch gedrückt wird, daß mau mit einer feinen 
Bürste auf sie klopft. Sie wird dann auf einem heißen 
Dampfgehäuse getrocknet, während sie den Lettern noch an
haftet. Auf solche Weise erhält man eine Matrize, und 
der Letternsatz kann nach einer Stunde wieder den Setzern 
zum Ablegen übergeben werden. Die Vortheile des neuen 
Verfahrens siud; 1) die größere Sicherheit desselben, weil 
die neue Matrize sich weder werfen, noch zerbrechen kann, 
wie der Stuck; 2) die größere Schnelligkeit desselben, in
dem die ganze Procedur iu einer Stuude beendigt ist, wäh
rend die gewöhnliche Methode sechs Stunden Zeit erfor
dert; 3) die Möglichkeit, in gewissen Fällen die Matrize 
zum Abgießen mehrer Platten verwenden zu können, 
während von der Gypsform nur ein einziger Abguß ge
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macht werden kann; und 4) eine viel größere Einfachheit 
des erforderlichen Apparats, was in Verbindung mit der 
Ersparniß an Zeit und folglich der Verminderung des Let-
ternvorraths für die Setzer eine bedeutende Ersparniß im 
Vergleich mit der bisherigen Methode ergiebt. 

(Oiv. kilZin. 5oi,ril. 185Z.) 

U m  M e t a l l e  m i t  e i n e m  g a l v a n o p l a s t i s c h e n  
Niello zu zieren bringt man folgendes Verfahren in 
Anwendung. Die Metalle werden mit einem Firniß, ähn
lich wie beim Kupferdruck, überzogen und darauf die Zeich
nung eiuradirt und geätzt. Nach Entfernung des Deck-
grundes mit Aether, Terpentinöl n. s. w. wird die Platte 
in die bestimmte Metallauflösung in der Weise, wie es bei 
galvanoplastischen Niederschlägen zu geschehen pflegt, ein
gesetzt und, nachdem sich die Vertiesuugeu mit dem auf
gelösten Metall ausgefüllt haben, aus der Lösung heraus
genommen, abgespült uud abgeschliffen, wo alsdann die 
mit dem niedergeschlagenen Metall ausgefüllten Vertiefun-
gen die nielloartige Zeichnung darstellen. — Nach einem 
andern Verfahren wird auf die Metallplatte eine auf Pa
pier mit lithographischer Tinte angefertigte Zeichnuug auf-
gedruckt, das Papier darauf mit angesäuertem Wasser vor
sichtig entfernt und auf die Platte fem gepulvertes Glas 
aufgepudert. Nachdem die Tinte getrocknet und das Glas-
pulver von der Metallfläche weggeblasen ist, wird die Platte 
in die bestimmte Metallauflösung eingesenkt, wo sich die 
leitende Metallfläche mit dem aufgelösten Metall bedeckt. 
Entfernt man nunmehr die Tinte durch Behandlung mit 
Alkohol, Terpentinöl oder dergl., so erscheint die Farbe der 
ursprünglich angewandten Metallplatte auf entweder ver
goldetem, oder versilbertem, oder verkupfertem u. f w. 
^unde. (Elsners chem.-techn. Mitth.) 



I n  K e l l e r n  u n d  f e u c h t e n  S o u t e r r a i n s  e i n e n  
trockeuenFußbodeu herzustellen, verfahre man nach 
der in Bengalen sehr gewöhnlichen Methode Fußböden zu 
legen. Man setzt dort dieselben aus runden Töpfen, die 
Mündung nach unten gekehrt, zusammen und füllt die 
Zwischenräume mit Holzkohle« aus. Ueber das Ganze 
wird dann eine Tenne von zerstoßenen Ziegelsteinen und 
Kalk geschlagen. — In neuerer Zeit kommen auch die 
hohlen Ziegel beim Häuserbau immer mehr in Anwen
dung, eine Erfindung, deren sich die Römer schon bei 
ihren Bauten bedient haben sollen. 

T h e i l  u u g  d e r  A r b e i t  i s t  d i e  g r o ß e  K r a f t ,  d u r c h  
welche die Engländer ihre Fabrikate nicht nur in großer 
Vollkommenheit, sondern auch zu oft beispiellos billige« 
Preisen herstellen. So liefert die Kammfabrik von Ste
wart, Nowell Comp, in Aberdeen ein ganzes Gros 
(144 Stück) Papillotkämme für 2 Shill. 6 Penee (75 Kop.), 
während vor 20 Iahren das Dutzend mit 3 Sh. 6 Penee 
(1 Rbl. 5 Kop.) bezahlt werden mußte. — Dieser Thei-
lung der Arbeit verdanken auch die Solinger (West-Preußen) 
Messerschmiedewaaren ihren soliden Ruf uud ihre Billig
keit, die es ihnen möglich macht, überall mit den Fabrika
ten von Sheffield zu eoneurriren. Die Arbeiten werden 
dort uicht iu eigentlichen Fabriken, sondern von den Ar
beitern in ihrer eigenen Behausuug angefertigt. Aber der 
Schmied, der Feiler, der Schleifer u. f. w. befassen sich 
nur mit dem, was zu ihrem Fach gehört. Die Rohmate
rialien werden vom Fabrikanten dem Arbeiter geliefert. 
Die zu beschaffende Waare geht nun durch die verschiede
nen Hände; dem Fabrikanten wird von dem einen Arbei
ter geliefert, was der andere wieder abholt, bis zuletzt die 
einzelnen Theile zusammengesetzt werden und so das voll
ständige Fabrikat zur Vollendung kommt. 

S c h m i r g e l f e i l e n  o d e r  s o g e n a n n t e  M i n e r a l 
feilen, die, nach Art der Schmirgelschleifsteine, aus einer 
Mischung von Schellack und Schmirgelpulver angefertigt 
werden, können mit dem besten Erfolge auf GlaS, Mes
sing, Eisen, Stahl u. s. w. gebraucht werden. Man wen
det sie trocken und naß, in manchen Fällen auch mit Oel an. 

K o h l e n k i s s e n  w e r d e n  i n  E n g l a n d  f ü r  u n 
reinliche Kranke als geruchreinigende Unterlagen ge
braucht. Mau bedient sich zur Herstellung derselben ent
weder des Holz- oder des Braunkohlenpulvers. 
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Z u r L i t e r a t u r 
V e r z e i c h n i s  d e r  R i t t e r g ü t e r  i n  E s t h l a n d ,  n e b s t  

e i n i g e n  s t a t i s t i s c h e n  A n g a b e n ,  v o n  ^ e n i p .  
Baron Uerküll. Mit 2 lithogr. Ta feln. <)^e-
val. E. Ströhm. 1853. 104 S. 4. 
Die.Herausgabe dieses Verzeichnisses veranlaßte der 

Umstand, daß neuerdiugs sehr viele der esthl. Rittergüter 
ihre Besitzer gewechselt haben und dadurch die Landrolle 
von 1840 nicht mehr zureichend geworden ist. — Hat eine 
solche Schrist zunächst auch nur provinzielle Interessen im 
Auge, so möchten doch die in dem Anhange mit großer 
Sorgfalt geordneten statistischen Notizen über Flächenin
halt, Bevölkerung, Bodenwerth u. s. w. wohl auch in wei
ter» Kreisen nicht ohne Theilnahme gelesen werden. Den
selben zufolge beträgt das Areal Esthlands 17,429 Qua-
drat-Werst (360—361 Quadrat-Meilen), von denen nur 
73 auf die Weichbilder der Städte kommen. Ungefähr die 
Hälfte der Bodenfläche ist angebaut; ein Viertel decken 
Wälder, ein Viertel Moräste und Seen. — Im Jahre 
1850 zählte man 140,961 männliche und 153,079 weib
liche, überhaupt 294,040 Eiuwohner und hatte sich deren 
Zahl seit 1816 über 28 Proe. vermehrt. Der Dichtigkeit 
nach sind durchschnittlich 817 Einwohner auf die Quadrat-
Meile zu rechnen. — Der Grundbesitz theilt sich in 554 
Rittergüter (davon 476 in den Händen der 306 immatri-
kulirten adligen Familien), 25 Pastoraten und 9 Land
stellen, zusammen mit über 6915 Steuerhaken. Nach dem 
gegenwärtigen Güterpreise kostet 1 Haken e. 3265 Rbl. S., 
wonach sich das sämmtliche Grundeigenthum in Esthland 
auf e. 366 bis 367 Mill. Rbl. S. berechnen würde. 

„ A n  d i e  l u t h e r i s c h e n  u n d  r e s o r m i r t e n  d e u t 
scheu Einwohner Riga's." — Unter dieser Über
schrift bringt das in Dorpat erscheinende „Inland" in 
Nr. 1 und 2 seines nenen Jahrganges uuter einer Eor-
respondenznachricht aus Riga einen wörtlichen Wiederab
d r u c k  d e r  A n s p r a c h e ,  w e l c h e  d i e  M ä n n e r  A l b a n u s ,  B e r g 
m a n n ,  B e r k h o l z ,  C o l l i n s ,  G r a v e ,  M ü l l e r ,  
Sonntag, Thiel, die sich bei der Zusammenstellung 
des jetzt iu Riga noch gebräuchlichen Gesangbuches betheiligt 
hatten, vor Einführung desselben am 4. Juli 1810 ver
öffentlichten. Bei Mittheilung dieser eben so besonnenen, 
wie im Geiste christlicher Duldsamkeit geschriebenen An
sprache scheinen dem Eorrespondenten die Worte aus Schil
lers „Siegesfest" vorgeschwebt zu haben: „Weil des Lei
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dens Stimmen schweigen von dem überwundnen Mann, 
so will ich für Heetorn zeugen u. s. w." 

Eingesandte Anzeigen.  
Aus der Collecte am Stiftungstage der Müsse sind 

l5 Nbl. S. sür die Waisenschule der liter.-praktischen 
Bürger-Verbindung gütigst bestimmt und von dem Cura-
torium dieser Schule dankbar empfangen worden. 

M .  T a u b e .  

Ju der nächsten der von der liter.-praktischeu Bürger-
Verbindung veranstalteten gemeinnützigen Vorlesungen am 
!. Februar wird Herr I),-. Buhse seinen zweiten Vortrag 
über die vegetabilischen Farben, Harze uud Oele halten. 

G e t a u f t e .  
J a k o b i - K i r c h e :  M a r t h a  E l i s a b e t h  E i c h e .  E m i l i e  

Dorothea Malwine Stohß. — Petri-K.: Johann Eon
stantin Weyde. Constanze Alma Richter. Gertrud Con
stanze Thier. Mathilde Karoline Straus. Olga Luise 
Sonn. Juliane Wilhelmine Heydtmann. Johann Engen 
M ü l l e r .  A n n e t t e  W i l h e l m i n e  J a n n s o h n .  —  D o m - K . :  
Wilhelm Benjamin Seemel. Elisabeth Auguste Schon
wetter. Julie Franzisca Seehart, genannt Adamsohn. 
Joachim Theodor Arnold Wichmann. Anna Emilie Her
mine Tyszeo. — Gertrud-K.: Johann Kahrklin. Ma
rie Elisabeth und Anna Karoline Petersohn (Zwillinge). 
Johann Alerander Ramme. Anna Dorothea Erdmann-
Gering. David Awotin. Ein Hebräer mit 6 Kindern. 
—  J o h a n n i s - K . :  K a r l  L u d w i g  K r u h m i n g .  L e e u e  D s e h m -
sche. Jobann Gustav Nosenberg. Adolph Andreas Kilpe. 
Johann Eduard Remmes. Jakob Jndrik Wehwer. Matsch 
uud Leene Wihtin (Zwillinge). Katharina Mathilde Berg
mann. Marie Elisabeth Berg. — Neformirte K.: Jo
hann Gottlieb Eberhard Pfützner. 

B e g r a b e n e .  
J a k o b i - K i r c h e :  A u g u s t e  S t a n d k e .  i m  2 . 1 .  Z e n g -

Wärtersfrau Friederike Dor. Deitlew, geb. Andersen, 65 I. 
—  P e t r i - K . :  F r ä u l .  J a k o b i n e  H e n r .  G c r m a n n ,  . 7 3  I .  
Kanzeleibeamter des Rig.Raths, Gouv.-Seer. Joachim Edm. 
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Diedr. Meyer, 45 I. — Do in - K.: Bürgermeisterin Juliane 
K a t h a r i n a  G e r m a n » ,  i m  6 t .  I .  —  G e r t r u d - K . :  ( . U i a b .  
Nothberg, geb. Weide, 53 I. Wittwe Anna Latkow, geb. 
Gersdorf, 75 I. Kaufmauuswittwe Joh. Christine Keu-
tel, 68 I. Schuhmachermeisters-Wittwe Marie Juliane 
Oelers, geb. Eck, 69 I. Stellmachermeistersfrau Marie Magd. 
Ottersberg, 64 I. Wittwe Greete Bruhuwaldt. — Io -
Hannis-K.: Hagensberg: Ein todtgeborenes Kmd. 
Elisabeth Kruhse, 100 I. Christine Dor. Natho, geb. 
Langbein, 35z I. Hedw. Wilh. Buschmann, 60 I. — 
Thorensberg: Krisch Bergmann, 5^ I. Eva Behr^ 
sing, geb. Sprohje, 38 I, Dor. Elisab. Graßmann, 5 T. 
— Neformirte K.: Wittwe Emilie Henr. Dor. Günther, 
geb. Birkholz, 53 I. 

P r v k l a m i r t e. 
J a k o b i - K i r c h e :  D e r  G e r b e r m e i s t e r  J o h a n n  G l a -

nert mit Karoline Juliane verw. Meyer, geb. Korn. Der 
beim Theater Angestellte Ferd. August Müller mit Anna Frie
derike Jürgensohn (auch Petri- und Dom-K.). Der ver-
absch. Sekondlieuteuaut Iwan Scharkowski mit Anna Ka
roline Charlotte verw. Klemmert, geb. Schigle. Der ans 
unbest. Urlaub entlassene Soldat Justus Friedrich Berg 
mit Emilie verw. Töunisson, geb. Dombrowsky (auch Je-
sus-K.). — Petri- uud Dom-K.: Der Gouverne-
ments-Secretair Wilhelm von Walnitzki mit Ottilie Hen
riette Vogt. Der Consulent Ferdiuand Müller mit Pan-
line Mathilde Loß. Der Landmann Peter Sprohge mit 
Pauliue Juliaue Audersohn. Der Salz- uud Kornmesser 
Hans Jwanowsky mit Mathilde Amalie Hedwig Preede. 
Der Kaufmann Karl Angust Weiß mit Friederike Luise 
Schultz. Der Schuhmachergeselle David Theodor Eek mit 
Dorothea Leepe. — Johannis-K.: Der invalide Soldat 
Martin Leitis mit Leene Krehslin. Der Arbeiter Andres 
Silling mit Marie Klawe. 

Mittwoch den 3. Februar, Nachmittags von 4—7 llhr, wird die 
statutenmäßige Sitzung der Administration der städtischen Sparkasse 
m, Lokale des Stadt-Kassa-Kollegiums auf dem Nathhause stattfinden. 

Ist zu drncken erlaubt. 
Im Namen des General-Gouvernements von Liv-, Ehst- und 

Kurland: Coll.-Assessor B. Po orten. 
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Rigasiche Stadtblatter. 
Donnerstag, den 4. Februar 1854. 

Zur Tagesgeschichte. 
Mittelst Allerhöchster Tagesbefehle wurden befördert: 

der !)». «nee!, und Aceoucheur der Livl. Medicinal-Ver
waltung Jrmer zum Hofrath; der Oberlehrer des hiesi
gen Gymnasiums Dolmatow zum Coll.-Assefsor; der 
Lehrer an der Ergänzungsklasse der zweiten hiesigen Kreis-
schule Rennhausen zum Tit.-Rath; und der Lehrer am 
hiesigen Gymnasium Michelson zum Gouv.-Seeretär. 

Angestellt wurden: der ehemalige Secretär der hiesi
gen Kriminal-Deputation und Landvogteigerichts-Seetion 
für Bauersacheu, j,n-. A. v. Bulmerineq, als 
etatmäßiger Privatdoeent der Kaiserl. Universität Dorpat; 
u n d  d e r  g r a d u i r t e  S t u d e n t  d e r s e l b e n  U n i v e r s i t ä t  W .  O v a n  -
der als Tischvorsteher mit dem Range eines Gouv.-Seer. 
in der Livl. Gouv.-Regierung. (Nig. Zjg.) 

Zum Stande der erblichen Ehrenbürger sind verzeich
net worden: die Gattin des Akademikers, Gouv.-Seer. 
Rosenberg, Augufte (geb. Conrxctorstochter Mohr) und 
dessen 3 Kinder. 

Als Ergänzung zu der in Nr. 10 der Stadtbl. von 
1853 mitgeteilten Uebersicht der Rhederei Riga's im Jahre 
1852 folgen hier noch einige, der Livl. Gonv.-Ztg. ent
lehnte Notizen über den Schiffbau, den Stand der Rhe
derei und die Matrosen-Innung in Livland beim Beginn 
des Jahres 1853: Im Jahre 1852 wurden in Livland 6 
Schiffe (davon 4 in Riga) uud 56 größere nnd kleinere 
Böte, zusammen 62 Wasserfahrzeuge neu erbaut. Durch 
Schiffbruch gingen in demselben Jahre 9 Schiffe (darun
ter 1 Dampfschiff auf dem Embach) verloren, so daß zum 
Jahre 1853 noch 219 Schiffe und Wasserfahrzeuge im 
Gebrauch blieben. Auf diesen befanden sich an Schiffern, 
Steuerleuten und Matrosen 842 Inländer und 161 Aus
länder, zusammen 1003 Personen. — Die Zunft der freien 
Matrosen in Riga zählte im Jahre 1852 8 Ausländer, 35 
bürgerlichen Standes und 153 freie Leute, zusammen 196 
Angehörige. z 



— 38 — 

Bei den Behörden des Nigaschen Kreises wurden im 
Laufe des Deeembers 1853 an Sachen 

anhäng. gemacht entsch. z. 1. Jan. rerbl. 
Beim Landgericht . 5l 58 283 
Beim Ordnungsgericht 86 102 4o 
Beim Magistrat . . 248 302 o^>8 
Bei der Polizeiverwalt. 1039 1049 N1 

1424 1511 997 
(Livl. Gouv.-Ztg.) 

W o c h e n b e r i c h t  a u s  d e r B o l d e r a a ,  3 .  F e b r .  B e i  
nördlichen und östlichen Winden war die Kälte während der 
letzten Woche wieder zunehmend uud der Thermometer
stand erhielt sich mehre Tage auf 12 und 13" unter Null. 
In der vergangenen Nacht wehte hier ein Sturm aus 
W.-S.-W. mit Schneegestöber; im Stande des Eises hat 
derselbe jedoch nicht viel verändert. Die Rhede und das 
Seegatt sind noch völlig damit bedeckt, nur in der Gegend 
von Bullen sieht man heute einen schmalen Strich offenen 
Wassers und scheint es, daß das Eis dort etwas vom 
Lande abgetrieben ist. Wind W.-S.-W. Wasserstand im 
Seegatt 16 Fuß Holl. Temperatur 0". 

Sitzung des naturforschenden Vereins am t8. 
Januar R8S4. 

Nach Vorzeigung einiger kürzlich empfangenen Na
t u r a l i e n  u n d  B ü c h e r  w i r d  e i n  v o n  H e r r n  P a s t o r  K a w a l l  
eingesandter Aufsatz, betitelt „der wandernde Stein", ver
lesen, in welchem über die im vorigen Jahre in Kurland 
bei dem Dorfe Billaiken beobachtete, auffallende Fortrückung 
eines Granitblockes auf einem der Ueberschwemmnng aus
gesetzten Felde berichtet und eine Erklärung dieser Erschei
nung versucht wird. (Dieser Aufsatz soll im Eorrespon-
denzblatte abgedruckt werden.) 

Herr Eand. Gottfriedt macht eine Mittheilung über 
einen neuen Fundort telluri scheu gediegenen Eisens, 
der das so häusig bezweifelte Vorkommen desselben ziem
lich über alle Zweifel erhebt. 
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Dann bespricht derselbe die bei Sonnenaufgängen in 
der Schweiz beobachtete» Erscheinungen, welche einer Art 
Kimmung zugeschrieben werden und die vielleicht als Fin
gerzeige zur Erklärung der bei totalen Sonnenfinsternissen 
beobachteten Lichtevscheinungen benutzt werden könnten. 

Herr vl-. Merkel trägt schließlich eine von A.Vogel 
verfaßte Rede über den Chemismus der Vegetation vor. 

Das Correspondenzblatt des Vereins Jahrg. 18-^.4 
bringt in Nr. 4: Uebersicht der naturhistorischen Literatur 
vou Liv-, Kur- und Ehstland, entworfen unter Mitwir
k u n g  d e s  H e r r n  D r .  i i l i i l .  A .  B u c h h o l t z  v o n  F .  B u h s e ^ ) ;  
Bericht über die 2. allg. Sitzung vom 16. Novbr. 1853; 
meteorologische Beobachtungen in Riga vom Nov. 1853. 

Vinfuhrhandel Riga's im Jahr R8SS. 
Die Gesammtsumme der vorigjährigen Waareneinfnhr 

vom Auslande her stellte sich etwas höher, als die vom 
Jabre 1852, erreichte indessen nicht die der drei frühern 
Jahre. Es wurdeu nämlich an Waaren eingeführt 

1853 1852 "185! !850 1849 
für S.R.4247935 3974914 5139356 4848970 6291810 

An der Einfuhr von 1853 beteiligten sich 105 der 
hiesigen Firmen 1. und 2. Gilde und 3 auswärtige und zwar: 

Unter die dort angeführten Schriften über Oberflächenbcschaf-
fenheit möcbten vielleicht auch zu zählen sein: „Der Reisege
fährte auf den Wanderungen in die reizenden Gegenden Lies
lands." Erste Wanderung von Riga aus längs dem Ufer der 
Aa bis Wenden. Riga. I. E. D. Müller. 1804. 143 S. 
8. und Reinh. Baron Uerküll: „Berzeichniß der Rittergüter 
Ehstlands" (vergl. Stadtbl. 1854 Nr. 4), welches in einem 
besonder« Abschnitt auch von den Flüssen Ehstlands handelt. 

D i e  R e d .  
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19 mit einer Summe bis 2000 Rbl. S. 
E. Trompowsky 100, W. L. Bockslass 
130, C. G. Hartmann 150, H. Thoms 
zic Co. 169, Zeyse^ Butte 200, Dolbe-
schew 220, C. Holst 310, E. Klatzo 500, 
Krüger ^ Bergengrün 560, A. Müller 
730, L. Mittelstädt863,W. Knoch -KCo. 
1013, Cumming Co. 1025, N. S. 
Hafferberg 1057, Danziger A Co. 1105, 
I. Satow 1393, I. P. Botschagow 
1585, W. Dorndorff 1600, Popow 
Gebrüder 1840, zusammen . . . S.R. 14550. 

30 bis 20000 Rbl. S. 
N. Kymmel 3269, F. Mitschke 3460, 
A. G. Thilo 3585, Wittkowski), Quer-
feldt K Co. 4000, T. Smolian 4428, 
Jakobs Co. 5063, W. I. Scheluchin 
Söhne 507-1, C. W. Lösevitz 5300, 
G. E. Berg 6005, I. Deubuer 6245, 
C. Miln z- Co. 6603, R. C. Reimers 
7120, I. Jaksch k Co. 8295, I. 
Stauwe 9155, C. Neuntzig ^ Co. 
10125, C. H. Brummer 10740, E. 
Götschel 11240, I. H. Bösche 12153, 
C. F. Henko 13130, G. A. Reyher in 
Mitau 13436, I. G. Meltzer ^ Co. 
14344, H. S. Kasack 14354, I. W. 
Grimm 14820, A. Vajen 14870, H. 
Boitmann Co. 14931, I. H. Tod
leben 15269, H. Schnakenburg 17471, 
C. Schmidt 6- Co. 17716, Helmsing k 
Grimm 18904, C. G. Stauwe K Co. 
19403, zusammen ...... „ 310508. 

32 bis 50000 Rbl. S. 
M. Holst A Co. 20081, C. Stauwe K 
Co. 20155, Manufaktur-Verein 20216, 
Brandt Gebrüder 20586, J.A.Rücker 
k Co. 20610, Koffsky-KGöbel 20931, 
A. W. Barklay de Tolly 21290, Ste- -
phany ^ Co. 21370, W. Pychlau 
21602, N. H. Philipsen 23,870, W. 
Ruetz k Co. 24022, T. Angelbeck 
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26971, Fr.Krafft 27106, F.A.Kämpffe 
27204, P. G- Hannemann 27345, 
K. Kuchczinski 27405, N.Beck28260, 
A. Hill k Co. 29330, F. Deeters 
30225, W. Straus k Co. 32785, 
C. W. Caspari 33288, I. G. Lam
precht 35932, Mitchell -8c Co. 36627, 
A. G. Sengbusch k Co. 38100, G. L. 
Niemann 40623, A. Sackenfels k Co. 
41415, I. H. Gatow 41606, I. H. 
Hollander Sohn 42293, I. G. 
Schepeler 45014, F. Holm, 45156, P. 
P. Busch 45748, H. Schmemann in 
Mitau 50268, zusammen . . . . 

Transp. 325058. 

21 bis 100000 Nbl. S. 

C. R. Krüger 53908, I. Kirstein 
54213, H.A. Krüger 54232, F. Lucas 
in Mitau 54260, Stresow Sohn 
58015, Hill Gebrüder 60378, H. E. 
Lyra 60880, I. Brandenburg 63165, 
C. H. Meltzer 64152, I. V. Schubert 
65422, I. Nenny k Co. 67265, I. C. 
Koch 67303, I. R. Caviezel 67896, 
Jäger <K Co. 68388, E. Nopenack 
71796, I. T. Kowallew 72863, Fen-
ger k Co.81920, G. F. Schultz 81939, 
G. A. Schweinfurth 84705, I. A-
Mentzendorff Co. 86227, Kamarin 
Gebrüder 88612, zusammen . . . 

6 über 100000 Rbl. S. 

Wöhrmann k Sohn 125621, F. 
S c h a a r  C o .  1 6 5 0 6 0 ,  G .  W .  S c h r ö 
der <K Co. 179883, Kriegsmann 
Bulmerincq 186574, Westberg A Co. 
282440, T. Pychlan 286292, zus. 

Schiffergut 

987434. 

<427545. 

«225870. 

282028. 

108 Import zur See an Waaren S.R. 4247935. 
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Transp. S.N. 4247935 - K. 

An Silberbarren kamen an 
Th. Renny Co. 4180, G. F. 
Schultz 7000, zusammen . . . „ 11180-,, 

An Contanten empfingen 
C. H. Brummer 8. 15, I. C. 
Koch 10. 30, E. Nöpenack 163. 
80, C. Schmidt <K Co. 450. — 
Th. Nenny ^ Co. 2320. — I. A. 
Nücker 21284. 45, H.A. Krüger 
48976. 50, G. W. Schröder k 
Co.76005. — T.Pychlau 115575. 
— Hill Gebrüder 158877. 50, 
Wöhrmann K Sohn 195837. 65, 
A. Hill k Co. 232646. 10, W. 
I. Scheluchin Söhne 727896. 
40, Stephanp k Co. 1350710. 
84, zusammen .... .  .  „  2930761 65 „ 

Gesammt-Einfuhr S.R. 7189876 65K. 

Zur Handels- und Gewerbekunde. 
Im Hafen von Odessa sind im Laufe des Jahres 

1853 2241 Schiffe angekommen und 1902 Schiffe abge
gangen, während in den 8 vorhergehenden Jahren 1845 
bis 1852 die Durchschnittszahl der angekommenen Schiffe 
nur 1138 und die der abgegangenen nur 1118 betragen 
hatte und selbst im Jahre 1847, als dem wegen der da
maligen Korntheuerung für die Schifffahrt Odessa's be
deutendsten, nur 1662 Schiffe angekommen und 1642 ab
gegangen waren. — Die Gesammtausfuhr von 1853 betrug 
dort 35,357,938 Rbl. S., während die DurchfchnittSsumme 
für 1845—1852 nur 21,321,222 Rbl. S. und die Aus
fuhr von 1847 nur 34,764,962 Rbl. S. erreichte. — Die 
Hauptgegenstande der Verschiffung waren im vorigen Jahre: 
Weizen 3,160,505 Tschetw., Mais 334,448 Tschetw., Rog
gen 272,658 Tschetw., Gerste 49,594 Tschetw., Leinsamen 
204,018 Tschetw., Wolle 145,046 Pud, Talg 21,877 Pud. 
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In der ersten Hälfte des Jahres 1853 hatten die 
Eisenbahnen in Großbrittanien und Irland eine Länge 
von 7512 Miltes ^11,343 Werst) und wurden auf den
selben 45,080,316 Passagiere befördert. Bei der Beför
derung haben in dieser Zeit 148 Personen ihr Leben ein
gebüßt und 191 sind verwundet worden, was auf 133,000 
beförderte Personen einen Unglücksfall austrägt. — An 
Briefen wurden in den vereinigten Königreichen im Jahre 
1853 überhaupt 411,000,000 befördert. — Während der 
4 letzten Jahre sind von den brittischen Schiffen 12,363 
theils ganz verunglückt, theils mehr oder weniger beschä
digt worden. Gänzlich verschollen sind 204 Schiffe. 

H o l z w e r k  v o n  a l t e m  O e l f a r b e n - A n s t r i c h  z u  
reinigen bestreicht man dasselbe mit einer Auflösung von 
Pottasche in Milch (1 Messerspitze voll in 5—6 Löffeln). 
Nach einigen Stunden ist der Oelfarben-Anstrich zersetzt 
und kann, so lange er noch feucht ist, leicht abgewischt werden. 

F i s c h b e i n  l ä ^ t  s i c h  s e h r  l e i c h t  s p a l t e n ,  w e n n  
man dasselbe zuvor in warmes Wasser steckt. Man kann 
es dann sogar mit der Scheere in die Länge nach belie
biger Form schneiden. 

Eingesandte Anzeigen. 
Oeffentliche naturhistorische Vorlesungen 

im Volmerangeschen Hause, 2 Treppen hoch, Abends von 
6—7 Uhr. 

Freitag den 5. Februar wird Herr vr. Merkel sei
nen zweiten Vortrag über dieVögel Livlands halten. 

Eintrittskarten sind in der Götschelschen Buchhand
lung zu haben. 

Die beiden letzten diesjährigen von der literarisch-
praktischen Bürger-Verbindung veranstalteten Vorlesungen 
a m  8 .  u n d  1 5 .  F e b r u a r  w i r d  H e r r  C a n d .  G o t t f r i e d t  
„über die Gewinnung und Anwendung des KupferS" 
halten. 
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Die Nähmaschine 
wird auf mehrfaches Ansuchen vom 4. d. M. an von ^0 
Uhr Morgens bis 4 Uhr Nachmittags im Saale der ^t. 
Johannis-Gilde wiederum in ihrer Thätigkeit gezeigt wer
den, und zwar nach dem Wunsche des Besitzers derselben 
zum Besten der Erziehungsanstalt für verwahr
loste Kinder zu PleSkodahl. Das Entree beträgt für 
jede Person 15 Kop. S., doch wird jede größere Gabe 
mit dem herzlichsten Dank entgegengenommen. — Em 
geehrtes Publikum wird von der Direction Pleskodahls 
inständigst ersucht, diese Gelegenheit nicht unbenutzt zu 
lassen, um sich von der Produetion einer Maschine, die 
in neuerer Zeit viel Aufsehen gemacht, durch eigene An.-
schauung zu überzeugen, zugleich aber auch auf diese Weise 
einer Wohlthätigkeitsaustalt eine Unterstützung zukommen 
zu lassen, die im hohen Grade derselben bedürftig ist. 

G e t a u f t e .  
J a k o b i - K i r c h e :  J o h a n n  E d u a r d  S t i l l e r .  —  P e -

tri-K.: Eva Elisabeth Selma Graf. Emilie Schnitzger. 
Charlotte Adelheid Luise Gotthold. Karl Andreas Schiff. 
Andreas Alexander Eschwald. 

B e g r a b e n e .  
D o m - K i r c h e :  B u c h d r u c k e r - G e h ü l f e  D a v i d  M ü l l e r ,  

28 I. 
P r o k l a nr i r t e. 

J a k o b i - K i r c h e :  D e r  B e a m t e  d e r  L i v l .  G o u v e r 
nements-Regierung Gustav Adolph Powitz mit Charlotte 
Leontine Nordmann (auch Jesus-Kirche). Der Müller
meister im Witepskischen Gouvernement Johann David 
Z o e r n d t  m i t  A u g u s t e  L i n k e w i t z . —  P e t r i -  u n d  D o m - K . :  
Der Collegien-Assessor und Ritter Woldemar Baron von 
Budberg mit Eugenie Gräsin Keller (auch Jakobi-Kirche). 
Der Conditor Alerander Anthing mit Juliane Sophie Pe
ters. Der Schuhmachergeselle Johann Peter Bahrs mit 
Pauline Popow. Der Seemann Johann Witts mit Anna 
Kirilowa Worobjewa. Der Goldarbeiter Peter Gustav 
Ennöhr mit Anna Adolphine Schwarz. Der Kaufmann 
Karl Eduard Zimmermann mit Wilbelmine Rosine Luise 
Fobbe. 

Ist zu drucken erlaubt. 
Im Namen deö General-Gouvernements von Liv-, Ehst- und 

Kurland: Coll.-Assefsor B. Po orten. 



Rigasche Stadtblätter. 
Donnerstag, den 11. Februar 1854. 

Zur Tagesgefchichte« 
Am vergangenen Sonntag, den 7. Februar, wurde 

in der hiesigen St. Jakobi-Kirche die Jahresfeier der Bi
belgesellschaft begangen. Dieselbe wurde durch eine Rede 
des Herrn Oberpastor Berkholz eröffnet, in welcher die
ser aus die Pflichten hinwies, die ein jeder Christ zur Ver
breitung der heiligen Schrift habe. Den Bericht erstattete 
d e r  S e k r e t ä r  d e r  B i b e l g e s e l l s c h a f t ,  H e r r  P a s t o r  N ö l t i n g k .  
Derselbe wies darin auf die Bedeutung der diesmaligen 
Jahresfeier hin, welche sich mit der 50jährigen Jubelfeier 
der Londoner Haupt-Missions-Gesellschaft verknüpfe, und 
theilte unter Anderm mit, daß im vorigen Jahre 1282 
ganze Bibeln, 2693 Neue Testamente, 128 Psalter und 6 
bebraische Alte Testamente — zusammen 5109 heilige Schrif
ten — vertheilt worden seien. 

Am 13. Januar e. hielt die hiesige Gesellschaft für 
Geschichte und Alterthumskunde ihre 186. Versammlung. 
Nachdem der Herr Sekretär, Hofrath Kurtzenbaum, so wie 
der Herr Bibliothekar, Dr. Buchboltz, über die eingegan
genen Zusendungen und neuen Erwerbungen berichtet hat
ten, machte der Letztere bemerklich, daß er dem in den Mit
theilungen der Gesellschaft eben unter der Presse besindli-
lichen Aufsatze des Herrn Staatsrath v. Busse „über das 
Leben des Grafen Magnus Ernst von Dönhoff" eine Er
weiterung zu geben Veranlassung genommen, in der An
sicht, daß den für Arbeiten der Art sich Jnteressirenden 
Nachrichten über die Vorfahren und Stammverwandten 
desselben Grafen, so weit sie unsere Provinzen betreffen, 
nicht ganz unlieb sein würden; er legte diese Arbeit den 
Versammelten vor und machte einige weitere Mittheilun
gen über dieselbe. — Herr Staatsrath Vr. Napiersky gab 
im Namen des Herrn Bonnell in Weißenstein zur Bi
bliothek ein Eremplar von dessen Aufsatz: „Die Chrono
logie Heinrich des Letten verglichen mit den Zeitangaben 
einiger Nuss. Chroniken" und verlas nach einer Mitthei
lung aus einem Briefe des Herrn B. einen von demsel
ben eingesandten Aufsatz: „Heinrich der Löwe als Vorbe-
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reiter der Römisch-deutschen Herrschaft in Bioland." — 
Herr Cand. Schirren zeigte mit Hervorhebung des Ab
schnitts über die Ortsnamen an: A. Fr. Pott: die Perso
nennamen und ihre Entstehung. Leipzig 1853, und G.H. 
F. Nesselmann: Littauische Volkslieder. Berlin 1853, in
dem er gegen die von dem letztern als angeblich älteste 
hingestellte Erwähnung Littauischer Volkslieder einige, um 
hundert Jahre ältere Anführungen nebst Mittheilung ein
zelner Verse in der Chronik von Matth. Strpkowski gel
tend machte. 

W o c h e n b e r i c h t  a u s  d e r B o l d e r a a ,  W . F e b r u a r .  
Nachdem hier in der letzten Hälfte der vergangenen Woche 
bei milder Temperatur schwere Schneestürme aus verschie
denen Himmelsgegenden gewüthet haben, stellt sich die Wit
terung jetzt wieder mehr nach Frost heraus. Das Ther
mometer zeigt schon seit einigen Tagen 9—10" Kalte, wo
bei gleichzeitig dicker Nebel den Horizont bedeckt. Das Eis 
im Golf, welches, so viel man sehen kann, durch südliche 
Winde bis circa 2 Meilen von unserer Küste abgetrieben 
ist, hat zwar die Rhede frei gemacht, das Seegatt aber, 
wie auch die Hafenmündung unverändert gelassen. Wind 
S.-O. Wasserstand im Seegatt 13 Fuß Holl. 

Beiträge zur Geschichte und Sittenschilderung der 
Vorzeit Niga's. 

4. 
E r m o r d u n g  e i n e r  J ü d i n  u n d  i h r e s  K n e c h t e s .  

(Nachrichten von den merkwürdigsten Begebenheiten der Stadt, ein
gelegt in den Knopf des Petri-Kirchthurms 1746.) 

1734 den 14. März wurde allhier eine grau
same Mordthat an einer Jüdin und ihrem Knechte von 
zweien Kaufgesellen, Christoph Kesler und Bergler, einem 
alten Weibe Hammersche und einer Magd Barbara Lappe 
in der vorgedachten Hammerschen Hause außer der Bleich
pforten verübet. Die Complices wurden insgesamt ge
fänglich eingezogen; die folgende Nacht darauf erhing sich 
vorgedachter Kesler mit seinem eigenen Hemde an dem 
Gitter in dem Gefängniß auf dem Nathhause und wurde 
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den Nachmittag darauf dnrch die Schinderknechte zur Stadt 
hinausgeschleifet, der abgehauene Kopf vor dem Rauens-
Thor auf einen Pfahl gestecket und der Numpf neben dem 
Galgen auf das Nad gestecket. Den 20. Juni wurde an 
den übrigen dreien Personen die Erecntion vollstrecket und 
die Magd nebst dem Bergler decolliret, die Hammersche 
aber mit dem Rade von oben herab hingerichtet und Bei
der Letzteren Körper auf das Nad geleget. 

5. 

B ü c h e r  s i n d  n i c h t  z o l l  f r  e i .  
«Resolution der Königin Christine 1637.) 

Gleichen Grund (Zoll zu erlegen) hat es auch mit 
den Büchern, welche, um gute Richtigkeit zu halten, all-
hier (in Schweden) im Reiche keiner Eremption wegen 
des Zolles genießen. Es begiebt sich auch gemeiniglich, 
daß die so den Zoll erlegen, genugsam ihren Schaden da
für wiederum zu suchen wissen. 

6. 
D i e  M a n u f a k t u r e n  d e r  S t a d t  s o l l e n  

g e h o b e n  w e r d e n .  
(Ebendaher.) 

Gearbeitete Messingwaaren und andere Manufakturen 
sind etwas höher, als zuvor, im Zoll gravirt worden und 
ist es darauf angesehen, daß die Handwerker allda in der 
Stadt sich bei großer Vielheit setzen und die Manufaktu
ren der Stadt zu desto besserem Profit und Bortheil kön
nen ercolirt werden. 

Zur Handels- und Gewerbekunde« 
U e b e r  d e n  g e g e n w ä r t i g e n  S t a n d  d e r  s o g e 

n a n n t e n  k ü n s t l i c h e n  F l a c h s b e r e i t u n g  i n  I r l a n d ,  
ein Gegenstand, der seit einigen Jahren das Interesse so
wohl der Flachsproducenten, als dessen Consumenten viel
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fach in Anspruch genommen hat, brachte die Beilage zu 
Nr. 3 der St. Petersb. Zeitung von diesem Jahre aus 
der Feder des Akademikers, wirkl. Staatsrath Hamel ei
nige interessante Mittheilungen. Schon im vorigen Jabre 
hatte sich Herr H. keineswegs vorteilhaft über die neuern 
Bestrebungen, die Flachsbereitung in Irland zu verbessern, 
ausgesprochen. Das Ergebniß seiner neuerdings ange
stellten Untersuchungen veranlaßt ihn diesmal, seinen Lands
leuten in Bezug auf das unter Schenk's Namen in Ir
land bekannt gewordene Verfahren bei der Flachsbearbei
tung zu rathen, daß sie den Lobpreisungen, welche demsel
ben gezollt wurden, kein Vertrauen schenken mögen. Er 
macht in seinem Berichte darauf aufmerksam, daß dieser 
Schenk, ein Schwindler, nicht einmal der eigentliche Er
finder seiner von ihm angepriesenen Methode sei, sondern 
dieselbe von Billings in Amerika entlehnt hat. Selbst 
mit dem Flachsgeschäft gänzlich unbekannt, habe er sich auf 
gut Glück in Irland ein Patent für die Anwendung von 
warmem Wasser statt des kalten zur Flachsbearbeitung ge
ben lassen und leider auch leichtgläubige Leute gefunden, 
die ihn mit Geldmitteln in der Ausführung seiner Projeete 
unterstützten. — Zum Beweise, daß die Resultate dieser 
neuen Flachsbearbeitung nicht die günstigsten gewesen seien, 
führt Herr Hamel an, daß von den 22 vor einem Jahr 
in Irland eingerichteten Anstalten zur Flachsbearbeitung 
nach der Billingsschen Warmwassermethode bis jetzt nicht 
weniger als 16 eingegangen sind und daß die Besitzer der 
übrigen tt nur fortarbeiten, weil sie nicht wissen, was sie 
mit dem herbeigeschafften Leinstroh anfangen sollen. — 
Uebrigens ist Herr Hamel der Ansicht, daß das Walzen 
der abgerotteten, noch nassen Leinstengel, bei gleichzeitiger 
Einwirkung von vielem Wasser auf dieselben, großen Vor
theil verspreche, insofern dabei nicht nur aller klebrige 
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Stoff auö den Stengeln entfernt, sondern ihre äußere 
Haut, die Epidermis, wenn auch nicht vollkommen über
all, doch größtenteils vom Baste, das heißt von dem 
Flachs abgeschoben werde, so daß sich nachgehendS diese 
Fasern beim Brechen und Schwingen äußerst leicht von 
dem holzigen Theil des Stengels, und später beim Hecheln 
anch unter sich, ohne Zerreißen trennen. 

D a s  S p r e n g e n  d e s  E i s e s  a u f  s c h i f f b a r e n  
Flüssen. Nachdem man in der Mitte des Flusses, oder 
wie es die Oertlichkeit bediugt, ein Loch von l Quadrat
fuß in das Eis gehauen hat, senkt man eine Stange bis 
auf den Gruud des Flußbettes, an welcher man eine Fla-
sche von Zinkblech mit einem Zoll weiten Halse be
festigt, welche 6—8 Pfund Pulver enthält. Um die mit 
dem Innern der Flasche in Verbindung stehende Zünd
schnur vor Nässe zu schützen, zieht man dieselbe durch ein 
Blechrohr, welches in den Hals gesteckt uud mit Baumöl 
gut verstrichen wurde. Vermöge der an der Flasche an
gebrachten Oesen, durch welche die Stauge vorher durch
gesteckt war, läßt man dieselbe an der Stange bis auf die 
erforderliche Tiefe hinab. Die Flasche muß auf der Fluth-
seite hängen. — Aus der über dem Eise vorstehenden 
Blechröhre läßt man einen Theil der Zündschnur heraus
treten, welche man mit einer zweiten in Verbindung setzt, 
die das Ufer erreicht. Hierauf wird, nachdem der Appa
rat in Ordnung sich befindet, vom Lande aus die Zünd
schnur angebrannt und die Sprenguug bewirkt. — Durch 
die Eutzüudung des Pulvers hebt sich der über demselben 
befindliche Wasserkegel und sprengt die Eisdecke in einem 
der Tiefe der Flasche proportionalen Umfange. — Es ist 
vorteilhaft, wenn nicht nothwendig, daß die Sprengung 
bei noch nicht eingetretenem Thanwetter vorgenommen wird. 
Die Sprödigkeit des Eises vergrößert die Wirkung be
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deutend. — Die Kosten einer solchen Mine konnten sich 
auf 5—6 Thaler belaufen, wie die auf der Oder ange
stellten Versuche ergeben haben. - Bei dem ersten Ver
suche wurde der Sturmsack 3^ Fuß unter das Eis ge
senkt, entzündete sich in 36 Sekunden und sprengte die 2 
Fuß starke Eisdecke in einem Umkreise von 12 Fuß Durch
messer in kleinen Stücken heraus, während viele andere 
Nisse radienförmig das Eis noch 18 Fuß durchkreuzten. 
Der zweite Versuch wurde bei einer Tiefe von 9 Fuß vor
genommen, wobei die ausgefpreugte Fläche 18 Fuß Durch
messer hatte und die Risse die Länge von 20 Fuß erreich
ten. (Gewerbebl. f. d. Großh. Hessen.) 

Von  de in  neuen  Ve r fah ren  d ie  Obe r f l äche  
von Metall blech zu verzieren, wurden in Birming
ham in einer Versammlung des dortigen Vereins der Ma
schinenbauer Proben vorgelegt. Dasselbe ist sehr einfach 
und besteht darin, ein Metallblech oder einen Pa)nerbogen, 
aus welchem das Muster ausgeschnitten ist, oder Zwirn-
spitzen, Tüll :e. zwischen die zwei zu verzierenden Metall
platten zu bringen und dann das Ganze durch ein ge
wohnliches Blechwalzwerk gehen zu lassen. Auf diese Weise 
entsteht ein sehr scharfer und sogar tiefer Eindruck des an
gewandten Musters auf den Metallblechen; derselbe ist 
tief genug, daß das verzierte Blech durch Stanzen :e. zu 
verschiedenen Artikeln verarbeitet werden kann, ohne daß 
das Muster benachtheiligt wird. Es wurden Proben von 
Stahlblechen vorgezeigt, welche durch gewöhnliche Zwirn-
spiyen verziert worden waren; die zarten Skelette von 
Baumblättern hinterließen auf der Oberfläche einer Kupfer
platte einen Eindruck, wovon Abdrücke in der Kupserdruk-
kerpresse gemacht werden konnten, welche ebenfalls vorge
zeigt wurden. .Ittuitt»! ot Aug. 1853.) 

Ve rgo lde te  Se idenge fp inns te .  Man  ha t  schon  
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vor längerer Zeit feine Gewebe, z. V.Musselin, nach fol< 
gendem Verfahren vergoldet: Das Gold wird in Königs
wasser aufgelöst, die Auflösung zur Trockne verdampft und 
der Rückstand in destillirtem Wasser aufgelöst; wenn man 
ein Gewebe mit dieser Goldlösung befeuchtet und es ei
nem Strom von Wasserstoffgas aussetzt, so redueirt sich das 
Gold und das Gewebe ist vergoldet. Dieses Verfahren 
liefert nicht immer gleiche Resultate, was ohne Zweifel 
seine technische Anwendung verhindert hat. Gegenwärtig 
soll Herr de Pouillp ein ganz anderes Verfahren an
wenden, indem er auf dem Seidengarn zuerst eine Schicht 
Kupfer ablagern läßt und dasselbe dann auf galvanischem 
Wege vergoldet. 

(kul!. In l! UncoursZLineiit Sept. 1853.) 

Z u r  L i t e r a t u r .  
Neue  Nomaue .  

Die Stadtbl. haben schon im vorigen Jahrgange 
Nr. 38 auf die uuter Otto Müller's Leitung bei Meidin
ger Sohn K Co. in Frankfurt a. M. herausgegebene deut
sche Bibliothek, als auf eine vielversprechende und darum 
w i l l kommene  E rsche inung  au f  dem Geb ie te  deu tsche r  Ro -
manenliteratur aufmerksam gemacht. Den durch ihre Bil
ligkeit alles überfluthenden Erzeugnissen der Uebersetzungs-
sabriken fremdländischer Bücher eiuen wirksamen Damm 
entgegen zu setzen, sollen die Romane der deutschen Bi
bliothek zu einem so ausnehmend billigen Preise hergestellt 
werden, daß den deutscheu Lesern wenigstens nicht mehr 
der sonst gewöhnlich sehr hohe Preis von 4 bis 5 Rbl. S. 
für einen 3bändigen deutschen Roman vom Anschaffen ei 
nes solchen abhalten kann. Als Abonnent auf die deut
sche Bibliothek erhält er in einem zwar etwas gedrängt 
gedruckten, doch immer sehr angemessen ausgestatteten Bande 
zu 1 bis 1.^ Rbl. S. so viel und mehr noch, als sonst 
drei andere Bände bringen. — Bis jetzt sind in dieser Bi
bliothek zwei Romane erschienen, die sich eben so sehr durch 
die Namen ihrer Verfasser, wie durch den von ihnen be
handelten Stoff empfehlen und auf die wir unsere Leser, 
gegenüber der sich immer breiter machenden novellistischen 



Tendenzliteratur, mit allem Rechte hinweisen zu müssen für 
Pflicht halten. 

1 .  A f ra j a ,  Noman  von  Theodo r  Mügge .  
Theodor Mügge, als Novellist seit einer Reihe von 

Iahren gern gelesen — wir erinnern neben den zahlrei
chen Novellen desselben nur au seinen „Toussaint Louver-

— bringt uns im „Afraja" eine neue Frucht seiner 
Reisen im Norden von Europa, denen wir außer mehren 
Reiseskizzen schon vor zwei Iahren den „Vogt von Sylt" 
verdankten. In höchst lebendigen uud lebeusgetreueu Schil-
deruugeu führt uns dieser neue Noman, dem ein uuter 
den Lappländern als Zauberer hochgeachteter Greis den 
Namen gegeben hat, an den äußersten Grenzen europäi
scher (Zivilisation, auf den an Naturschönheiten reichen 
Hochlanden Norwegens den Kampf der Lappen gegen die 
Normannen, das letzte Ringen des Heidenthnms gegen 
die Ehristnslehre im Anfange des vorigen Jahrhunderts 
vor Augeu. Eiue Sage wie „Norwegen erstanden" leitet 
den Noman ein, die originell genug ist, um ihre wörtliche 
Ausuahme in dieser kurzen Anzeige zu rechtfertige«. 

„Hoch im Norden Europa's geht eine Sage, daß Gott, 
als er die Erde geschaffen und fertig war mit seinem 
Werke, plötzlich in seinem Nachsinnen gestört wurde durch 
den Fall eines ungeheuren Körpers, der in die Finthen 
des Weltmeers stürzte. Der Schöpfer blickte auf und ge
wahrte den Teufel, welcher ein ungeheures Felsenstück her-
beigebracht und in die Tiefe geschleudert hatte, daß die 
Are der neuen Schöpfung zitternd uuter der Last schwankte 
und zu brechen drohte, und noch davon schwankt bis auf 
diese Stunde, ja, bis in alle Ewigkeit. Vor gänzlichem 
Verderben bewahrte der Herr sein Werk durch seine Macht 
und Stärke. Er hielt es mit seiner gewaltigen Hand, mit 
der andern drohte er dem bösen Feind, daß dieser heulend 
davon floh; aber überall ragte der furchtbare Felsblock aus 
den Wassern. Hoch uud finster stieg er aus der Fluth bis 
in die Wolken; schwarz uud verbrannt sah er aus; zackig, 
wild und zerrissen sanken seine nackten Wände in uner
gründliche Tiefen und füllten das Meer mit zahllosen Klip
pen nnd Spitzen anf viele Meilen. Gott der Herr warf 
einen Blick der Trauer und des Erbarmens auf diese 
Wüste, dann nahm er, was noch übrig geblieben an frucht
barer Erde und streute es aus über die schwarzen Felsen. 
Aber ach! das Wenige reichte dazu nicht hin. Kaum ward 
in den Spalten und Gründen der Boden bedeckt, und nur 
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an einigen Stellen ließen die Gottesfinger so viel zurück, 
daß Fruchtbäume wachsen und Saaten reifen konnten. Je 
weiter nach Norden, um so geringer ward die Gabe, bis 
endlich nichts mehr übrig war; da mußte des Teufels 
Werk bleiben, wie es gewesen, belastet von dem Fluche 
ewiger Unfruchtbarkeit. Aber Gott streckte seine allmäch
tige Hand aus und segnete den verlassenen Boden. Soll 
keine Blume hier blühen, kein Vogel fingen, kein Halm ge
deihen, sprach seine schaffende Stimme, so soll der böse 
Geist doch keinen Theil haben an dir. Ich will mich dein 
erbarmen und Menschen hier wohnen lassen, die mit Liebe 
und Treue an diesen Felsen hängen und glücklich darauf 
werden sollen. — Da befahl der Herr den Fischen, daß 
sie das Meer in ungeheuren Schwärmen belebten, und 
oben in die Felsen und Eisfelder setzte er^ein wundersa
mes Geschöpf, halb Kuh, halb Hirsch, das mit Milch und 
Butter, mit Fleisch und Fell und Sehnen die Menschen 
nähren und kleiden mußte." 
2 .  Cha r l o t t e  Acke rmann ,  Noman  von  O t to  Mü l l e r .  

Der Verfasser, bekannt durch seinen „Bürger", seine 
„Mediatisirten" und mehre kleinere Novellen, giebt uns in 
dem vorliegenden Noman ein Stück Leben aus der großen 
Handelsstadt Hamburg zur Zeit als Lessings Dramen dort 
unter Schröders Directiou ihre ersten Triumphe feierten; 
als Charlotte Ackermann Ohr und Herz selbst der spröden 
Handelswelt so bezauberte, daß ein Zeitgenosse vom Tage 
ihres Todes berichten konnte: „Hamburg macht an der 
Börse fast kein Geschäft." (Schluß folgt.) 

L e s e f r ü c h t e .  
Bruchstück aus einer Beleuchtung von Charl. 
D i ckens  Roman  „B leakhouse "  i n  deu tsche r  

Uebe rse t zung .  
Die Frage nach der Gleichberechtigung der Menschen 

zu irdischem Glücke, die von den Socialisten theoretisch 
durch unmögliche Systeme und praktisch durch eben so ziel
lose Revolutionen gelöst werden soll, hat der englische 
Schriftsteller zu beantworten gewußt, indem er dem Spruche 
unseres Dichters folgte: 

„Willst Du ewig weiter schweifen? 
„Sieh, das Gute liegt so nah, 
„Lerne nur das Glück ergreifen — 
„Und das Glück ist immer da!" 
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Dickens  we is t  uns  nach ,  we l che  We l t  des  G lückes  
in der bestehenden Gesellschaft, gerade in der Absonderung 
der Stände, in der Verschiedenheit der Individualitäten, 
in dem Berufe nnd in dem Herzen eines Jeden uner
schöpflich zu entdecken ist. Er sucht die Poesie da un Volke, 
wo die Komplimente keine Geltung haben, wo man die 
Weise, sich zu geben, aus seiner natürlichen Eingebung 
entnimmt tvo man den Egoismus nicht ewig hinter hoh
len Formen des guten Tons und leeren Worten huma
nistischer Principien verbirgt, sondern in gesunder kräftiger 
Weise, ebr.ich gegen sich selbst und die Welt geltend zu 
machen wa^t. — Freilich hat der Engländer vor den deut
schen Romanen-Dichtern dabei den Vorzug, daß ibm ein 
Leben zur Grundlage dient, das reicher, energischer ist und 
die Entwickelung persönlicher Eigentümlichkeiten mehr 
fördert als das Unserige; daß der Franzose wagen darf, 
frivol, und der Engländer brutal zu sein, das hat den 
Heiden Nationen eine Nomanliteratur gegeben, wie sie die 
wohlgebildete bescheidene deutsche Weise nie erzeugen und 
auch nie ertragen könnte. 

Um die Wirksamkeit der viel gepriesenen kevzlenta 
»rsbies zu erhöhen, empfiehlt ein wohlbeleibter Herr in 
den Düsseldorfer Monatsheften folgende Methode: Man 
nehme vier Loth Uevslents Ai-abie-t auf ein Beafsteak mit 
6 Eiern, begieße das Ganze mit zwei Flaschen Nothwein! 
Dasselbe wiederhole man fünf oder sechsmal täglich und 
nach kaum sechs Monat wird man über die Wirkung staunen. 

Eingesandte Anzeigen. 
Für Pleskodahl sind im Januar 1854 an Geschenken 

eingegangen: Von Herrn E. H. 3 Rbl. S., — von Herrn 
Landrath Baron v. W. 10 Rbl. S., — von Herrn Sp. 
durch Herrn Pastor v. H. 5 Rbl., — von Herrn N. N. 
50 Rbl. S., — von Herrn A. P. 2 Rbl. S., — in ei
ner Gesellschaft gesammelt 7 Rbl. 50 Kop. S., — von 
Herrn R. W. D. zu M. 10 Rbl. 30 Kop. S. und von 
Herrn P. M. von seiner Eisenwaaren-Rechnung entlassen 
12 Rbl. S., — von Herrn K. 2 Liespfund Lichte, 1 Lies
pfund Seife, 4 Wachsstöcke, 1 Pfund Handseife, 1 Pfund 
Bartseife. 

Herzlicher Dank von der Direetion und reicher Segen 
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von dem segensreichen Gott den theuren Freunden, die in 
warmer Liebe der armen Zöglinge Pleskodahls gedenken! 

D ie  D i rek t i on .  

Anzeige und Bitte. 
Die Nähmaschine, welche noch bis Dienstag den 

16. Februar täglich von 10 Ul.r Vormittags bis 4 Uhr 
Nachmittags in der St. Johannis-Gildestube zum Besten 
Pleskodahls ausgestellt bleibt, wird dem geehrten Pu
blikum zu fleißiger Inaugenscheinnahme angelegentlichst 
emp foh len  von  de r  D i rec t i on ,  

Den resp. Mitgliedern der Kranken- und Sterbekasse, 
„die Krankenpflege" genannt, wird hiedurch in Erin
nerung gebracht, daß die diesjährige Stiftungsfeier am 
Sonntag, den 14. Februar, in der St. Johannis-Gil
destube stattfinden wird, mit der Bemerkung, daß die En-
rree-Billette, sowohl für Mitglieder-Angehörige als für ein
zuführende Gäste, am Sonnabend den 13. Februar, Abends 
von 5 bis 7 Uhr, im Sitzungslocale der St. Johannis-
Gildeftube zu lösen sind, da am Tage der Stiftungsfeier 
Abends an der Kasse keine Billette ausgegeben 
werden .  D ie  Vo rs tehe r .  

G e t a u f t e .  
Jakob i -K i r che :  A lma  Ba ron in  Schou l t z  v .  Asche 

raden. Emma Natalie Kalling. — Petri-K.: Karl Ro
bert Heinrich Neumann. Emma Margareta Debel. So
phia Johanna Witt. Johann Eduard Boewad. Johanna 
Henriette Petersohn.— Dom-K.: Anna Wilhelmine Witt
kowski Eugenie Friederike Marie Poenigkau. Juliane 
Bertha Emilie Kalming. Wilhelm Samuel Kunst. — 
Gertrud-K.: Gertrud Beate Oschatz. Johann Friedrich 
Robert Lutz. Karl Georg Theodor Türkow. Elisabeth 
Sophie Strauß. Jakob Friedrich Neumann. Christian 
Eugen Fischer. Eduard Victor Thomson. Anna Marie 
Kalnm. Luise Juliane Sopbie Thier. Martin Medneeks. 
Emilie Bertha Ilse Kleetneeks. Johann Jaunsemm. Emi
l i e  Mar i e  Kazz i s .  And reas  K ruhmin .  - -  Jesus -K . :  
Luise Jurrewitz. Jakob Friedrich Wihtol. Johann Ohso-
ling. Ludwig Johann Gottfried Ostwald. Katharina 
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Krause. Rudolph Eduard Adalbert Teichmann. Katha
rina Elisabeth Weinberg. Wilhelmme Peß. Ekiabeth 
Pauline Nusberg. Karoline Amalie Wilhelmine Dopne-
witz. Wilhelmine Luise Charlotte Kaufmann. Ernst Karl 
Schlicht. — Johannis-K.: Dorothea Elisabeth Graß
mann. Johann Wilhelm Lawendel. Henriette Kruhse. 
Jakob Stempe. Eduard Reinhold Iacobsohn. Jakob Jo
hann Bloßfeldt. Ianne Kalning. Wilhelmine Franz. 
Heinrich Wilhelm Seehahn. Juliane Kahrklmg. Marga
reta Helene und Anna Elisabeth Lorenz (Zwlllmge). 
Karl Ernst Banga. Jabn Purgails. Charlotte Gottliebe 
Tschikfte. Hermann Skuije. Natalie Henriette Grikmann. 
Michel Tilting. Johann Friedrich Karl Zeplin. Peter 
Friedrich Ewert. Emilie Johanna Hedwig Busch. Jo
hann Eduard Kruhming. Lihse Breede. 

B e g r a b e n e .  
Jakob i -K i r che :  Leon t i ne  Ka th .  v .  B luhm,  6M.— 

Petri-K.: Anna Malwine Blanckenburg, im5.J. Livl. 
Regierungsrath, .Hofrath und Ritter Heinrich v. Klein, 
59 I. Ehemal. Kaufmann W. M. Brandt, im 76. I. 

P r o k l a m i r t e .  
Pe t r i -  und  Dom-K i r che :  De r  Cond i t o r  A lexan 

der Anthiny mit Juliane Sophie Peters. Der Apotheker 
Friedrich Wilhelm Eduard Deringer mit Emma Hahr. 
Der Ingenieur-Lieutenant Johann Friedrich Albert Ger
mann mit Dorothea Juliane Schaaf. Der Kutscher Fritz 
Leymann mit Katharina Agathe Hoffmann (auch Johan-
nis-K.). — Gertrud-K.: Der Knochenhauergeselle Jo
hann Ludwig Christoph Hertwig mit Luise Ulrica verw. 
Theudt, geb. Braun. Der Ligger Karl Kilp mit Juliane 
Constantia verw. Rosenberg, geb. Neumann. Der Ham
burgische Kaufmann Hugo Ruscheweyh mit Luise Wilhel
mine Meuschen. Der Gehilfe des Fellinschen Bezirksin-
spectorS bei dem Livl. Domainenhofe Karl Hermann Ot
tomar v. Tallberg mit Julie Wilhelmine Margareta Die-
wel. — Jesus-K.: Der Beamte des Kameralhoses Iwan 
Pawlow Schamsky mit Julie Makariew, verw. Skubitzkv, 
geb. Jordan. 

Ist zu drucken erlaubt. 
Im Namen des General-Gouvernements von Liv-, Ehst- und 

Kurland: Coll.-Assessor V. Po orten. 
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Rigasche Stadtblätter. 
Donnerstag, den 18. Februar 1854. 

Zur Tagesgeschichte. 
Die  R igasche  Jung f rauen -S t i f t ung  ve r l o r  

im Jahre 1853  du rch  den  Tod  2  ae t i veM i tg l i ede r ,  sow ie  
3 unterstützte und 2 eingeschriebene Jungfrauen und 6 
Jungfrauen wurden verheirathet. Gegenwärtig beträgt die 
Zahl: der Stämme 123, der aetiven Mitglieder 51, der 
Ehrenmitglieder 6, der eingeschriebenen Jungfrauen 250, 
der Unterstützung erhaltenden 95 und der Beiträge zahlen
den 67. — An Zinsen erhob die Stiftung im Jahre 1853 
2945 Nbl. 66 Kop. S. und an Beiträgen von 71 Jung
frauen, so wie an Eintrittsgeld von einem neuen Mit
glieds 365 Rbl. S. — Zur Austheilung wurden für 97 
Quoten » 17 Rbl. S. 1649 Rbl. S. bestimmt, so daß 
sich am Schlüsse des Jahres der Vermögensstand der Stif
tung auf 58,822 Nbl. 51 Kop. S. stellte, mithin gegen 
u,t. 1852 (57,458 Nbl. 45 Kop. S.) um 1364 Rbl. 6 Kop. 
gewachsen war. 

(Uebersicht des Zustandes d. Rig. J.-St. vom 31. 
December 1853.) 

D ie  Schu le  de r  K le i nk inde r -Bewahrans ta l t  
in der Moskauschen Vorstadt Hieselbst hatte im Jahre 1853 
mit Einschluß der ihr von der städtischen Sparkasse be
willigten 500 Rbl. S. eine Einnahme von 542 Rbl. 55 
Kop. S. und für Lehrergehalte, Schreib- und Schulma
terialien, Holz u. f. w. eine Ausgabe von 513 Nbl. 60 
Kop. S.; und stellte sich der Kapitalbestand der Anstalt «lt. 
1853 auf 771 Rbl. 20 Kop. gegen 733 Nbl. 12 Kop. «>t. 
1852. — Eingegangene Geschenke wurden theils zu Weih
nachtsgaben für die Kinder, theils zu nothwendigen Schul
materialien im Betrage von 50 Rbl. S. verwandt. Die 
freie Schule genießen 60 Kinder. 

(Kassa-Rechnung d. Sch. d. Kl.-B. ino 1853.) 
Während des Jahres 1853 gehörten in Livland von 

den zu den 3 Handelsgilden verschriebenen 827 Personen 
40 (34 in Riga, 4 in Pernau und je 1 in Dorpat und 
Wolmar) zur ersten, 141 (130 in Riga) zur zweiten und 
646 (419 in Riga) zur dritten Gilde. — Während des-



— 58 -

selben Jahres zählte man auf dem flachen Lande in Liv-
land 2678 fire Anstalten und 149 zeitweilig auf Märkten 
eröffnete Buden zum Branntweinverkauf, von denen 44 
Krüge, 19 Hofs' und Hofslageschenken und 1 Mühlen--
schenke auf das Rigasche Stadtpatrimonialgebiet kommen. 

(Livl. Gonv.-Ztg.) 
Am 15. Januar bräunte unter Klein-Jungsernhof die 

Riege des Bauers Salluma Wilde mit einem Schaden 
von 250 Rbl. S. ab. 

Jn Libau lief am 19. Januar das ruff. Schiff „Emi
lie", Kap. F. I. Ziepe, mit Salz von Hull ein und folg
ten ihm bis zum 24. Januar noch 4 andere mit Ballast 
beladene ruff. Schiffe. (Lib. Wochenbl.) 

Für die hiesige Bühne ward neu engagirt Fräulein 
Schräder von Rostock. (D. Theaterz.) 

Wochenbe r i ch t  aus  de rBo lde raa ,  17 .Feb rua r .  
In den letzten acht Tagen hatten wir fast durchgängig 
stürmisches Wetter und stieg und fiel während dieser Zeit 
das Thermometer von 2" über bis 14" unter Null. Im 
Golf haben fich wieder große Eismassen angehäuft, welche 
bei Veränderung des Windes so hart an unsere Küste ge
drängt wurden, daß an manchem Tage selbst vom Wach-
thunne aus kein offenes Wasser zu sehen war. Die Eis
decke über unser Seegatt liegt noch unverändert fest und 
kam auch während der letzten Stürme nicht zum Durch
bruch, woraus sich auf deren Stärke schließen läßt. Heute 
der Wind S.-O. Schönes ruhiges Wetter. Im Seegatt 
13Z Fuß Holl. Mittags 0". 

Spinnerei und Weberei „Snltaire" bei Shipley 
unweit Bradford. 

Dieses jetzt im Bau begriffene großartige Etablisse
ment wird Schönheit und Nützlichkeit vereinen. Das ganze 
Gebäude bedeckt eine Bodenfläche von 6 englischen Ackern 
(über 2z Dissätin). Das Hauptgebäude, die eigentliche 
Spinnerei, wird 550 Fuß lang und 6 Stockwerke hoch, 
ganz von Stein, mit Simsen , Zinnen und schön verzier
ten Fenstern, deren große Scheiben von gegossenem Glas 
gemacht sind. Was durch hohle Ziegelfußböden zum Leich
termachen und Befördern der Ventilation geschehen kann, 



— 59 — 

was massive gußeiserne Balken und gußeiserne Tragsäu
len zur Festigkeit beitragen können, Alles, was man durch 
Abwesenheit jeder Holzconstruetion zur Sicherung vor 
Feuersgefahr thun kann, wird in Anwendung gebracht. 
Nordwärts von dem schönen Hauptgebäude erstrecken sich 
zwei Flügel, jeder 330 Fuß lang und ebeu so hoch wie 
der mittlere Theil, und dies sind die Niederlagen; an die 
westliche derselben grenzen große, aber niedrige Gebäude 
zu den den Robstoff zur Fabrikation vorbereitenden Pro
cessen ; das Ende gegenüber ist der Weberei und dem Fer
tigmachen gewidmet. So kommt zu dem einen Ende der 
rohe Stoff herein und geht zu dem andern Ende als fer
tige Waare wieder hinaus. Zu der Fabrik führt eiue ei
gene Straße mit einer eisernen Röhrenbrücke, wie die be
rühmte „Britannia-Brücke", von 450 Fuß, so wie eine 
besondere Eisenbahn. — Für die Dampfkraft sind zwei 
schöne Maschinenhäuser ueben dem Haupteingange be
stimmt, und der Rauch entweicht durch eine Esse von 250 
Fuß Höhe, die wie ein italienisches Eampanile aussieht. 
Zu dem Unterlagenbau der Maschinen waren 1200 Ton
nen Steine erforderlich. Die unterirdischen Dampfkessel 
werden durch einen Tunnel aus der nahen Apre gespeist, 
während sie sich durch einen andern des Wassers entledi
gen. Unter dem Webehause befindet sich ein großes Re
servoir, das ' Millionen Gallonen (nahe an 2 Mill. Stof) 
Regenwasser zum Waschen der Wolle von den verschiede
nen Dächern des Riesengebäudes fassen kann. — Nicht 
weit von dem Flusse erheben stch die Gaswerke, welche 
5000 Flammen zu speisen haben. Die Maschinen in den 
verschiedenen Stockwerken bedecken eine Bodenfläche von 
10-12 Ackern. Sie fabriciren Wolleastoffe, Alpakas, 
Mohairs und Aehnliches. — Die ganze Fabrik kann 4500 
Arbeiier fassen, und da zu diesen wenigstens noch eben so 
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viel Nichtarbeiter kommen, welche die Haushaltung besor
gen, so wird die Fabrik, wenn sie ganz in Thätigkeit ist, 
in ihrer Nachbarschaft eine Bevölkerung von 9000 Köpfen 
haben. Diesen hat Herr Salt ein Obdach so gut wie 
Beschäftigung zu geben, und er gedenkt daher eine Stadt 
von 700 Häusern verschiedener Größe anzulegen, alle mit 
Beleuchtuug, Ventilation und Schleusen nach den besten 
und neuesten Systemen versehen, mit breiten Straßen, Gär
ten, geräumigen Plätzen, Spielplätzen und Anlagen, einer 
Kirche, Schulen, einem bedeckten Marktplatze, Bädern und 
Waschhäusern, einer öffentlichen Küche, einem großen Spei
sesaale und andern nützlichen Gebäuden. Saltaire ist der 
Name dieser Fabrik, deren Anlage ; Million Pfd. Sterl. 
(3Mill. R.S.) kostet, und ihr Besitzer ist in der That ein Fürst 
der Industrie zu nennen, von dessen Negierungskunst und 
menschenfreundlichem Sinne das Wohl oder Wehe von 9 bis 
^0,000 Menschen abhängt. (Allg. politechn. Ztg.) 

Zur Handels- und Gewerbekunde. 
Die  p reuß i schen  Spa rkassen  1852 .  Im  Lau fe  

des Jahres 1852 hatte sich die Zahl der Sparkassen in 
den 24 Regierungsbezirken der preußischen Monarchie nm 
14 vermehrt, so daß dieselbe am Schlüsse des Jahres über
haupt 246 betrug. Am Schlüsse des Jahres 1851 hatte 
der Betrag der Eiulagen 20,491,806 Thaler betragen; dazu 
kamen im Jahre 1852 an neuen Einlagen 9,470,826 Tha-
ler und an zugeschriebenen Zinsen 556,471 Thaler, was 
bei einer Gesammtbevölkerung von 16 Mill. Menschen 
circa Z Thaler (60 Kop. S.) auf den Kopf beträgt. An 
Einlagen wurden überhaupt 7,467,178 Thaler zurückgezo
gen, so daß sich der Betrag sämmtlicher noch einstehenden 
Einlagen am Schlüsse 1852 auf 23,090,408 Thaler oder 
l^z Thaler (1 Rbl. 35 Kop. S.) pr. Kopf belief. 
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Im dritten Bande seiner <5tn<1e8 «ur le« koree« pro-
l!uctiv<5« la ttussi«, Paris 1853, giebt Herr v. Te-
goborski folgende Uebersicht über den Stand der gegen
wartigen Fabrikthätigkeit in Nußland: 

WkNl> der Weirli deS Errra« Zahl der be> 
Produclion. gkS nach Abiug schsfrigtcn 

IndustrltiwtiLt. der des Ärbciter. 
AolNioffeS. 

1) Lein- und Hanfindustrie 
2 )  L e d e r w a a r e n  . . . .  
3) Baumwolleninduftric . 
4 )  E i s e n i n d u s t r i e . . . .  
5) Wollenindustrie . . . 
6) Branntweindistillation . 
7) Fabrikation von Seifen-

und Talgwaaren . . 
8) Tabackfabrikation . . 
9) Seidenwaaren . . . 

10) Kupfer und Kupferwaa-
ren 

l t )  G o l d s c h m i e d e a r b e i t e n  u .  
B i j o u t e r i e e n  . . . .  

12) Runkelrübenzuckerfabri-
kation 

13) Papier- und Papier
waren 

14) Ziegelbrennerei . . . 
15) Glas- und Krpstallwaa-

ren 
16) Bierfabrikation . . . 
17) Töpferwaaren, Porze

lan, Fayence u. s. w. 
18) Chemische Produete 
19) Siegcllackfabrikation 

S >Nbl. S--Rbl. 
112000000 75500000 4500000 

96200000 64940000 400000 
5KW0000 35600000 260000 
50000000 45500000 325000 
46000000 29500000 300000 
30000000 12000000 100000 

20000000 8000000 7000 
17500000 13500000 . 6500 
15000000 7500000 40000 

7500000 5000000 7500 

7500000 . 2500000 4000 

7200000 5700000 48000 

6000000 4500000 18000 
5000000 1500000 15000 

2500000 1500000 10000 
2400000 1000000 16000 

2000000 ,500000 6000 
2000000 1000000 1200 
1200000 500000 500 

Zusammen 486000000 316740000 6064700 

Mit Hinzufügung verschiedener weniger wichtigen Fa
brikationszweige, die in vorstehender Uebersicht nicht auf
genommen worden sind, glaubt Herr Tegoborski den Brut
towerth sammtlicher Jndustrieerzeugnifse in rnnder Summe 
auf 500 Mill. Nbl. S. und den, welchen sie nach Abzug 
der Rohstoffe, die sie verwenden, jahrlich dem Nationalreichthum 
hinzufügen, auf 325 Mill. Rbl. S. annehmen zu können. 

Z u r  L i t e r a t u r .  
Fast um dieselbe Zeit wie der in unserem vorigen 

Blatte angezeigte Roman „Charlotte Ackermann" spielt ein 
anderer, so eben bei Schettler in Köthen erschienener: 

De r  Pa rnaß  zu  B rauschwe ig .  H is to r i sche r  Ro 
man  i n  d re i  Büche rn  von  K lencke .  
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In rascher Aufeinanderfolge hat der Verfasser den 
deutschen Roman durch eine Reihe ansprechender Literatur
bilder: „Lessing", „der Adept von Helmstädt" uud „Anna 
Luise Karschin" bereichert. Die vorliegende Erzählung führt 
die Leser in das Leben und Treiben auf dem Caroliuum 
zu Braunschweig zur Zeit, als der Abt Jerusalem und 
die Dichter der zweiten sächsischen Schule: Zachariä, Cra-
mer, Ebert, Schmidt, Gärtner u. s. w. auf demselben blüh
ten, aber nur zu bald den Glanj ihrer Namen vor den 
in Weimar aufgehenden Gestirnen unserer Literatur er
bleichen sehen mußten. Der Roman im Romane ist von 
weniger Bedeutung; das Ganze ist mehr eine Reihe von 
meist recht treffend und lebhaft gezeichneten Bildern aus 
dem Leben der Professoren- und Studentenwelt. 

Zu einer der interessantesten .Erscheinungen auf dem 
Gebiete der Kunst gehören unstreitig die mit dem vor Kur
zem herausgegebenen 3. Bande geschlossenen 

Denkmä le r  de r  Kuns t  zu r  Uebe rs i ch t  i h res  
En tw i cke ln  ugsganges  von  den  e rs ten  küns t 
l e r i s chen  Ve rsuchen  b i s  zu  dem S tand 
punkte der Gegenwart. Herausgegeben von 
E- Guhl und I. Caspar in Berlin. 3 Bände. 
Stuttgart 1851—53. Querfolio. 

Was der Freund der Künste und ihrer Geschichte bis
her in den verschiedenartigsten Werken zerstreut fand, bie
tet sich in diesem Atlas vereint seinem Auge dar. Mit 
vielem Geschick sind auf einem verhältnißmäßig sehr engen 
Räume die Copieen von allen wichtigen Werken im Ge
biete der Baukunst, der Plastik wie der Malerei des Al
terthums und des Mittelalters sowohl, als der Neuzeit zusam
mengestellt. — Der erste Band enthält die Denkmäler der 
alten Kunst, der zweite die der romantischen, der dritte die 
der neuer» seit Michel Angelo und Raphael bis auf Cor
nelius, Kaulbach und Schnor. — Das einzige, was man 
bei der Ansicht eines so schönen und so bildenden Werkes 
zu bedauern hat, ist der etwas hohe Preis, über 30 Thlr. 
(gegen 42 Nbl. S.), der seine Anschaffung nur reichen 
Privatleuten oder Bibliotheken gestattet. N. A. 

G e t a u f t e .  
Jakob i -K i r che :  He lene  Ma th i l de  Daumann .  F r i ed r .  

O t t o  Be r te l sohn .  Anna  The rese  Be rg .  — Pe t r i -K . :  
Karl Woldemar Bockslaff. Gottfried Karl Adolph Voß. 
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Heinrich Möller. — Dom-K.: Bertha Florentine Friederike 
Ka l kb renne r .  An ton ie  Ge r t rud  He lmbo ld t .  — Ger t rud -K . :  
Antonie Mathilde Nicoline Hickstein. Marie Kalnin. Anna 
Elisabeth Mathilde Berglund. Robert Heinrich Jakob Ber
tusch.— Jesus-Kirche: Johann Friedrich Brammann. 
Karl Wilhelm Neinhold Mumberger. Alerander Ar
thur Gustavsohn. Theodor Heinrich Hallier. Johann 
Kaspar Gnling. Wilhelm Kalning. Anna Dorothea 
Schutt. — Johannis-Kirche: Kristjahn Walter. 
Elisa Katharina Gertrud Krön. Hans Friedrich und Anna 
Dorothea Neinberg (Zwillinge). Julius Georg Seemel. 
Johann Gottfried Wimbe. Sophia Katharina Apse. Anna 
Minna Braßmann. Jahn Neumann. Leene Dorothea 
Kruhming. Georg Gustav Bergmann. Margareta Elisa
beth Wihtols. 

B e g r a b e n e .  
Jakob i -K i r che :  Johann  Ne inho ld  v .  Lenz ,  76  I .  

Nentei-Buchhalter Emil Cabot, 52 I. Zollbeamter, Coll.-
Secr. Karl Ernst Kohlhase, 57 I. — Gertrud-K.: Jo
hann Brachmann, 44 I. Karl Gottlieb Schreiber, 4 M. 
Anna Gertrud Kannep, 9 M. Wittwe Eonstantia Jwinsky, 
geb. Kenzelien, 33 I. Wittwe Agneta Grewe, geb. Nings, 
8t I. Minna Henriette Gapin, im 2. I. Ein todtgebo-
renes Kind. — Jesus-K.: Anna Dorothea Wolff, geb. 
Derling, 38 I. — Johannis-K,: Ein todtgeborenes 
K ind .  Ma r r i  Ohso l i ng ,  geb .  Ohso l s ,  35  I .  — Hagens -
berg: Ferd. Heinr. Seemel, 8 T. Gotthard Lilienschild, 
67 I. Johann Adalb. Lerch, 3 I. Marg. Kahrkling, 71 
I. Trihne Petersohn, 69 I. — Thorens berg: Bartel 
Scheibe, 53 I. Hermann Adolph Rill, 28 I. Katharina 
Elisab. Andreis, im 3. I. Krisch Walter, 8 T. Ilse 
Jahnsohn, 6 St. — Reformirte K.: Paul Nicolaus 
Leonhardy, 6 I. — Armen-Kirchhof: Pawel Jerda-
kow, 27 I. Ernst Ottc Ledebohn, 20 I. Marg. Zerre, 
geb. Duppelt, 51 I. Anna Marg. Wigandt, 60 I. Anna 
Lasst'ng, 40 I. Karl Birkhoff, 39 I. Elisab. Kaupiug, 
geb. Mathiesen, 44 I. Dor. Obbermann, 51 I. Bertha 
Ulrich, 22 I. Christine Jannsohn, geb. Dombrowsky, 57 
I. Elisabeth Jacubow, 54 I. Edde Linkewitz, 58 I. 
Joh. Friedr. Schilling, 57 I. Luise Dor. Schmidt, 71 I. 
Karoline Julie Schlink, geb. Meisnitzer, 40 I. Anna 
Marie Brenz, 50 I. Joh. Magn. Posen, 50 I. Anß 
Jurre, 79 I. Anna Gertr. Tornberg, 54 I. Marie 
Thießow, 70 I. Wilh. Gotth. Jannsohn, 53 I. — Die 
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Kinder: Adam Faltin, gen. Schlau, Karoline Aler, Peter 
Wilh. Kalniug, Alexander Schneider, Anna Karoline und 
Marie Elisab.Petersohn (Zwillinge), MarieDepkin, Anna 
Noch, August Adolph Saliht, Wilh. Marie Ops, Marg. 
Helene und Anna Elisabeth Lorenz (Zwillinge), Knstops 
Anß Sommer, Martin Uppiht, Ernst Ludw. Rob. Scheel, 
Emma Karoline Auguste Heitmann, Ludowiea Olga Possel, 
ein todtgeborenes Kind. 

P r o k l a m i r t e. 
Ja  kob i -K i r che :  De r  L i t hog raph  Ludw ig  Geo rg  

Balck mit Anna Katharina Balck. Der Schuhmacher Ernst 
Richard Schultz mit Marie Eharlotte Wilhelmine Wiede-
mann (auch Johannis-K.). Der Schuhmacher Jobann 
Stephan Wahlberg mit der verw. Juliane Christine Lap-
p ing ,  geb .  Lapp ina  (auch  Pe t r i -  und  Dom-K . ) .  — Pe t r i -
und Dom-K.: Der Bäckergeselle Johann Wilhelm Pohl
mann mit Christiane Dorothea Jrben. Der Handlungs-
commis Alexander Robert Wittkowsky mit Dorothea Con
stanze Carlssonn. Der Gutsbesitzer Julius Heinrich Go-
ronsky mit Aurora Kaull. — Jesus-K.: Der Schiffs
zimmermann Friedrich Haupt mit Dorothea Klassohn. Der 
Böttchermeister Joseph Johann Lomaschewsky mit Juliane 
Powolansky. Der Arbeiter Gustav Zandersohn mit Ma
rie Drehs (auch Johannis-K.). Der Bäckermeister Gott
lieb Albert Nohloff mit Antonie Therese Schickedanz. Der 
Gärtner Johann Wihting mit Eva Kalning. Der Ouar-
tiermeister der 4. Flott-Equipage in Kronstadt August 
Waldmann mit Marie Helene Emilie Kurscheid tgegen-
wärtig in Petersburg). Der Fuhrmann Jahn Wannag 
m i t  Ka th r i ne  K i r s te i n  aus  Pe te rskape l l e .  —  Johann i s -
K. : Der Kutscher Paul Pinke mit AnneBreede. Der Ar
beitsmann Jakob Seemel mit Katharina Sakanowitsch. 
Der Arbeitsmann Spranz Roß mit der Wittwe Annlihse 
Atersohn. Der Schlosser Fritz Romann mit Katharina 
Freymann. Der Schlosser Andreas Karl Sarring mit 
Anna Barbara Rose. Der Arbeiter Krisch Ans Silling 
mit Lihse verw. Ballohd, geb. Wihtolin (auch Jesus-K.). 
Der Schuhmachergeselle Peter Wilhelm Mattei mit Anna 
Dorothea Schultz. Der Arbeiter Peter Sprohje mit Ka
tharina Elisabeth verw. Dissipowitsch, geb. Keßler. Der 
Kutscher Janne Meelahm mit Elisabeth Preede. 

Ist zu drucken erlaubt. 
Im Namen des General-Gouvernements von Liv-. Ebst- und 

Kurland: (5oll..Assessor B. Po orten. 



8. 
Rigasche Stadtblätter. 

Donnerstag, den 25. Februar 4854. 

Zur Tagesgeschichte. 
Der außerordentliche Gesandte und bevollmächtigte 

Minister am Hofe Sr. Mas. des Kaisers von Brasilien, 
wirkl. Staatsratb v. Medem, ist zum außerordentlichen 
Gesandten und bevollmächtigten Minister bei den Verei 
nigten Staaten von Amerika ernannt; — der Geschäfts 
träger zu Karlsruhe, wirkl. Staatsrath Ozeroff, znm 
außerordentlichen Gesandten und bevollmächtigten Minister 
bei Seiner Majestät dem König von Neapel; — der 
Translateur im Asiat. Departement des Ministeriums der 
auswärtigen Angelegenheiten, Staatsratb v. Ewers, als 
Geschäftsträger in Brasilien und der erste Sekretär der 
Kaiserl. Gesandtschaft zu Frankfurt a. M., Kollegienrath 
und Kammerherr Stolppine, zum Geschäftsträger in 
Karlsruhe. 

Befördert wurden: der weltliche Assessor des hiesigen 
evangelisch-lutherischen Stadt-Eonsistoriums, Titulär Rath 
Berkholz, zum Koll.-Assessor und der Kanzeleibeamte des 
L i v l .  evange l . - l u the r .Cons i s to r i ums ,  Gouv . -Sek r .  S t rauch ,  
zum Koll.-Sekretär. 

Die Kleinkinder-Bewahranstalt in der Mos-
tauschen Vorstadt Hieselbst hatte im Jahre 1853 mit Ein
schluß der jährlich von der Handlungskasse bewilligten 500 
Rbl. S. an Geschenken und Renten eine Einnahme von 
670 Rbl. S. und für Wirthfchaft, Gehalte u. s. w. eine 
Gesammtausgabe von 606 Rbl. S. und stellte sich der 
Kapitalbestand der Anstalt »It. 1853 auf 3779 Rbl. S. 
gegen 3664 Rbl. S. «lt. 1852. Die Zahl der die An
stalt besuchenden Kinder ist auf 50 festgesetzt. 

(Aus  de r  Kassa -Rechnung  de r  Ans ta l t . )  
Wochenbe r i ch t  aus  de rBo lde raa ,  24 .  Feb rua r .  

Seit dem letzten Bericht vom 17.d.M. hat sich im Stande 
des Eises nicht viel verändert, denn große Eismassen be
decken noch fortwährend unsere Küste und werden diesel
ben auch manchmal durch Süd-Winde ein paar Meilen 
vom Lande abgetrieben, so wird die dadurch entstandene 
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Oeffnung bei N. und N.-O.-Wind doch bald wieder zuge
schoben; ja an manchen Tagen wird, wie noch heute, selbst 
vom Wachtthurm aus kein offenes Wasser gesehen. Das 
Wetter war bei umlaufenden Winden während dieser Zeit 
sehr veränderlich und die Temperatur wechselte oft in ein 
paar Stuuden von mehren Grad Kälte bis zum Wärme
grad. Heute: Wind W.-S.-W. mit trüber Luft; Tempe
ratur Morgens 6" Kälte, Mittags i" Wärme. Wasser
stand im Seegatt 14^ Fuß Holl. 

Sitzung des naturforfchenden Vereins am t» 
Februar R8S4. 

Herr Apotheker Heu gel fuhr in seiner Auseinander
setzung der einheimischen Flechten (Miellen es I^in.) 
fort und behandelte insbesondere die Gattung Parmelia, 
von welcher er die von ihm in der Umhegend Niga's 
beobachteten Arten und Abarten in charakteristischen Erem-
plaren vorlegte. — Herr !>>-. Buhse verlas einen von 
He r rn  Pas to r  Kawa l l  e ingesand ten  Au fsa t z  übe r  d i e  
Düna fisch wehre bei Linden in Kurland, als Bei
trag zu den verschiedenen Arten des Fischfanges in den 
Ostseeprovinzen. — Derselbe referirte über die Druckschrift: 
Un te rsuchungen  übe r  d i e  B randp i l ze  und  d ie  
du rch  s i e  ve ru rsach ten  K rankhe i t en  de r  P f l an 
zen  m i t  Rücks i ch t  au f  das  Ge t re ide  und  ande re  
Nutzpflanzen, von A. de Bary, Berlin, 1853. 
Indem er durch Vorzeigung der hier behandelten, dem 
Landwirth so lästigen und seine Ernten gefährdenden klei
nen Pilze, i» natura und in bildlichen Darstellungen, die 
schonen und wichtigen Untersuchungen in jenem Werke zu 
erläutern suchte, hob er die Bedeutung desselben zur Auf
hellung der vielen noch unerledigten Fragen in Bezug auf 
die Brand- und Rostkrankheiten der Gewächse und die 
Möglichkeit ihrer Verhütung hervor. 

Das Correspondenzblatt des Vereins 7. Jahrgang 
Nr. 5 enthält: Bericht über die 3. allgemeine Sitzung vom 
21. Pecember 1853 (vergl. Stadtbl. 1854 Nr/l); seit 
dem 1. Juli 1853 eingegangene Druckschriften; Correspon-
denz; eingegangene meteorologische Beobachtungen; meteo
rologische Beobachtungen: zu Mitau Juli—October 1853, 
zu Riga December 1853. 
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Ordriffe in der St. Petersburger Vorstadt. 
sAus einer Mitteilung des Hrn. Tit."Nath Böttiger im Correspon-

denzblatt des Natnrforschenden Vereins Nr. 5.) 

„In der Nacht vom 17. auf den 18 December v. I. 
fand in der St. Petersburger Vorstadt um 11Z Uhr ein 
heftiger, aber dumpfer Knall, etwa wie der einer in der 
Entfernung abgefeuerten Kanone, mit einem Nachdonnern 
von ungefähr 3 bis 4 Sekunden statt, so daß ein daselbst 
belegenes Haus stark erschüttert, in einem Schrank nahe 
an einanderstehende Gläser und andere ebenfalls nahe zu
sammengestellte metallene Gegenstände laut aneinander ge
stoßen, ja sogar nicht feststehende Möbeln hörbar heftig 
erschüttert wurde«. Neserent erwachte augenblicklich von 
der auffallenden Erscheinung, als er die heftige Erschüt
terung seines Bettes fühlte. Ein Knabe von 13 Iahren, 
der in demselben Zimmer schlief, war ebenfalls durch diese 
Erscheinung plötzlich aus seinem festen Schlafe aufgeschreckt, 
fragte ängstlich, was es gewesen sei und versicherte, sein 
ganzes Bett fei heftig erschüttert worden. Dasselbe fand 
in dem Zimmer der Dienstleute statt, die, erwacht, einan
der ängstlich fragten, was vorgefallen sei; im Erdgeschosse 
wurde es lebhaft und eine gleiche Bestürzung hatte die 
Bewohner desselben in Unruhe versetzt, die, wenn sie auch 
die Erschütterung daselbst noch stärker gefühlt hatten, am 
Morgen viel Uebertriebenes davon erzählten. 

Nachdem es vollkommen Tag geworden war, trat Re
ferent, über den Fall nachsinnend, an s Fenster, blickte auf 
die Straße und bemerkte auf dem vollkommen schneelosen 
Boden  e inen  ungewöhn l i ch  s ta r ken  E rd r iß  von  e twa  1Z  
Zoll Breite. Sogleich eilte er hinaus, um ihn näher zu 
untersuchen, und fand ihn vom Fundament des Hauses 
quer über die Straße auslaufend und sich unter dem ge
genüberliegenden Hause verlierend. Nach genauer Erkun
digung in dem benachbarten Hause erfuhr er, wie die Be
wohner desselben eine gleiche Erscheinung in der Nacht ge
hört und gefühlt hatten uud darüber in Bestürzung und 
Angst gerathen waren. Die Ursache war nun wohl nicht 
mebr zu bezweifeln. Nach weiterem Forschen ergab sich's, 
daß man in der Nachbarschaft in eben derselben Nacht, 
jedoch später, um 3 und dann um 5 Uhr Morgens, eine 
solche Naturerscheinung wahrgenommen hatte, deren Ur
sache dnrch einen noch viel bedeutender» Erdriß, als der 
oben angeführte, bezeichnet war. Dieser Erdriß ging näm
lich ebenfalls von einem Hause quer über die Straße bis 



lN den Hof eines andern nnter emer leicht gebauten Scheune 
fort, die darin etwas gelitten hatte, daß die in Fugen von 
Pfählen eingeschobenen Bretter etwa 5^ Zoll aus diesen 
Fugen gezogen waren, was der fehlende Anstrich an den 
herausgezogenen Enden der Bretter deutlich bewies. In 
diesen Erdriß konnte man einen Stock von etwa 3 Ellen 
Länge bequem hinabsenken. Eine gleiche Erscheinung von 
Erdrissen zeigte sich um eben diese Zeit wiederholt an ver
schiedenen Stellen und dieselbe dauerte etwa eine Woche 
hindurch. Am häufigsten fanden sie in der Nacht statt. 
Ein Wächter, der die ganze Nacht im Freien zugebracht 
hatte, erzählte, daß es währeud dieser Zeit rundum ge
donnert babe und daß man hätte glauben können, es wür
den um ganz Riga Kanonen abgefeuert, wobei er biswei
len eine Erschütterung, wie von einem solchen Geschütz 
hervorgebracht, verspürt habe. 

E i n  V o r s c h l a g .  
(Eingesandt.) 

Es war ein Prediger hiesigen Ortes am letzten Sonn
tage in einem Kreise, wo er eine Taufhandlung zu ver
richten hatte, bei der viele Gebildete und Männer der 
Wissenschaft zugegen waren. Ueberraschend mußte es für 
ihn sein, nach vollzogener Taufhandlung von Mehren 
den Wunsch aussprechen zu hören: „möchten doch unsere 
Evangelischen Kirchen jeden Tag geöffnet sein, so daß Je
der, der das Bedürsniß hat, sich frommen Gefühlen hin
zugeben, es ungestört thun könne, und für sein Herz, nach 
dessen religiösem Drange, wohlberathen sei!" Und wie 
wahr! Denn bei Sturm und Ungewitter im äußern Le
ben sieht man sich gern nach einem schntzeuden Obdach um, 
und weiß sich^ so wohl für eine zeitlang nnter seiner Be
hausung. Sollte es bei innern Stürmen im Menschen
leben manchem Herzen nicht eben so dringendes Bedürfniß 
sein, sich dann, für einen Augenblick, in einen Gottestem
pel zu flüchten, um allda den Sturm zu beschwichtigen; 
was gewiß allezeit da gelingen möchte, wo man sich dem 
Göttlichen näher fühlt, als in dem Betzimmer des eigenen 
Hanl es, das der Andacht keine rechten Schwingen zu ver
leihen vermag, weil die Sorge da gemeinhin den Flug 
lähmt, den eine Hingebung an das Ewige zu nehmen hat. 
Da wo man die Bilder des Göttlichen so unmittelbar sich 
vor die Augen gestellt sieht, wie in einer Kirche, möchte 
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leicht alles Zeitliche in den Hintergrund treten, und das 
Herz sähe sich für Augenblicke entfesselt von jedem Erden
druck, geschähe das auch uur durch ein stilles Hinsprechen 
eines „Vater-Uuser." Im Auslande hat Schreiber dieses 
in vielen katholischen Kirchen einzelne fromme Beter 
weilen uud stiller Andacht sich hingeben sehen. — Der 
Einfluß mag »«berechenbar gewesen sein, den solch ein 
frommer Auaenblick auf manche gedrückte Seele gehabt 
haben  dü r f t e !  Wo l l e  man  wen igs tens  m i t  e i ne r  Haup t 
kirche unserer Stadt den Anfang machen, sie täglich öffnen 
lassen, und man wird bald sehen, daß die stille Andacht 
Einzelner dahin ihre Zuflucht nehmen wird. Mache man 
diese Angelegenheit aber ja nicht zu einem Werke einer so
genannten Eommission, die gemeinhin in den Ansichten 
und Meinungen der Mitglieder derselben zu divergirend 
ist, als daß dadurch, in der Regel, etwas zn Stande ge
bracht wird, sondern wende man sich ohne Weiteres an 
die Obrigkeit und den kirchlichen Vorstand, bitte um die 
Erlaubuiß dazu und richte die Sache sogleich ein. Die 
Kirchendiener könnten ja für Stunden des Tages wachend 
alterniren, nnd es würde ihnen das mit der Zeit kein 
allzu schweres Geschäft seiu. Wer auch sonst an Sonn
tagen selten zur Kirche geht, würde dann doch auch Ge
legenheit haben, seine Kirche nach mancher ihrer schönen 
Eigenthümlichkeiten kennen zu lernen, die ihm fremd blei
ben müssen, weil er sie acht Tage hindurch ganz verschlossen 
sieht; deun bei einzelnen Trau- uud Beerdignngs Hand
lungen gewahrt man in der Regel nur eine Stelle des 
Gotteshauses. Helft, fromme Kirchenfreunde, diesen Wnnsch 
realisiren! 

Zur Handels- und Gewerbekunde. 
Von den 3 gegenwärtig in Nußland bestehenden Feuer-

versicherungs-Eompagnieen wurde die erste am 27. Juli 
1827 gegründet, die zweite am 1. Mai l835 und die 
dritte „Salamander" im Januar 1846. Welchen Auf
schwung die Geschäfte dieser Gesellschaften in einem Zeit
raum von 25 Iahren genommen haben, zeigen folgende 
dem Journal des Ministeriums des Juuern entnommenen 

5) Das Offenhalten der Kirchen während der Wochentage ist in 
Deutschland auch in protestantischen Städten eine bäufig vor
kommende Sitte. So konnte man, in sriihcrn Jahren we
nigstens, in Lübeck fast sämmtliche Kirchen täglich bis 5 Uhr 
Nachmittags geöffnet finden. Die Ned. 
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Angaben: im Jahre 1829 betrug der Werth der versicher
ten Besitzlichkeiten über 40; Mill. Rbl. S., im Jahre 1852 
dagegen fast 294 Mill. Rbl. S.; der Betrag der empfan
genen Versicherungsprämien belief sich im Jahre 1829 auf 
253,542 Rbl. S. und 1852 auf 1,565,814 Rbl. S.; für 
Feuerschäden wurden im Jahre 1829 43,480 Rbl. S. ver
gütet, in den Jahren 1842 und 1851 stieg diese Summe 
auf über 1 Mill., 1848 auf über Ii Mill. und 1852 be
trug sie 620,654 Rbl. S. — Ueberhaupt wurden seit dem 
24. Sept. 1827 bis »It. 1852 sür über 3641 Mill. Rbl. 
S. an Besitzlichkeiten gegen Feuersgefahr versichert; die 
gezahlten Prämien beliefen sich in dieser Zeit auf nahe 
an 22Z Mill. Rbl. S. und der Betrag der vergüteten 
Feuerschäden auf fast 10; Mill. Rbl. S. 

Die Feuerversicherungs - Compagnie „Salamander" 
hatte im Jahre 4853 außer den Renten an Versicherungs-
Prämien eine Einnahme von 335,291 Rbl. S., während 
die Vergütungen für Brandschäden 233,188 Rbl. S. (das 
dreifache von 1852) und die Verwaltungsunkosten 61,783 
Rbl. S. betrugen. Von dem Jahresüberschuß wurden 
59,415 Rbl. S. zum Kapital geschlagen und 80,000 Rbl. 
S. oder 20 Rbl. pr. Actie (gegen 30 Rbl. für das Jahr 
1852) kameu zur Dividenden-Zahlung. Die Actien, deren 
ursprünglich er Werth 500'Rbl., standen im Februar 1853 
auf 535, gegenwärtig werden sie auf 485 Rbl. gehalten. 

L e s e f r ü c h t e .  
Das Küstendampfschiff „Pernambueana" litt zwischen 

Rio-Janeiro uud Rio Grande do Snl Schiffbruch. Ein
hundert und zwanzig Menschen wären, zweihundert Fuß 
von der furchtbaren Felsenbrandung des Ufers eutfernt, 
auf dem immer mehr sinkenden Wrack in kurzer Zeit un
re t t ba r  ve r l o ren  gewesen ,  wenn  n i ch t  de r  Nege r  S imon ,  
ein geborner Afrikaner und Vater zweier Kinder, neunzig 
davon (dreißig ertranken) eigenhändig gerettet hätte. Er 
zog von dem schwankenden, von Minute zu Minute tiefer 
sinkenden Wrack ein Seil durch die tobende Brandung an's 
Ufer, befestigte es und ließ Mann auf Mann so sich ret
ten. ^lls sieben und siebzig glücklich hinüber waren, riß 
das Seil. Simon, der Jedem ans der schwankenden 
Brücke nachgeholfen hatte, stürzte in die Flut und befestigte 
ein neues Seil. Schon sank das Wrack unter dem Spie
gel des hochgehenden Meeres, als noch dreizehn Menschen 



— 7t — 

zu rette» waren, unter ihnen eine Mutter mit sieben Kin
dern, ein Blinder und ein Krüppel. Simon, mit der 
einen Hand am Seile, mit der andern ein Menschenleben 
tragend, schwamm dreizehn Mal hin und her. So furcht
bar war seine Erschöpfung, daß nach dem sechsten oder 
siebenten Male schon seine Muskeln krankhaft zu zucken 
anfingen. Durch Umwälzeu im Sande suchte er sich zu 
stärken. Seine Löwenkraft verblieb ihm, bis ihm auch die 
Rettung des letzten, des Blinden, gelang. 

Dies Beispiel von Menschenliebe und aufopfernder 
Verachtung des eigeueu Lebens, welches ein geborner Heide, 
ein Neger gab, während die weißen Uferbewohner, geborne 
Christen, am Ufer das als Strandgut anschwimmende 
Gepäck plünderten und mordend die Passagiere, die das 
Ihrige hüten wollten, überfielen, — hat die Stadt Rio-Ja-
ne i ro  bes t immt ,  eben  e i ne  Meda i l l e  au f  den  Men -
schen re t t e r  S imon  sch lagen  zu  l assen  nnd  se in  
B rus tb i l d  i n  E rz  au f  de r  Bö rse  auszus te l l en .  

(U. a h. H.) 

Eingesandte Anzeige. 
Oeffentliche naturhistorische Vorlesungen 

im Volmerangeschen Hause, 2 Treppen hoch, Abends von 
6-7 Uhr. 

Freitag den 26. Februar wird Herr Kollegien-Assessor 
Deriuger einen Vortrag über die Gährung halten. 

G e t a u f t e .  
Jakob i -K i r che :  Chr i s t i ne  E l i sabe th  Hen r i e t t e  von  

Kröger. Paul Friedrich Hermann Ehlers. Elisabeth Con-
cordia Rösch. - Petri-K.: Theodor Eduard Jrmer. Karl 
Friedrich Alexander Zimmermann. Adolph Hahr. Ade-
line Hermine Horbaschewsky. Ludwig Arthur Hilse. Phi
lipp Samuel und Martin Samuel Bluhm (Zwillinge). — 
Johannis-K.: Marie Tetters. Christoph Karl Stell
macher. Anna Ohsoling. Henriette Jankowsky. Johann 
Rudolph Ahbolin. Martin Alerander Strauch. Friedrich 
Wilhelm Reinberg. Johann Andreas Schauer. Juliane 
Mathilde Skuije. — Reformirte K.: Wilhelm Eduard 
Pychlau. Johann Eugen Langer. 
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V c q r a b c n e. 
Jakob i -K i r che :  Mar i e  Ama l i e  Gö tsche l ,  2 ^  I .  

Petri-K.: Wittwe Eleonore Dor. Voigdt, geb. Michaelis, 
8 6  I .  Geora  Magnus  B lankenbu rg ,  im  3 .  I .  Wi t twe  
Anna Dor. Tellmer, geb. Wange, 84 I. Aeltester der 
St. Johannis-Gilde, Tischlermeister G. F. Schrenck, 73 
I. Helene Emilie Angelica Mau, 6 I. Anna Eleonore 
Nosenplänter, geb. Witte, 54 I. Musiker E. W. Mertke, 
7> I- — Johannis-K.: Johann Michelsohn, 25 I. -
Hagen  sbe rg :  I l se  Kagg i s ,  7 8  I .  — Tho rensbe rg :  
Christoph Karl Stellmacher, 7 T. 

P r o k l a m i r t e. 
Pe t r i  -  und  Dom -  K i r che :  De r  Bö t t che rme is te r  Ja  

kob Samuel Asmus Miller mit Johanna Sophia Tuli-
schewsky. Der Kaufmann Friedrich Woldemar Lange mit 
Ida Dorothea Elisabeth Berg. — Johannis-K.: Der 
Tischlergeselle Adolpb Otto Breitenstein mit Wilhelmine 
Elisabeth Seelert. Der Kutscher Jakob Bebrsing mit Ma
rie Juliane Terpowitz. Der Weber Karl Leser mit Anna 
Elisabeth Zikalauske, gen. Chichalowsky. Der Maurer 
Ans Thomas mit Charlotte verw. Krisch, geb. Grund-
mann. Der Arbeiter Jurre Sirokin mit Lihse verw. Am-
mol, geb. Mengelsohn. Der Wirth Jndrik Jaunsemme 
mit Katharina Jm.nak-Jaunsemme. Der Garnisonsoldat 
Martin Behrsing mit Trilme Purring, verw. Simon Pe
ter. Der Arbeiter Jahn Weitmann mit Marie Kirsch. 
Der Schuhmachergeselle Boris Germaun mit Anna Bar
bara Klominsky. Der Diener Jakob Jachu mit Anna 
Zeuker, geb. Reinberg. — Neformirte K.: Der Buch-
Halter des Arensburgschen Zollamtes, Gouvernements-Se-
kretär Edwin Constantin Wilhelm von Hofland mit So
phie Antoinette von Mayer. 

Freitag den 5. März, Nachmittags von 4—7 Uhr, wird die 
statutenmäßige Sitzung der Administration der städtischen Sparkasse 
im Lokale des Stadt-Kassa-KollegiumS auf dem Rathhause stattfinden. 

Ist zu drucken erlaubt. 
Zm Namen des General-Gouvernements von Liv-, Ehst- und 

Kur land :  Co l l . -Assessor  B .  Po  o r ten .  



Donnerstag, den 4. März 1854. 

Zur Tagesgefchichte. 
Se. Maj. der Kaiser haben, mittelst Allerhöchsten 

Ukases an den dirigirenden Senat vom 24. Febr. d. I., 
bei den gegenwärtigen Umständen für gut erachtet, neben 
den Gouvernements St. Petersburg, Archangel, Ehstland, 
dem Königreich Polen, den Gouvernements Kurland, Kowno, 
Wilna, Grodno, Wolhynien und Podolien auch das Gou
vernement Livland in den Kriegszustand zu erklären. Den 
Oberbefehl erhält in Livland der in diesem Gouvernement 
commandirende Militär-Gouverneur von Riga, General-
Gouverneur von Liv-, Ehst- und Kurland, General-Adju-
tan t  Fü rs t  J t a l i i s k i ,  G ra f  Suworow-N imn iksk i ;  
wobei demselben für die Zeit, daß das Gouvernement im 
Kriegszustande verbleibt, die Rechte eines Kommandeurs 
abgesonderter Korps in Kriegszeiten ertheilt werden, ge
mäß dem Reglement für die Armee-Verwaltung vom 5. 
December 1846. 

Zu russ. Vicekonsuln sind ernannt: für Para in Bra
silien Hr. Aug. Ed. da Costa und auf der Insel Ma
de i ra  de r  Kau fmann  zu  Fuucha l  H r .  R i cha rd  Düv ies .  

Befördert wurden beim hiesigen Zollamt: der Diri-
girende desselben, Koll.-Rath von Grosschopff, zum 
Staatsrath; der jüngere Schiffsmesser, Gouv. Sekretär 
Ruszczye ,  zum Ko l l . -Sek r .  und  de r  Kanze le ibeamte  Rey -
her zum Koll.-Registrator. — Der verabschiedete Sekond-
lieutenant Greigb ist als Kanzeleibeamter in der Kanze
lei des General-Gouverneurs mit dem Range eines Gouv.-
Sekr. angestellt worden — nnd der Tischvorsteher der 
Livl. Gouv.-Regierung, Koll.-Sekr. Brudermann, auf 
sein Ansuchen des Dienstes entlassen. 

Ch ron i k  de r  Ung lücks fä l l e .  Am 25 .  Janua r  
brannten unter Neu-Bilderlingshof 2 Häuser des Tit.-
Raths Graßmann aus unbekannter Veranlassung mit ei
nem Schaden von c. 2000 Rbl.S. ab; am 26. erhing sich 
auf der Insel Dünamünde der dortige Beamte Pachom 
Newolin im Hause der Schiffsaufseher und am 27. starb 
unter Dahlen im Kekkauschen Kruge ein unbekannter Bett
ler am Schlage. 
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Am 40. Februar «. hielt die hiesige Gesellschaft 
für Geschichte und Alterthumskunde ihre 187. Versamm
lung. Nachdem der Sekretär über den Fortgang der Ver
handlungen in Betreff der von der Gesellschaft ausgesetz
ten Belohnung für die Abfassung der besten populären Ge
schichte der Ostsee-Gouvernements berichtet uud die darauf 
bezüglichen Schreiben verlesen hatte, legten derselbe, so wie 
der Herr Bibliothekar Dr. Buchholtz, die seit der letzten 
Sitzung eingegangenen und neu erworbenen Schriften vor. 
— Herr Staatsrath vr. Napiersky verlas einen Aufsatz 
des Herrn Kollegienraths Kästner, welcher „die Kaiserliche 
öffentliche Bibliothek zu St. Petersburg" nach deren Be
richten von 1850—1852 schildert, mit Hervorhebung der 
bei derselben obwaltenden Tendenzen und der Vermehrun
gen, die sie in so reichem Maße gewonnen hat. — Zum 
Schlüsse begann Herr Dr. Buchboltz aus der Zeitschrift 
für Westphälische Geschichte und Alterthumskunde, Band 
IV., die Verlesung eines daselbst S. 1—91 enthaltenen 
Aufsatzes, der eine (Negierung-) Geschichte Walthers von 
Plettenberg von I. S. Seibertz zum Gegenstande hat, aber 
nur nach den älteren Hilfsmitteln unserer Geschichte, zu
meist nach Arndt, gearbeitet ist, ohne Benutzung von Kusen
baums Plettenberg, Kienitz Schlachten von Maholm und 
Pleskau, Wurms deutscher Colonia und deren Abfall, noch 
auch des Inder. Am wichtigsten erscheint darin S. 89 
die Anzeige von einem in Westphalen befindlichen Ge
mälde Plettenbergs und S. 90 von dem ihm in Wenden 
durch die Livländische Ritterschaft (eben jetzt erst) errich
teten Denkmale. (Zuschauer.) 

Wochenbe r i ch t  aus  de r  Bo lde raa ,  4 .  März .  
Seit der letzten Woche hat sich im Stande des Eises nichts 
verändert. Die Witterung erhielt sich bei veränderlichem 
Winde im Ganzen ruhig und angenehm. 

Die Fabrikation der Kerzen aus Palmöl. 
Unter den verschiedenen Stoffen, welche von uns als 

Leuchtmaterial benutzt werden, hat seit den letzten Jahren 
auch das Palmöl angefangen, eine nicht unbedeutende Stelle 
einzunehmen. Wie denn namentlich in England der Ver
brauch an diesem Material so bedeutend geworden ist, daß 
der afrikanische Palm-Oel-Handel einen immer lebhafteren 
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Aufschwung nimmt. Bisher verwandte man das Palmöl, 
ein gelbes, butterartiges, orangenfarbiges Fett, welches man 
in den Tropenländern aus den zahlreichen, pflaumengro
ßen, sehr öligen Früchten der gegen 30 Fuß hohen Oel-
palmen gewinnt, deren Heimat zwar Guinea, die sich aber 
mit Erfolg nach Westindien und Brasilien haben pflanzen 
lassen, vorzugsweise zur Bereitung der sogenannten Palm
seife; seitdem man aber dasselbe zu raffiniren gelernt hat, 
wird es auch zum Brennen benutzt und bestehen gegen
wärtig in England mehre Etablissements, in denen Palm-
kerzen im Großen fabricirt werden. In der Hoffnung, 
daß die Sache für unsere Leser einiges Interesse haben 
werde, da die Palmlichte auch bei uns immer mehr Ein
gang gewinnen, möge hier eine kurze Schilderung der Fa
brikation von Kerzen aus Palmöl folgen, wie sie in Pri-
ces Belmont Works, Vaurhall, betrieben wird. 

Das Palmöl wird zuerst in einem mächtigen, mit Blei 
ausgeschlagenen Behälter, der 16—20 Tonnen faßt, mit
telst eines Dampfstromes geschmolzen. Nachdem die flüs
sige Masse eine Zeitlang still gestanden hat, wodurch sich 
viele mechanische Verunreinigungen in dem Wasser, auf 
welchem sie schwimmt, absetzen, pumpt man sie in ein gro
ßes Gefäß und giebt sie dort von Neuem der Einwirkung 
des Dampfes preis, der zuvor durch ein Röhrensystem, 
welches in einem Ofen zum Glühen erhitzt wird, streift 
und die Temperatur der Palmölmasse schnell auf 170" 
erhebt. Nunmehr wird zu derselben concentrirte Schwe
felsäure in dem Verhältniß von 6 Pfd. zu 112 Pfd. Palmöl 
zugesetzt und auf's innigste mit dem ^ele gemengt. Das 
so erhaltene Gemenge wird vermittelst des überhitzten 
Dampfes noch weiter auf 176" gebracht, wobei es sich be
trächtlich schwärzt. Die Zersetzung ist jetzt vor sich ge
gangen, wie man sogleich an einer Probe, die man erkalten 



läßt, erkennt. Die ausgeschiedene, aber stark geschwärzte 
Fettsäure krystallisirt nämlich jetzt zu einer ziemlich festen 
Masse. Das zersetzte Fett wird nunmehr von Neuem in 
große Waschgefäße abgeführt, mit Beihülfe von Dampf 
mehrmals gewaschen, bis die Schwefelsäure entfernt ist, 
und alsdann in einem Behälter emporgepumpt, welcher 
über den Destillirgesäßen lagert. Letztere sind von Kupfer 
und halten 5—6 Tonnen Fett. 

Man destillirt über freiem Feuer, während ein Strom 
überhitzten Dampfes durch die flüssige Masse streicht. Hier
durch wird das Destilliren außerordentlich erleichtert; die 
Temperatur steigt in der Regel nicht über 240 oder 300". 
Das Gemenge von Fett und Wasserdämpfen, welcher aus 
den Destillirgesäßen entweicht, wird zunächst zum Abküh
len in ein verticales Nöhrensystem geführt, denen ähnlich, 
welche jetzt in Gaswerken üblich sind. Diese Röhren ha
ben immer noch eine Temperatur von 400". Es verdich
tet sich also neben sehr wenig Wasser nur der Oeldampf 
zur farblos-durchsichtigen Flüssigkeit, welche aus am un
teren Theile des Kühlapparates angebrachten Röhrenan
sätzen ausströmt und in den Auffangegefäßen schnell zur 
weißen festen Kryftallmasse erstarrt. Der unverdichtete 
Wasserdampf geht in einen zweiten Kühler, wo er sich, 
durch einen Strom kalten Wassers abgekühlt, nebst einer 
kleinen Menge mit übergerissener Fettsäure verdichtet. 
Letztere wird nach dem Erstarren von dem Wasser abgeho
ben und mit den übrigen Destillationsprodukten vereinigt. 
Geht bei der oben angegebenen Temperatur nicht mehr 
über, so wird die rückständige Fettmasse aus den Kupfer
blasen in große eiserne Cylinder übergefüllt und in diesen 
einer noch weit höheren Temperatur ausgesetzt, während 
ein stark überhitzter Dampf durchströmt. Durch diezweite 
Destillation gewinnt man eine weitere, obgleich weniger 
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reine Menge fester Fettsäure. Der Retortenrückstand ist 
eine Art Pech, welches zu allen Zwecken, denen das ge
wöhnliche Pech dient, verwendbar ist. Ein großer Theil 
der Fettsäure wird, wie sie von dem Kühlapparate rinnt, 
ohne Weiteres in Kerzen verwandelt. Diese sind natürlich 
weicher und schmelzbarer, als die eigentlichen Stearinsäure-
Kerzen, einmal weil sie noch eine große Menge mehr oder 
weniger veränderter Oelsäure enthalten, und zweitens, 
weil die Palmitinsäure eiuen weit niedrigeren Schmelz
punkt (60") hat, als die Stearinsäure (70"). Allein diese 
Kerzen, welche man in England compacte e.i»ljle8 nennt, 
besitzen nichtsdestoweniger die Hauptvorzüge der Stearin
kerzen. Sie sind immer noch hart genug, ziemlich weiß, 
geruchlos, machen keine Fettflecken und gestatten die An
wendung eines sich selbst putzenden Dochtes. 

Soll das Fettdestillat zu weißeren, härteren Kerzen 
verwendet werden, so geht dasselbe direet zur Presse. Die 
Fettmasse wird mittelst einer sinnreichen Maschine auf 
Pferdehaarmatten ausgebreitet, mit eisernen Platten ge
schichtet und in der Kälte einem starken Drucke der hy
draulischen Presse unterworfen. Die ablaufende Oelsäure 
oder Metoleinsäure wird aufgefangen und größtentheils 
nach Deutschland erportirt, wo sie in der Seifenfabrikation 
Verwendung findet. Die Fettmasse durchläuft nunmehr 
denselben Proeeß noch ein Mal, um in ähnlicher Weise 
heiß gepreßt zu werden. Die bei der zweiten Pressung 
erhaltenen Kuchen werden, nachdem man die beschmutzten 
Kanten abgenommen, nochmals mittelst Dampf in schwach 
mit Schwefelsäure angesäuertem Wasser umgeschmolzen und 
alsdann in Blöcke geformt. Diese werden ohne Weiteres 
zu Kerzen benutzt, oder auch noch in vielfacher Weise mit 
einem oder dem anderen fetten Körper gemischt. Man 
wendet hierzu große Mengen gepreßten Coeosnußöls an, 
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dessen Stearin (ein Gemenge von Palmitin und Laurin) 
sich ziemlich leicht von den flüssigen Glyeerinverbindnngen 
trennen läßt. Es entstehen so weitere comp»«'!« esulÜL«. 
Das Gießen der Kerzen geschieht in den Belmont Works 
mittelst einer sehr merkwürdigen, von Morgan in Man
chester erfundenen und von einem der Ingenieure der Fa
brik verbesserten Maschine. 

Die in Rede stehende Fabrik destillirt jede Woche al
lein 130 Tonnen (2600 Centner) Palmöl, und nebenbei 
werden noch andere Fette verarbeitet Sie ist das kolos
salste Werk, welches sich mit dieser Industrie befaßt. Die 
Compagnie, der es gehört, hat nicht weniger als fünf ver
schiedene Fabriken, die sämmtlich in einander greifen, und 
außerdem große Pflanzungen von Cocospalmen in Ceylon. 
In allen diesen Fabriken, in denen nahe gegen V2 Million 
Pfd. Sterl. Capital steckt, arbeiten — trotz aller Einrich
tungen zur Ersparung von Menschenhänden — mehr als 
800 Arbeiter, und die Actionäre theilen einen jährlichen 
Neingewinn von 40,000—50,000 Pfd. St. 

Z u r  L i t e r a t u r .  
Von den bei Brockhaus in Leipzig erscheinenden „Un

terhaltenden Belehrungen zur Förderung allgemeiner Bil
dung", auf welche diese Blätter ihre Leser schon wieder
holt sowohl ihrer Tendenz, wie ihres sehr mäßigen Preises 
wegen (jedes Heftchen, 5 Bogen stark, kostet in den hiesigen 
Buchhandlungen nur 20 Kop. S.) aufmerksam gemacht 
haben ,  l i egen  uns  w iede r  e i n i ge  He f te  vo r :  

Sch i l l e r .  E ine  b iog raph i sche  Sch i l de rung  von  I oh .  
Wilh. Schäfer. Die deutscheHansa. Von Ferd. 
Wilh. Barthold. Die Blumen im Zimmer. 
Von Ferd. Freih. v. Biedenfeld, 

von denen namentlich das letztere allen Blumenfreunden 
ein willkommener Rathgeber bei der Pflege ihrer Fenster
flur sein wird. 
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L e s e f r ii ch t e. 
Das Steigen der Getreidepreise und das dadurch vielleicht 

zu erklärende, jedoch immer sehr übel empfundene Schwin
den des Umfanges der verschiedenen Brotstücke hat ange
fangen, einen immer lauter werdeuden Widerspruch von 
Seiten des Magens hervorzurufen. Aber 

„Der Magen ist ein Ungethiim", 
sagt Seume, und läßt sich mit seinen Forderungen nicht 
so leicht zurückweisen, besonders wenn er für dieselben 
längst bestehende Einrichtungen und Gesetze in Anspruch 
nehmen kann. So hören wir ihn denn auch hie und da 
die alten — auch in Riga noch bestehenden — Verord
nungen für den Verkehr mit Brot wieder in Anregung 
bringen. Noch vor Kurzem enthielt z. B. das Stuttgar
ter Regierungsblatt eine Ministerial-Verfügung, der zufolge 
die Feststellung der Brottare in Zukunft in bestimmten 
Zeitabschnitten, welche nicht weniger als 14 Tage betra
gen dürfen, zu geschehen hat, und darf die festgestellte Tare 
alsdann während des gleichen Zeitabschnittes nicht verän
dert werden. Diese Tare und das Gewicht der Wecken 
muß in jedem Bäckerverkaufsloeal in augenfälliger Weise 
angeschlagen sein, wie auch in allen diesen Localen eine 
Wage aufgestellt sein muß, um das Brot auf Verlangen 
vorzuwägen. Sodann wird der erlaubte Gewichtsabman-
gel der verschiedenen Brotsorten genau vorgeschrieben und 
bestimmt, daß jeder weitere Gewichtsabmangel den gesetz
lichen Strafen unterliegt. Jeder Bäcker erhält von der 
Ortsobrigkeit ein besonderes Zeichen, das er seinem Brot 
aufzudrücken verpflichtet ist. Weiter wird bestimmt, daß 
gut ausgebackenes Brot in erkaltetem Zustand beim wei
ßen (Kernen-) nicht über 45 Procent, beim schwarzen (Rog
gen-Brot) nicht über 48 Procent Wasser enthalten darf. 
Zuletzt wird noch eine schon Jahrhunderte alte landes
herrliche Verordnung auf's neue eingeschärft: die Namen 
der Bäcker, die sich grober Verfehlungen gegen diese Vor
schriften zu Schulden kommen lassen, öffentlich bekannt zu 
machen. 

Eingesandte Anzeigen« 
Oeffentliche naturhistorische Vorlesungen 

im Volmerangeschen Hause, 2 Treppen hoch, Abends von 
6-7 Uhr. 

Freitag den 5. März wird Herr Major Wange Ne
heim v. Qualen einen Vortrag über die geologi
schen Bildungsperioden der Erde halten. 
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Für Pleskodahl sind im Februar-Monat an Geschen
ken eingegangen: Von Herrn Pastor Remy aus Malotschena 
durch Herrn^Pastor v. Hedenström 40 Rbl. S., — aus 
einer Wette zwischen den Herren T. P. und L. E T. von 
Letzterem 3 Rbl. S., — von Herrn W. v. B. i-, Rbl. 
S., - von einem Ungenannten durch Herru Consulenten 
B. 25 Rbl. S. 

Gottes reichen Segen wünscht den freundlichen Gön
nern, die wiederum der Bedürftigen gedacht haben, 

d ie  D i rec t i on .  

G e t a u f t e .  
Jakob i -K i r che :  Ka tha r ina  Doro thea  S incke .  Do

rothea Johanna Eichmann. Wilhelmine Dorothea Juliane 
Wiedemann. — Petri-K.: Johanna Friederike Heß. 
Apo l l on ia  Lu ise  Ka ro l i ne  Morgens te rn .  — Dom-K. :  
Emma Marie Jrschick. Wilhelmine Johanna Volckmann. 
— Ger t rud -K . :  Kar l  Wannaks .  Jakob  Sewa ld .  Ka r l  
Joseph Watkewitsch. Marie Elisabeth Freite. Anna Ka
tharina Hermann. Anna Katharina Dreslawsky. Ma
thilde Laura Anna Grünberg. Magdalena Natalie Kra-
stin. Charlotte Lasda. Daniel Robert Wilhelm Legsdin. 
Fanny Albertine Berner. 

B e g r a b e n e .  
Jakob i -K i r che :  Anna  Ju l i ane  Emmel ine  Soko-

lowski, 15^ I. — Gertrud-K.: Zwei todtgeborne Kin
der. Ehrenbürgerswittwe Amalie Wilh. Wolter, geb. Bu-
cham, 68 I. Schneidergeselle Jakob Anton Jürgens, 2! I. 

P r o k l a m i r t e. 
Jakob i -K i r che :  Der  Ko l l eg ien -Assesso r  Rudo lph  Ba 

ron v. Osten-Sacken mit Marie Maack. Der Seemann 
August Neuroth mit Anna Luise Sjöblom, geb. Charlam. 
-  Pet r i  -  uud  Dom --  K . :  Der  Fabr i kme is te r  Chr i s t i an  
Friedrich Gustav Blankenfeldt mit Wilhelmine Helena Char-
lotte von Knoche. 

Ist zu drucken erlaubt. 
Im Namen des General-Gouvernements von Ltv-, Ehst- und 

Kurland: Coll.-Assestor B. Po orten. 
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Rigafche Stadtblätter. 
Donnerstag, den 11. März 1854. 

Zur Tagesgefchichte. 
Nach der Volkszählung vom Jahre 185t hat das ge-

sammte Russ. Reich, mit Eiuschluß von Transkaukasien, 
Polen, Finnland und den Besitzungen der Russ.-Amerik. 
Kompagnie, 32,222,561 männl. und 32,948,037 weibl., 
zusammen 65,170,598 Einwohner. (Livl. Gouv.-Ztg.) 

Von den 356,023 rekrutenpflichtigen Seelen Livlands 
kommen auf Riga 11,628, auf die Nig. Hebräergemeinde 
252 und auf das Stadt-Patrimonialgebiet 2791, und hat 
zu der gegenwärtigen XI. theilweisen Rekrutenaushebung 
Livland überhaupt 3202 Rekruten zu stellen, von denen 
der Stadt Riga 104, der Rig. Hebräergemeinde 2 und 
dem Stadt-Patrimonialgebiet 25 zufallen. (Livl. G.-Z.) 

Zu den 3 Russ. Kaufmannsgilden haben für das Jahr 
1854 hier in Riga gesteuert: 

zur 1. Gilde: 4 Edelleute, 15 erbl. Ehrenbürger, 9 
Kaufleute, 8 ausländische Gäste und 1 inländischer 
Gast, zusammen 37. 

zur 2. Gilde: 7 Edelleute, 22 erbl. Ehrenbürger 
und 98 Kaufleute, zusammen ..... 127. 

zur 3. Gilde: 7 Edelleute, 7 erbl. Ehrenbürger, 
350 Kaufleute, 6 inländische Gäste, 6 inlän
dische Fabrikanten, 4 ausländische Fabrikan
ten mit Zahlung und 2 mit Freijahren, 12 
Handlungsmäkler, 2 Badstubenhalter, 11 han
deltreibende Bauern, 2 steuernde Eonditoren 
und 3 steuernde Leihbibliotheken, zusammen 414. 

in Summa 578 gegen 575 im Jahre 1853. 
Als Inhaber von Gasthäusern haben sich aufgegeben 

15, von Restaurationen 16, von tüske restsursnts 7, von 
Eonditoreien und Kaffeehäusern 2, von Garküchen 15, 
Tracteure 11, Badstuben 8. 

(Nach dem Verzeichniß der a. d. I. 1854 in Riga zu 
den 3 Gilden steuernden Kaufleute.) 

Zufolge eines Allerhöchsten Befehls vom 27. Februar 
e. ist der Export von Russ. Goldmünzen in's Ausland zu 
Wasser und zu Lande sowohl im ganzen Reiche (mit Aus-
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nähme der Häfen des Kaspischen Meeres und der Asiati
schen Landgrenze) als auch im Zarthum Polen und dem 
Großsürstenthume Finnland bis auf Weiteres verboten. 
Schiffern und Fuhrleuten ist es gestattet, eine Summe von 
100 Rbl. in Russ. Goldmünze und andern Reisenden eme 
solche bis 300 Rbl. S. » Person mit sich über die Grenze 
hinaus zu nehmen. 

In Libau sind in diesem Jahre bis zum 2. Marz be
reits 34 Schiffe angekommen und 40 Schiffe mit Saat 
und Getreide beladen abgegangen. 

Als am 25. Februar e. die Rigasche Bark „Indu
strie" beim Einsegeln in den Hafen von Libau auf den 
Grund gerieth und der Eapt. Jens Fühl 3 Matrosen in 
einem Boote an's Land sandte, um ein Tau an der Küste 
zu befestigen, wurde dasselbe unterwegs vom Strom und 
von Eismassen weit nach Norden fortgetrieben. So wie 
d ieses  d ie  be iden  Lübecker  Eap i ta ine  B rand t  und  Langevon  
der Küste aus erblickten, eilten sie, die Gefahr der Leute 
erkennend, dem forttreibenden Boote in einem kleinen Fi
scherkahne mit noch 2 Matrosen unter größter Lebensge
sahr nach, und es gelang ihren vereinten Anstrengungen, 
das Boot noch vor Einbruch der Nacht zu erreichen und 
die darin befindlichen Matrosen, mit Hinterlassung des 
Schiffsbootes im Eise, glücklich zu retten. (Lib. W.) 

Wochenber i ch t  aus  de r  Bo lde raa ,  10 .  März .  
Wir haben hier in den letzten 8 Tagen durchgängig schö
nes Winterwetter gehabt; während der Nacht 4-5" Kälte, 
am Tage warmen Sonnenschein. Im Stande des Eises 
keine Veränderung; unser Hafen ist fest und unabsehbare 
Eismassen bedecken noch fortwährend das Meer. Heute 
der Wind S.-W. mit Schneegestöber. Wasserstand im 
Seegatt 14 Fuß Holl. Temp. Mittags 1" Kälte. 

N e k r o l o g .  
Zu  Dorpa t  s ta rb  am 4 .  März  de r  P ro fesso r  emer i t»8 ,  

S taa ts ra th  und  R i t t e r  v r .  E rdmann  Gus tav  v .  B roecke r  
im 70. Lebensjahre. Geboren zu Riga am 18. Novbr. 
1784 blieb er seiner Vaterstadt auch in den letzten 32 Jah
ren seines Lebens, die er in Dorpat verbrachte, ergeben. 
Er bewahrte ihr nicht nur ein treues Andenken und nahm 
an allen ihren Ereignissen den lebhaftesten Antheil, son
dern bewies auch durch eine nicht zu verkennende Vorliebe 
für die in Dorpat studirenden Rigenser, durch treue 
Sorge für seine geliebten Schüler und durch eine seltene 



— 83 — 

Anhänglichkeit an Familien und Personen seines frühern 
Umgangskreises jenen vaterstädtischen Sinn, der sich in den 
sechzehn Iahren seiner hiesigen Wirksamkeit in so vielen 
patriotischen Opfern und Werken der Humanität bewährte. 
Auf der alten hiesigen Domschule und als Einer der er
sten Zöglinge auf der 1802 neuerrichteten Hochschule zu 
Dorpat gebildet, bezog er 1805 noch die Universität Hei
delberg, machte dann eine Reise durch Deutschland und 
Frankreich und kehrte 1806 in die Vaterstadt zurück. Hier 
sollte er seinem durch Erziehung und Beispiel genährten 
Triebe für Recht und Ordnung, seinem durch Fleiß und 
Lectüre gebildeten Sinn sür das Wahre, Schöne und Gute 
in verschiedenen Aemtern Ausdruck verschaffen. Sein 
Vater, der im Jahre 1814 als Hosgerichts-Seeretair starb, 
(sein Großvater war Landgerichts-Secretair in Dorpat und 
Besitzer des Gutes Megel), bildete einen Mittelpunkt für 
viele Geschäftsmänner des Landes und der Stadt; durch 
feine Mutter, eine geb. v. Jankiewitz, waren ihm an
dere Verbindungen erschlossen. Bald wurde der junge, 
talentvolle Mann in der Kanzellei des Raths angestellt und 
erhielt 1810dasSecretariatdesLandvogteigerichts, beiwelcher 
Behörde er bis zum Schlüsse des Jahres 1821 in Wirk
samkeit stand. Allein seinem emporstrebenden Geiste ge
nügte diese, wenn auch gemeinnützige und anerkannte, so 
doch auf einen bestimmten Geschäftskreis begränzte Tätig
keit nicht. Zwar wurde er außer seiner eigentlichen Amts-
Sphäre in vielen Beziehungen für das Gemeinwohl in 
Anspruch genommen; doch die literärisch-praktische Bürger-
Verbindung, deren Secretair er wurde und die ihn 1822 
bei seinem Abgange von Riga zum Ehrenmitgliede er
nannte, und die Stadtblätter, deren thätiger Beförderer er 
war, die Redaetion der neuen Bau-Ordnung und neuen 
Feuer- und Brand-Ordnung sür Riga, besonders die un
ter der Aufsicht des Landvogtei-Gerichts geschehene Wieder
Erbauung der im Jahre 1812 eingeäscherten Vorstädte 
hatten für ihn Zeit - Raubendes, Geist-Anstrengendes. 
Um der Last seiner hiesigen vielen Geschäfte nicht zu erlie
gen und geleitet von der Ansicht, bei seinem körperlich lei
denden Zustande in Dorpat ein ruhigeres Leben führen 
zu können, ging er zu Anfange des Jahres 1822 als 
Obersecretair des Dörptschen Raths dorthin. Bereits 1825 
wurde er außerordentlicher Professor der Provinzialrechte 
Liv-, Ehst- nnd Kurlands und 1832 ordentlicher Professor 
der Politik, des Staats- und Völkerrechts an der Kaiser-
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lichen Universität, von welchem Amte er 1850 ehrenvoll 
emeritirt wurde. In Dorpat, wo er für das Armen
wesen, die Geselligkeit und Kunst, den literarischen Ver
kehr und das Nechtsstndium vielfach anregend und fördernd 
wirkte, von wo aus er als Schriftsteller und akademischer 
Lehrer Anerkennung fand, gründete er auch seine Häus
lichkeit. Aus der Ehe mit einer Tochter des verstorbenen 
Seeretairs Schultz hinterläßt er 3 Söhne und 1 Toch
te r .  F r i ede  se ine r  Asche !  

Zur Handels- und Getverbekunde. 
Der Ncchnungs-Abschluß der St. Petersburger 

Commerz  -  Compagn ie  f ü r  See- ,  F luß -  und  
Land t ranspor t  -  Vers i che rungen  „Nadeshda"  
zeigte für das Jahr 1853 außer den Renten an Asseku
ranz-Prämien eine reine Einnahme von 593,137 Rbl. S. 
(gegen 406,794 Rbl. S. 1852). Die für Verlüste gezahl
ten Entschädigungen beliefen sich auf 517,700 Rbl. S. 
(gegen 406,794 Rbl. S. im Jahre 1852). Zur Verkei
lung an die Aetionäre kamen 70,000 Rbl. S. oder 7 Rbl. 
S. pr. Aetie. Die Compagnie besitzt außer dem durch 
10,000 Aetieu gebildeten Grundkapital von 1 Mill. Rbl. 
S. noch einen Reservefonds von 149,729 Rbl. S. zur 
Deckung möglicher Verlüste auf noch unbeendigte Versiche
rungen. Die Actien standen »lt. Februar 105. 

Die 1843 bestätigte W olga-Dampfschiffahrts-
Compagnie hatte ihrem Rechnnngsbericht zufolge im 
Jahre 1853 an Schiffsfrachten eine Einnahme von 353,771 
Rbl. S. und die Gesammtausgaben beliefen sich auf 192,846 
Rbl. S.; was einen reinen Gewinn von 164,875 Rbl. S. 
ergiebt. Von diesem Ueberschnß kamen 52,631 Rbl. S. 
zum Reservekapital und 104,000 Rbl. S. oder 20 Rbl. S. 
pr. Aetie zur Dividendenvertheilung. Die Gesellschaft be
sitzt gegenwärtig 5 Dampfschiffe: „Wolga", „Samson", 
„Herkules", „Kama" und „Oka", zusammen mit 1570 
Pferdekraft; außerdem 22 Barken und 3 Böte. — Die 
Actien, ursprünglich 250 Rbl. S., standen ult. Febr. 195. 

In England koncurrirten im Jahre 1853 die haupt
sächlichsten Russ. Produkte bei der Gesammt-Einsnhr der 
entsprechenden Produkte aller andern Länder ungefähr in 
folgendem Verhältnis Weizen und Mehl 18 Proc., Ha
fer 32 Proc., anderes Getreide 9 Proc., Talg 72 Proc., 
Samen 75 Proc., Borsten 75 Proc., Flachs 66 Proc., 
Hanf 66 Proc., Wolle 8 Proc., Bauholz 11 Proc. Die 
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Gesammt Ausfuhr aus England mag im vorigen Jahre 
nahe an 95 Mill. Pfd. St. betragen haben; von diesen 
gingen ungefähr für 2 Mill. Pfd. St., also nahe an 2 
Proc. nach "Nußland. 

Neues  Ka f fee -Sur roga t .  Nach  L ieb ig ' s  En tdec 
kung enthält der Spargel ein dem Thee und Kaffee ge
meinsames Prineip, „Taurin" genannt. Ein englischer 
Kunstgärtner hat, darauf fußend, den Versuch gemacht, 
junge Spargelsprößlinge als Kaffee-Surrogat zu verwen
den. Da aber der so bereitete Trank den Erwartungen 
nicht entsprach, hat er es mit den reifen Samen versucht, 
die geröstet und gemalen einen kräftig duftenden Kaffee 
gegeben haben sollen, der nicht leicht von feinem Mocca 
zu unterscheiden war. 

No ten  wen  de r .  E in  f ranzös ischer  Mechan ike r  ha t  
eine Vorrichtung erfunden, durch die man die Notenblät
ter beim Fortepianospiel umwenden kann. Sie ist eben 
so einfach als sinnreich. An dem Notenpult ist ein Arm 
angebracht, der durch ein Pedal in Bewegung gesetzt wer
den kann. In diesem Arm befindet sich ein Magnet und 
sobald man die Ecken der Notenblätter mit einem Eisen-
plättchen versehen hat, die sehr schnell eingedrückt werden, 
nimmt der durch das Pedal in Bewegung gesetzte Arm 
das Blatt mit größter Leichtigkeit fort und schlägt es um, 
während gleichzeitig ein Stift, der aufschlägt, dasselbe fest
hält. ES liegt daher jedesmal fester, als wenn es mit 
der Hand umgeschlagen wird, und der Spielende hat es 
in der Gewalt, das Umschlagen ganz genau erfolgen zu 
lassen. Den meisten Spielern wird diese Erfindung höchst 
willkommen sein und namentlich wird sie bei Concerten 
guten Dienst thnn, da jede mögliche Ungeschicklichkeit da
bei vermieden wird. — Ein solches Notenpult kostet mit 
der Einrichtung nur ungefähr 12 Nbl. S. 

Be t ten  m i t  Fa r rnk rau t (« j>  i l !  i um )  empf ieh l t  
der Forstmeister Ulrich zu Bernstädt. Das Kraut wird 
geerntet, wenn die Blattspindeln dürr geworden sind, da 
es dann sehr elastisch ist. Die daraus gemachten Betten 
kommen sehr billig, sind geruchlos, frei von Ungeziefer und 
behalten sehr lange ihre Elasticität. 

Z u r  L i t e r a t u r .  
Wiewohl der Streit zwischen Humanismus, der als 

Bildungsmittel für das heranwachsende Geschlecht vorzugs
weise das Studium der griechischen und lateinischen Sprache 



benutzt, und dem Realismus, der den gleichen Zweck er
reichen will, indem er das Studium der neuern Sprachen 
mit dem der Wissenschaften verbindet, schon seit einer Neide 
von Jahren mit bald mehr, bald weniger Lebhaftigkeit hu, 
und herwogt, ohne bisher weder der einen noch der an
dern Partei einen entschiedenen Sieg oder eine entschiedene 
Niederlage gebracht zu haben: so läßt sich doch nicht ver
kennen, daß der Realismus täglich mehr an Raum ge
winnt. Nicht nur, daß die bestehenden Nealanstalten sich 
eines immer zahlreicheren Besuches zu erfreuen haben, son
dern stets mehrt sich auch die Zahl neu begründeter An
stalten dieser Art; zählt doch die Stadt Berlin z. B. ge
genwärtig unter ihren, von 45,000 Zöglingen besuchten 182 
Bildungsanstalten, neben 6 Gymnasien, 9 Real- oder hö
here Schulen theils für Knaben, theils für Mädchen. Und 
in der That, wenn man sieht, wie Knaben, die kaum die 
Fähigkeit besitzen, ihre Muttersprache verstehen und richtig 
sprechen lernen zu können, jahrelang in der Sprache La-
tiums und Griechenlands geschult werden, ohne für Geist 
und Herz auch nur den geringsten Gewinn ans dieser gei-
stigen Tortur zu ziehen und es am Ende ihres Schulkur
sus vielleicht bis zum mühsamen Lateinisch-dekliniren und 
-eonjugiren bringen, dabei aber häufig weder ihre Mut
tersprache richtig schreiben können, noch in den Elementen 
des Rechnens einigermaßen sicher sind, wenn man das 
leider nur zu oft sehen muß: so kann man sich nur freuen, 
daß sich die Zahl derer mehrt, die sich an den alten Wahl
spruch: ,,no>! oinnia PN88UMU« nmiles" — „nicht Alle 
können wir Alles" — halten und dem künftiges Gelehr
ten das Studium der Alten überlassen, für den bürgerli
chen Lebensberuf aber nach den Lehrgegenständen greifen, 
die vorzugsweise geeignet sind, für denselben vorzuberei
ten. — Freilich bleibt ihrem Blicke auf diesem Wege eine 
ganze Welt herrlicher Schöpfungen des menschlichen Gei
stes, wie sie uns in den Schriften der alten Griechen und 
Römer aufbewahrt ist, verschlossen; - aber würde sie sich 
ihnen denn auf dem Wege der Humanisten offen darlegen, 
wenn sie nicht Lust und Eifer, und vor Allem Fähigkeit 
mitbringen, um die Schwierigkeiten zu überwinden, welche 
sich ihrem emporklimmenden Fuße entgegen stellen? Schwer
lich! Sie müßten, wie es in der That nur zu häufig ge
schieht, sich durch Übersetzungen die Unebenheiten des We
ges überbrücken lassen und würden dennoch nie auf die 
Spitze des „Nebo" gelangen. 
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Durch gute Übersetzungen, so weit es durch solche 
möglich ist, die Bekanntschaft mit dem Alterthume auch 
unter den Nichtgelehrten zu verbreiten, ist schon vielfältig 
von den Neallehrern empfohlen worden; indessen fehlte es 
bisher wenn auch nicht an gnten Übersetzungen? doch an 
solchen, die durch mäßigen Preis und gute Ausstattung zu 
ih re r  Anscha f fung  au f fo rde r ten .  D ie  von  G .  L .  F .  Ta 
fel, C. N. Oslander und G. Schwab in Stuttgart 
seit einer Reihe von Iahren herausgegebene Sammlung 
ariechischer und römischer Dichter und Prosaisten in Über
setzungen ist zwar billig, hat aber in ihrer Ausstattung 
wenig Empfehlendes und viele der Übersetzungen gleichen 
wegen ihrer oft zu großen Worttreue mehr dürftigen Noth-
brücken, als zur belehrenden Unterhaltung einladenden Säu
lenhallen. Ihnen gegenüber machen wir unsere Leser auf 
die mit dem Beginn dieses Jahres in der Hoffmannschen 
Verlags-Buchhandlung in Stuttgart in sauberer Ausstat
tung bei mäßigem Preise (40 Kop. für eine Lieferung von 
über 200 Seiten) erscheinende 

Neues te  Sammlung  ausgewäh l te r  g r iech ischer  
und römischer Klassiker, verdeutscht von den 
berufensten Autoren 

aufmerksam. Die erste Lieferung bringt den ersten Band 
des Aeschplos von I. I. C. Donner. Zu den nach
folgenden Lieferungen sollen die Manuskripte von bewähr
ten Philologen zugesichert worden sein. 

L e s e f r ü c h t e .  
Zu Weihnachten herrscht in Norwegen die freundliche 

^ Sitte, die Giebel, Thorwege und Scheuuenthore mit einem 
an einer Stange befestigten Kornbüschel zu schmücken, als 
Christbescherung für die Vögel der Luft. (PH.) 

„Ein Mann erträgt von seiner Gattin Mancherlei, 
nur nicht, daß sie ihn erziehen will", lasen wir jüngst in 
einer Zeitschrift- E>n sehr gewöhnlicher Gedanke und doch 
wie so häufig nicht berücksichtigt. Wie manches Ehelben 
ist schon dadurch gestört worden, daß die Frau, vielleicht 
in der besten Absicht, ihren Mann auf gleiche Stufe mit 
ih ren  K inde rn  s te l l t e !  D .  B .  

Eingesandte Anzeigen. 
Das v. Fischersche Lehr- und Erziehungs-Institut 

begeht am 13. März Mittags um 1 Uhr, in seinem 
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Schullocale die Feier seines fünfzigjährigen Bestehens, zu 
welcher alle Freunde dieser Anstalt hiermit ganz ergebenst 
e inge laden  werden .  Das  Cura to r ium.  

G e t a u f t e .  
Jakob i -K i r che :  Emi l i e  Doro thea  L indbohm.  O lga  

Henr ie t te  I da  Pa lm.  Soph ia  C la ra  Horn .  — Pe t r i -
K.: Martha Emilie Hilve. Charlotte Jenny Lübbe. — 
Jesus-K.: Auguste Gertrud Feuerstein. Lisbeth Volk
mann. Eva Marie Luise Legaiky. Anna Pauline Feit. 
Alexander Ottomar Salming. Luise Babur. Carline An
d re j .  Ju r re  Lasda .  Janne  Ha f fe rbe rg .  — Johann is -
K.: Karoline Hedwig Medne. Martin Tihrumneek. Anne 
Fischer. Eduard August Aufing. Jette Annette Nuhdup, 
gen. Brinck. Friederike Luise Rekke. Karl David Ulmann. 

B e g r a b e n e .  
Pet r i -K i r che :  Emmel ine  Dor .  Ama l ie  Röh l ,  30  I .  

Schneidermeister Johannes Völcker, 49 I. Amalie Charl. 
Nagel, 66 I. Ein todtgeborenes Kind. Dor. Henriette 
Minus, geb. Spitter, 62; I. — Jesus-K.: Friedrich 
Kammer, 26 I. Karl Gromowitz, 44 I. Anna Bluhm, 
65 I. Mittel Ohsoling, 52 I. Gottfr. Heinr. Zalle, 7I. 
— Johann is -K . :  Hagensberg :  L ihseSchk inde l ,  8M.  
Marie Dor. Jürgen, 47 I. Lina Dor. Maile-Stange, im 
2J. Kath. Kern, 3; M. — Thorensberg: Anna Mit
tel, 66 I. 

P r o k l a m i r t e .  
Jakob i -K i r che :  Der  Sa t t l e r  und  Bürge r  i n  M i -

tau Johann Ernst Sablowsky mit Johanna Malwine 
Stempel. Der Seefahrer Reinhold Michelsohn mit Ka
roline Bitzky. - Jesus-K.: Der zu Schlock angeschrie
bene  M i t t e l  Leepe  m i t  Law ihse  Preede .  — Johann is -
K.: Der Lohndiener Kaspar Dimant mit Anna Luise 
Knorre. Der Diener Johann Kawalkewitsch mit Agathe 
Marie Knarre. 

Ist zu drucken erlaubt. 

Im Namen deö General-Gouvernements von Liv-, Ehst- und 
Kurland: Eoll.-Assessor V. Po orten. 



AK. 

Rigasehe Stadtblatter. 
Donnerstag, den 48. Marz 1854. 

Zur Taqesgeschichte. 
Am 15. d. M. Abends traf Seine Durchlaucht der 

Herr Militär-Oberbefehlshaber in Livland und General-
Gouverneur von Liv-, Ehst- und Kurland, General-Ad
ju tan t  Fü rs t  I t a l i i sk i ,  Gra f  Suworow-R imn iksk i ,  
von St. Petersburg kommend, hier ein. 

Der Assessor der Livl. Gouv.-Regierung, Hofrath L. A. 
Schlau, ist zum Livl. Negierungsrath ernannt; der dim. 
Koll.-Sekr. Kamen 6 ki als Beamter zu besonderen Auf
trägen der 7. Klasse beim Nig. Kriegs-Gouverneur und 
General-Gouverueur von Liv-, Ehst- und Kurland ange
stellt und der ältere Kanzelei'Directors-Gehilfe des Livl. 
Civil-Gouverneurs, Tit. Rath Weiß, auf seine Bitte des 
Dienstes entlassen worden. 

Der Kaufmann 1. Gilde Leon Raphalo witsch ist 
als Belgischer Vicekonsul iu Odessa anerkannt worden. 

Bei der 22. Zuerkennung der Dimidowschen Preise 
wurden unter andern Arbeiten auch die „Ehstnischen Volks
lieder" in Urschrift und Übersetzung von H. Neus und 
die „Beschreibung der phauerogamischen Gewächse Ehst-, 
L i v -  und  Kur lands"  von  den  Ober leh re rn  W iedemann  
und Weber in Reval einer ehrenvollen Erwähnung ge
würdigt; den zweiten Preis aber erhielt, neben vier an
dern mit demselben Preise gekrönten Werken, die „Skizze 
der orographifchen und hydrographischen Verhältnisse von 
L i v - ,  Ehs t  und  Kur land"  von  dem Ober leh re r  D r .  Ra th -
leff in Reval, die nach dem Urtheile der Necensenten so
wohl durch ihren Inhalt, wie durch die umsichtsvolle Bear
beitung des Materials die Wissenschaft und die Kenntnisse 
der Ostseeprovinzen um einen wesentlichen Schritt geför
dert hat. 

I n  L ibau  kamen b i s  zum 12 .  März  54  Sch i f f e  an  
und 30 gingen von dort ab; unter diesen letzten am 12. 
März 4 nach Riga: „Phönir" mit Salz, Eacharine Char
lotte" mit Ballast, „John" und „Luise Charlotte" mit Salz. 

Für die im Kampf gegen die Türken verwundeten 
Russ. Kr iege r  s ind  von  de r  e rb l i chen  Ehrenbürge r in  Re i -
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mers ,  geb .  Thonn ,  H iese lbs t  1000  Rb l .  S .  und  von  den  
hiesigen Lootsen 250 Rbl. S. dargebracht worden. 

Ein aus der lithographischem Anstalt von Hansstängel 
in Dresden hervorgegangenes Kunstblatt stellt meii-till«» 
den gegenwärtigen Director der hiesigen Bühne, Herrn 
Thome, dar, umgeben von 8, gleichfalls ei, me^silloi» 
ge faß ten  G l i ede rn  d iese r  Bühne :  den  F rauen  Ho f fmann- '  
Majeranowska und Engst-Ellinger, den Fräulein 
W.  Mü l l e r  und  K reyse l  und  den  Her ren  Bu t te r 
weck, Leithner, Weise und Ellinger. DiePortraits 
der einzelnen Personen sind um so ähnlicher, als sie nach 
von Herrn Frank hieselbst gefertigten Lichtbildern lithogra-
phirt sind. — Das Blatt ist Seiner Durchlaucht dem Hrn., 
General-Gouverneur von den Herausgebern Hoffmann und 
Millo gewidmet und kostet im Subseriptionspreise 3 Rbl. S. 

Wochenber i ch t  aus  de r  Bo lde raa ,  18 .  März .  
Bei abwechselnder Temperatur haben wir in der vergan
genen Woche sast durchgängig ruhiges und schönes Wetter 
gehabt. Das Eis im Golf hat sich in den letzten paar 
Tagen von der Küste gelöst und hin und wieder haben 
sich darin große Spalten gebildet, in deren eine sich be
reits 2 unserer hiesigen Schiffe dem Hafen bis auf unge
fähr eine Meile genähert hatten. Durch Veränderung des 
Windes wurde jedoch gestern diese Oeffnung im Eise wie
der zusammengeschoben und die Schiffe mit demselben bis 
auf circa 3 Meilen nach Westen vertrieben. Seegatt und 
Flußmündung fest. Wind S.-O. Neblichte Luft. Von 
den Schiffen nichts zu sehen. Wasserstand im Seeaatt 43 
Fuß Holl. Temp. Morgens 3" Kälte. 

Das v. Fischersche Erziehungs-Jnftitut. 
(Eingesandt). 

Matthias Wilhelm v. Fischer, weiland Aeltermann 
der löblichen Gesellschaft der schwarzen Häupter, in Riga 
am 43. Juli 4747 geboren und am 34. Januar 4803 ge
storben, hat seinen Namen in der segensreichsten Weise auf 
die Nachwelt gebracht und sich die dankbare Erinnerung 
vieler Wittwen und Waisen wie aller Menschenfreunde 
unvergänglich gesichert. In seinem am 43. März 4803 
verlesenen Testamente vermachte er sein an der Schloß
straße gelegenes Haus, das jetzt Drachenhauersche, und ein 
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Capital von 40,000 Neichsthalern zu einer wohlthätigen 
Anstalt, welche näher zu bestimmen, er sich vorbehielt. Da 
der Tod ihn daran verhindert hatte, so erbat seine Schwe
ster, die verwittwete Frau Secretairin v. Müller, geb. 
v. Fischer, einige Freunde des Verewigten, welche aus 
gelegentlichen Andeutungen desselben seine Absicht, ein Er-
ziehungs-Iustitut für arme verwaisete Mädchen zu grün
den, und die Grundlinien für dasselbe entnahmen und da
nach einen vollständigen Plan entwarfen, welcher von ei
nem Wohledlen Rathe bestätigt wurde, worauf das In
stitut am 13. März 1804 eröffnet werden konnte. — 
Fünfzig Jahre sind unterdessen vergangen, in denen das 
Institut ununterbrochen seine Zwecke verfolgt hat; des
halb beschloß das Curatorium, — das jetzt aus den Her
ren: Nathsherrn Berkholz, Aeltesten Brauser, Coll.-
Rath vi-. Krannhals, Oberpastor Taube und Aelte
sten der schwarzen Häupter Zimmermann besteht und 
von den Vorsteherinnen: der Frau Secretairin Lang und 
der Frau Nathsherrin Meintzen in der Beaufsichtigung 
der Pensionairinnen unterstützt wird, — den diesjährigen 
Stistuugstag in anspruchsloser Feier festlich zu begehen 
und lud dazu durch das Stadtblatt alle Freunde der An
stalt ein. — Am 13. März e., Mittags 1 Uhr, versam
melten sich mehre hochgestellte Männer unserer Stadt, frü
here Curatoren und Vorsteherinnen, Glieder der v. Fischer-
schen Familie, die Lehrer und Lehrerinnen der Anstalt, 
ehemalige Zöglinge, die Pflegemütter der Pensionairinnen, 
diese, die Freischülerinnen und deren Angehörige in dem 
Schullocale, in welchem das Bild des Stifters mit Blu
men und Kränzen freundlich geschmückt war. — Die Feier 
begann mit einer von den Zöglingen ausgeführten Mo
tette, worauf Oberpastor Taube in einer Rede dieses 
Fest als ein Fest des Segens und des Dankes schilderte 
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und bei den an die Zöglinge gerichteten Schlußworten je
der derselben im Namen des Curatoriums einen Ring zur 
Erinnerung an diesen Tag einhändigte. Das fortschrei
tende Gedeihen des Instituts ward aus der in der Rede 
angedeuteten Geschichte desselben sichtbar; denn der Lehr
plan der Schule ist bedeutend erweitert, den Unterricht in 
derselben ertheilen, ursprünglich nur ein Lehrer und eine 
Lehrerin, jetzt fünf Lehrer und drei Lehrerinnen; die Zahl 
der Zöglinge, im ersten Jahre neun Pensionairinnen und 
vier Freischülerinnen, ist auf zwölf Pensionairinnen und 
zwanzig Freischülerinnen gestiegen und wird mit Gottes 
Hilfe noch vergrößert werden, und in diesem halben Jahr
hunderte sind für 104 Pensionairinnen und 48 Freischüler-
innen 181,128 Rbl. S. für Erziehung und Unterricht ver
ausgabt worden. — Hierauf sprach die älteste Pensionai-
rin, A. Hachmeister, ihre und ihrer Genossinnen Dank
gefühle Gott, dem verewigten Wohlthäter, den Curatoren 
und Vorsteherinnen, den Lehrern und Lehrerinnen aus; 
Herr Pastor Nöltingk, der Religionslehrer der Anstalt, 
hielt sodann eine Rede über Spr. Salom. 10, 7: „Das 
Gedächtniß der Gerechten bleibet im Segen" und der Cho
ral: „Nun danket alle Gott" endete die Feier. — Am 
Abende waren sämmtliche Zöglinge bei Herrn Nettesten 
Brauser versammelt und beschlossen den festlichen Tag 
in kindlicher und dankbarer Heiterkeit. 

Handel-Consule in Riga R854. 
Herr E. C. v. Bulmerincq, Kaiserl. Oesterr. Consul. 
„ Jul. Fauch er, Kaiserl. Französischer Consul. 
„ I. G. Jakob PH. Hartmann, Consul der freien 

Stadt Frankfurt. 
„ Nich. Hill, Kaiserl. Brasilianischer Consul. 
„ A. F. Kriegs mann, Königl. Dänischer Consul. 
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Herr Francis Lousada, Königl. Großbn't. Consul. 
„ I. A. Rücker, Königl. Hannöverscher Consul. 
„ C. Nücker, Hamburgischer und Lübeckischer Consul. 
„ D. H. Rück er, Königl. Belgischer Consul. 
„ I. C. W. Ruetz, Königl. Bayerischer Consul. 
„ I. G. Sch epeler, Großherzogl. Oldenburg, und 

Bremenscher Consul. 
„ C. I. Schmidt, Königl. Portug. Vice-Consul. 
„ G. W. v. Schröder, Königl. Niederländ. Vice-

Consul. 
„ Aler. Sch wartz, Nordamerikanischer Consul. 
„ W. v. Sengbusch^ Königl. Schwedischer und Nor

wegischer Consul. 
„ I. I. E. Stephanp, Königl. Sächsischer Consul. 
„ N. Straus, Großherzogl. Mecklenburg. Consul. 
„ G. v. Stresow, Königl. Spanischer Consul. 
„ G. F. Tanck, Königl. Sardinischer Consul. 
„ C. H. v. Wöhrmann, Königl. Preußischer Gene

ralkonsul. 

Uebersicht der Neichs-Kredit-Anstalten. 
(Eingesandt.) 

Der St. Petersburger Kalender, so reich an belehren
den Aufsätzen und Nachweisungen, bat hier dem Anschein 
nach nicht die verdiente volle Verbreitung, zu der auch der 
überaus billige Preis von 63 Kop. S. beitragen sollte. 
Es dürfte daher nicht am unrechten Orte sein, auf dessen 
Nützlichkeit aufmerksam zu machen. Seit dem Jahre 1848 
liefert derselbe alljährlich eine Uebersicht der Reichs-Kredit-
Anstalten in Rußland. Wenn es nun die dazu gehörigen 
„Kollegien der allgemeinen Fürsorge" sind, welche unsere 
städtischen Verhältnisse am meisten berühren, so dürfte 
nachstehende Zusammenstellung der großartigen Mittel und 
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Umsätze dieser Kollegien, den Jahrgängen des St. Peters
burger Kalenders von 1848 bis 1854 entnommen, von 
wesentlichem Interesse für unsere resp. Leser sein. 
1848. Eigenes Kapital dieser Kollegien S.R. 13,456,013. 

Im Umsatz 49,662,198. 
D a r l e h e n  . . . . . . . . .  9 , 7 0 5 , 2 2 2 .  

1849. Eigenes Kapital „ 13,985,575. 
Im Umsatz „ 51,378,957. 
Darlehen 10,266,774. 

1850. Eigenes Kapital „ 14,044,894. 
Einlagen im Laufe des Jahres 

1848 „ 12,858,436. 
Darlehen 9,019,589. 
Blieben im Umsatz .... ,, 57,686,801. 

1851. Eigenes Kapital ..... „ 13,181,584. 
Zum Jahr 1850 blieben im 

Umsatz 59,394,109. 
Darlehen 61,680,720. 

1852. Eigenes Kapital ..... „ 13,910,311. 
Zum Jahr 1851 blieben in 

Umsatz 63,786,028. 
Darlehen 75,848,173. 
Neiner Gewinn „ 446,306. 

1853. Eigenes Kapital „ 13,026,119. 
Zum Jahr 1852 blieben im 

Umsatz „ 67,506,107. 
Darlehen 78,570,746. 
Gewinn des Jahres 1851 . . „ 284,187. 

1854. Eigenes Kapital „ 13,043,466. 
Zum Jahre 1853 blieben im 

Umsatz „ 69,222,492. 
Darlehen „ 82,181,580. 
Gewinn des Jahres 1852 . . „ 396,278. 
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Eine Fabrik in Basel. 
In Basel besteht gegenwärtig eine Seidenfabrik, die 

in mancher Beziehung ein Muster genannt zu werden ver
dient. Während in dem Hauptetablissement mehre hun
dert erwachsene Arbeiter mit Bandweberei, Färberei u.s. w. 
beschäftigt sind,' lehnt sich an dasselbe unter besonderer Füh
rung ein anderes, in welchem etwa 70 Kinder mit Sei
denzwirnen, Haspeln u. s. w. beschäftigt werden. Mit 
diesen Kindern verhält es sich jedoch nicht wie gewöhnlich 
mit Fabrikkindern, die den Tag über in der Fabrik arbei
ten und des Nachts in die elenden Schlupfwinkel ihrer 
Angehörigen heimkehren, wo sie Speise und Lager suchen 
und oft nicht finden. Es sind vielmehr Armen- und Wai
senkinder, die in der Fabrik auch Nahrung, Kleidung, Woh
nung, Erziehung und Unterricht erhalten. Ein Werkfüh
rer und Lehrer mit seiner Frau, als Haushälterin, leiten 
und unterrichten die junge Schaar und stehen der gemein
schaftlichen Haushaltung vor. Die Zahl der täglichen Ar
beits- und Unterrichtsstunden ist angemessen festgesetzt. 
Die Kinder lernen nicht allein den Fabrikberuf, sondern 
werden auch zum Hauswesen erzogen. Jedes macht seine 
Arbeit in der Küche und muß sich sein Bett, so wie seine 
Kleider in Ordnung halten. Eine angemessene Landöko
nomie ist mit dieser Fabrikabtheilung verbunden, wo die 
Hauptfrüchte, die in den Eonsum dieses Kinderhaushaltes 
gehören, gezogen werden. Der Fabrikherr steht in Ver
bindung mit den Armencommissionen des Eantons Basel
land, von welchen er die ihm angewiesenen Waisen- und 
Armenkinder nach bestimmten Accordsregeln übernimmt. 
Nur Kinder zwischen 11 und 15 Jahren werden in die 
Anstalt aufgenommen, wo sie drei Jahre bleiben müssen. 
Der Fabrikherr, der von den Armencommissionen keine 
Zahlung annimmt, schreibt überdies jedem Kinde, das sich 
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gut hält, jährlich 50 Francs als Gratifikation zu gut, so 
daß es nach drei Jahren beim Austritte aus der Anstalt 
150 Francs erhält. Vor wenigen Wochen sendete eine 
Armencommission ein Kind der Anstalt zu, dessen Aus
nahme zu empfehlen sie nichts Anderes anzuführen wußte, 
als das Kind suche, um sich zu ernähren, tzrdäpfelschalen 
vom Boden der Straßen auf. Es fand Aufnahme, und 
schon steht es reinlich, gesund und gut gekleidet als Sei-
denzwirnerin an der Maschine, und die Freude und die 
Zufriedenheit eines geretteten Lebens leuchtet heiter aus des 
Kindes Augen. Die jungen Arbeiter, die nach drei Jah
ren das Haus verlassen, finden als gute Arbeiter überall 
Unterkommen, sind sogar gesucht. Sie sind in allen Fer
tigkeiten weiter und haben natürlich viel voraus an gei
stiger uud physischer Artung vor Fabrikkindern gewöhnli
chen Schlages. (Berner Zeitung). 

Ein französischer Prälat über die Frage: 
Ist die häusliche Erziehung der öffentlichen 

vorzuziehen? 
Unter dieser Überschrift brachten die bis zum vori

gen Jahre in Dorpat erschienenen „pädagogischen Beila
gen" zum „Jnlande" einen von Saint-Marc Girardin für 
das geschriebenen und durch einen 
unserer Mitbürger übersetzten Aufsatz, der lesenswerth ge
nug ist, um uns zu veranlassen, von der Erlaubniß des 
geehrten Herrn Uebersetzers Gebrauch machend, demselben 
auch in diesen Blättern einen Platz einzuräumen, und zwar 
um so mehr, als wir voraussetzen können, daß er in sei
nem ersten Abdrucke wahrscheinlich dem Kreise unserer Le
ser so ziemlich unbekannt geblieben sein wird. Dabei wol
len wir uns indessen gleich von vorn herein gegen die 
etwaige Annahme verwahren, als ob wir alle in den fol
genden Zeilen ausgesprochenen Ansichten als die unsrigen 
zu vertreten geneigt seien. Wir könnten das um so we
niger, als wir durch unsere Ueberzeugung, eine wirklich 
segensreiche könne nur die Erziehung in der Familie sein, 
grade in der Hauptsache von jenen Ansichten abweichen. 
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„Vor ungefähr einem Jahre erschien von dem Bi
schöfe von Orleans ein vortreffliches Werk über Jugend
erziehung im Allgemeinen. Wir haben in diesem Jour
nale bereits darauf hingewiesen, und dem Talente so wie 
den Absichten des Verfassers gehuldigt. Herr Dupanloup 
hat seinem Werke kürzlich vier sehr wichtige Briefe hinzu
gefügt, welche von der häuslichen Erziehung handeln. 

Ist die häusliche Erziehung der öffentlichen Erziehung 
vorzuziehen? Das ist eine ernste Frage, welche die Beach
tung aller Familienväter verdient, bei deren Lösung ihnen 
der Herr Bischof aus der Fülle seiner Erfahrungen helfen 
will. Er steht keinen Augenblick an, der öffentlichen Er
ziehung den Vorzug zu geben, und seine Gründe dafür 
erscheinen uns schlagend. Die Betrachtungen des Herrn 
Bischoses sind von seltener Gediegenheit und großem 
Scharfsinne, eine tiefe Kenntniß der Sitten und Gewohn
heiten der Jugend, und eine nicht minder tiefe und nütz
liche Einsicht in die Sitten und Ideen der modernen Ge
sellschaft gehen dabei Hand in Hand, und wahrlich, um 
rechtzeitig über obige Frage urtheilen zu können, muß man 
die Jugend so wie die Welt kennen, die Schule so wie 
das Familienleben erforscht haben. Der wichtige Punkt 
nämlich ist zu erörtern, ob die Familie gegenwärtig besä-
higt sei, ihre Kinder zu erziehen, ob sie Geschmack daran 
finde, ob sie die Mühe davon auf sich nehmen mag, ob sie 
mit einem Worte verstehe, welche Pflichten die Kinderer
ziehung auferlegt. Es ist das ein zarter Gegenstand; 
Herr Dupanloup behandelt ihn mit einer Feinheit der 
Auffassungen und mit einer Tiefe der Gedanken, welche 
wahrhaft beachtungswerth sind. Man denke nicht, daß 
man die Welt in abschreckenden Farben darin geschildert 
finden werde, oder daß der Verfasser dabei in Gemein
plätze der Satire verfalle — die Geistesrichtung des Hrn. 
Bischofes ist eben so entfernt von Leidenschaftlichkeit wie 
von Alltäglichkeit. Ueberdies hat der Herr Verf. bei sei
nen Rathschlägen in Bezug auf diejenigen Familien, welche 
die Privaterziehung der öffentlichen Erziehung vorziehen, 
sein Augenmerk hauptsächlich aus die christlichen Familien 
gerichtet, welche eher Lob als Tadel verdienen. Sie leben 
trotz ihrer Gottesfurcht doch mit der Welt und mit der 
jetzigen Zeit; sie sind befangen in der Weichlichkeit der 
Zustände und in der Unbeständigkeit der Ansichten, welche 
unserem Zeitalter eigen sind, und dadurch sind auch sie 
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unfähig, ihre Kinder selbst zu erziehen. *) „Warum denn? 
wird man sagen; wir nehmen einen Hauslehrer an, und 
treffen unsere Einrichtungen so, daß das Leben des Leh
rers und der Kinder ein ganz schulgerechtes sei." Unmög
lich. Was man auch thun möge, Welt und Schule kön
nen in demselben Hanse nicht nebeneinander bestehen. 
Denn von zwei Richtungen muß die eine vorherrschend 
werden, d. h. entweder wird die Schule die Oberhand über 
das Weltleben gewinnen und dasselbe verdrängen, was 
zuweilen, aber selten geschieht; oder das Weltleben wird 
die Schule überholen und verdrängen, und das ist der ge
wöhnlichste Fall. Vergegenwärtigen wir uns die notwen
digsten Bedingungen der Schule, um zu sehen, ob selbige 
sich mit im Kreise einer Familie darstellen lassen, welche 
in und mit der Welt lebt. (Forts, folgt.) 

Zur Handels- und Gewerbekunde 
Von 214,396 Tonnen Hering, welche 1853 von Ber

gen aus verschifft wurden, gingen 76,779 nach Russischen 
Häfen. 

D ie  Russ .  Gese l l scha f t  zu r  Ve rs i che rung  
von Kapitalien und Revenuen hatte im Jahre 1853 
an eingezahlten Prämien und Kapitalien 262,594 Rbl. S-
-Hegen 218,843 im Jahre 1852) und an Renten 99,988 
Rbl. S, überhaupt also 362,582 Rbl. S. eingenommen. 
Davon gingen, außer den Unkosten, für angemeldete Ster
befälle, zurückgekaufte Policen, gezahlte Pensionen n. s. w. 
210,789 Rbl. S. (gegen 120,083 im Jahre 1852) ab, so daß 
sich ein Ueberschuß von 127,265 Rbl. S. (gegen 171,128 
im Jahre 1852) ergab, von dem 60,000 Rbl. S. oder 3 Rbl. 
per Actie zur Dividendenzahlung kamen. Die Actien, ur
sprünglich 200 Rbl. Beo., standen Anfang März e. in 
St. Petersburg 79 Rbl. S. (gegen 94 im Jahre 1853). 
In der Branche hatten sich im vorigen Jahre überhaupt 

*) Was soll man von einer Gottesfurcht halten, welche sich der 
ersten und heiligsten Pflicht, die der Mensch auf Erden hat, 

seiner Kinder, entziehen, ihr nicht willig seine 
Iledsten Vergnügungen, wenn sie sich mit einer gedeihlichen 
Rinderzucht nicht vereinigen lassen, zum Opfer bringen kann? 
Mit welcher Feinheit Herr Dupanloup auch seinen Gegenstand 
behandeln mag, in seinen Worten liegt eine bittere Anklage 
sowohl gegen das gesellschaftliche Leben, als gegen die Got
tesfurcht, wenn auch nicht unserer ganzen Zett, so doch we
nigstens der Landsleute des Herrn Bischof. D.ie Red. 
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205 Personen (davon 67 in den Ostseeprovinzen) mit ei
nem Kapital von 782,450 Rbl. S. versichern lassen. Die 
Zahl aller seit Oetober 4835 in dieser Branche Versicher
ten belauft sich auf 3013 Personen mit einem Kapital von 
10,302,557 Rbl. S. 

D ie  Dampfsch i f f f ah r t s -Gese l l scha f t  „Mer 
kur" hat an Waaren- (408,420 Rbl. S.) und Passagier-
Transport, an Zinsen u. s. w. im Jahre 1853 439,526 
Rbl. S. eingenommen, welche nach Abzug aller Unkosten 
einen reinen Gewinn von 204,660 Rbl. S. ergaben, von 
denen 75,000 Rbl. S. oder 25 Rbl. S. per Acne zur Di
videndenzahlung kamen. Die Actien, deren ursprünglicher 
Werth 250 Rbl. S., standen Anfang März e. 265. 

Eingesandte Anzeigen. 
Danksagung. 

Das Armen - Direktorium hält sich verpflichtet, dem 
Herrn Theater-Direetor Thome seinen Dank auszuspre
chen, für das so freuudlich bewiesene warme Interesse bei 
der am 16. März zum Besten der Armen im Theater ge
gebenen Vorstellung, durch die dem Armen-Direetorium 
eine reine Einnahme von 339 Rbl. 75 Kop. S. geworden 
is t .  .  E .  W.  T .  Gr imm,  

Präsident des Rigaschen Armen-Directoriums. 
Von lieber Hand erhielt den 10. März d. I. fünf 

Rbl. S. für die Töchter-Freischule 
Carl Chr. Ulmann. 

G e t a u f t e .  
Jakob i -K i r che :  A le rander  N ico la i  und  Soph ia  Jo 

hanna v. Kreutzer (Zwillinge). Olga Amalie Barbara 
Knopchen. — Petri-K.: Johann Julius,Wykmann. Mal-
wina Aurora Pauline Zahn. Eduard Erhard Duve. 
Alwina Dorothea Luise Thiele. Juliane Amalie Wilhel. 
mine Ohlsen. Charlotte Mathilde Elisabeth Rubin. Friedrich 
Julius Röhl. Helene Elisabeth Sirach. Heinrich Deme
trius Oppermann. Wilhelm Alexander Berg. Luise Emi
lie Dorothea Flaumann. Julie Antonie Preis. August 
Ludwig Maddaus. Karl Alerander Julius Werner. Elise 
Marie Petri. — Dom-K.: Wilhelm Adalbert Baumgarten. 
Karl Ernst Robert Poorten. -Gertrud-K.: Flora Helena 
Mathilde Neyher. Alerander Johann Wilhelm Winkhard. 
Amalie Melanie Kaarsberg. Regina Helena Ida Klockmann. 
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Julius Johann Wortmann. Dorothea Charlotte Lambert. 
Johann Friedrich Birsneeks. Peter Chrgle. Christoph 
Kreischmann. Alexandra Christine Jansohn. Anna Cgle. 
Wilhelm Wilde.- Peter Jakob Jahn. Katharina Pauliue 
Marie Meyer. Marie Kahrklin. Karoline Emilie Schulz. 
Marie Elisabeth und Peter Eduard Krasti» (Zwillinge). 
— Johann is -K . :  Kar l  F r ied r i ch  Kammann .  Jahn is  
Matthisson. Jahnis Seeding. — Resormirte K.: Karl 
Heinrich Haß. 

B e g r a b e n e .  
Jakob i -K i r che :  E in  tod tgeborenes  Zw i l l i ngspaar .  

Wittwe Kath. Marg. Gratke, 68 I. Coll.-Secretär Karl 
Wilh. Bruhn, 44 I. — Dom-K.: Christine Barbara 
Marie Berg, 70 I. Jnftrumentenmacher-Geselle Karl 
Gromowitz, 44 I. Ehemaliger Kaufmann I. F. Geist, 
49 I. Friederike Albertine Frudrig, geb. Simon, 33 I. 
Ehemaliger Oeconom in Jürgenshof Christoph Ludw. Frey, 
70 I. — Gertrud-K.: Dor. Chart. Lambert, ^ St. 
Nadeschda Julie Gottlieb Spier, 6 I. Arbeitsmann R. 
Ebend, 45 I. Marie Luise Wiedehöst, 3 I. Wittwe 
Anna  Ossok in ,  geb .  Sandberg ,  74  I .  — Johann is -K . :  
Hagensberg: Sophia Johanna Witt, 7 W. Ein todt
geborenes Kind. — Armen-Kirchhof: Matwei Stelpe, 
40 I. Marie Elisabeth Meßmer, geborre Garlewsky, 
74 I. Johann Friedrich Mondtag, 70 I. Madde 
Danawskyj, 15 I. Jljas Stepanow, 30 I. Karp 
Dimitrijew Kerillow, 53 I. Krisch Jannsohn, 54 I. 
Iwan Trafimow Lissitzin. Gotthard Georg Stöslaw, 54 
I. Joh. Jakob Winter, 36 I. Peter Weidenbaum, 31 I. 

P r o k l a »n i r t e. 
Jakobi-Kirche: Der Graveur Friedrich Wilhelm 

Krecht mit Emma Christine Küster (auch reform. Kirche). 
— Pe t r i -  und  Dom-K. :  Der  Apo theken inhaber  i n  Lea !  
Karl Julius Sternfels mit Pauline Dorothea Steding. 
Der Landmann Ans Weiland aus Döhlen mit Katharina 
An ton ie  Ka lz in  (auch  Johann is -K . ) .  -  Johann is -K . :  
Der Schmied Karl Theodor Kneiß mit Juliane Breyer 
(auch Petri- und Dom-K.). Der Kutscher Krisch Lihdak 
mit Juliane Luise Kaul. Der Arbeiter Georg David 
Kruhming mit Marie Katharina Elisabeth Burkewitsch. 

Ist zu drucken erlaubt. 
^m Namen des General-Gouvernements von Liv-, Ehst- und 

Kurland: Eoll.-Afsefsor B. Po orten. 
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Ri gaset) e Stadtblätter. 

Donnerstag, den 25. März 1854. 

Zur Tagesgeschichte. 
Am Donnerstage den 18. März e. feierten der hier 

anwesende Livl. Adel und die zum gegenwärtigen Convent 
versammelten Glieder desselben den Tag, an welchem vor 
sechs Jahren Se. Durchlancht der Herr Militär-Oberbe-
sehlshaber von Livland, General-Gouverneur von Liv-, 
Ehs t -  und  Kur land ,  Genera l -Ad ju tan t  Fü rs t  J ta l i i sk i ,  
Graf Suworow Nimnikski zur Uebernahme seines 
hohen Amtes in Riga anlangte, durch ein solennes Diner 
im Nitterhause, zu dem die ersten Glieder der Geistlich
keit, die Chefs der Militär- und Cwilbehörden, der städti
schen Corporationen, der Kaufmannschaft und andere an
gesehene Personen aus dem Militär- und Civilstande ein
geladen waren. (Mg. Ztg.) 

Zu Staatsräthen sind befördert worden die Censoren 
des  h ies igen  Censur  C 'omi te 'S  G .  K roh l  und  C .Käs tne r .  

Der sächsische Unterthan Julius Koba ist als Olden
burgischer Consul sür Odessa anerkanntworden. (^. 8t.?.) 

Der dimitt. Secondlieutenant Bartosch ewsky ist 
als stellvertretender Rentmeister des Livl. Domainenhoses 
mit Umbenennung zum Provinzial-Seeretair ernannt und 
der Nendant bei der Livl. Gouv.-Negierung, Coll.-Seer. 
v. Stein, auf seine Bitte des Dienstes entlassen worden. 

Der am 20. März geschlossene Livl. Adels-Convent 
hat die Eröffnung des deliberirenden Convents auf den 
3. Mai und die des Landtags auf den 10. Mai festgesetzt. 

Zum Besten der im Kampfe gegen die Türken ver
wundeten Krieger sind seitens der hiesigen Börsen-Kauf-
mannfchaft 10,000 Rbl. S. und von dem hiesigen Bäcker-
Amte zu gleichem Zwecke 300 Rbl. S. dargebracht worden. 

(Rig. Ztg.) 
Die Festung Dünamünde ist seit dem 12. März c. in 

Belagerungszustand erklärt worden. 
In sämmtlichen evangelisch-lutherischen Gemeinden 

Rußlands wurden im Jahre 1852 72,796 Kinder geboren, 
unter denen 1404 Zwillinge, 24 Drillinge, 2518 uneheliche 
und 2229 todtgeborene waren; gestorben sind in diesen 
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Gemeinden während desselben Jahres 53,869 Personen, 
unter diesen 51 durch Selbstmord. 

Chron ik  de r  Ung lücks fä l l e .  Am 4 .  Februa r  
brannten in der Moskauer Vorstadt das Haus des Düna-
burgschen Mestschanins Erast Borunow und das ihm an-
gränzende Haus der Gräsnowschen Erben aus noch un
bekannter Veranlassung ab; — an demselben Tage wurde 
auf der Hertzogschen Oelmühle auf Thorensberg der Ar
beiter daselbst, Prenß. Unterthan Hermann Niel, in Folge 
von Unvorsichtigkeit von einer steinernen Walze an die 
Wand gedrückt und starb nach einer Stunde; am 7. Febr. 
fiel hier der Quartalaufseher bei der Pleskauschen Polizei, 
Nob^ Scheel, im trunkenen Zustande von einer Treppe und 
verletzte sich tödtlich; — nach einem Berichte des hiesigen 
Raths wurde der 78 Jahre alte Kurl. Bauer Christ Som
mer ohne Legitimation im Rig. Patrimonialgebiete ange-
troffen und in's Stadtgesängniß gebracht, wo er bald darauf 
starb; — am 16. Febr. starb hier in einer Schenke der 
Arbeiter Iwan Trofimow Lisfizin in Folge fortgesetzten, 
häufigen Genusses starker Getränke. 

In Libau waren bis zum 19. März 91 Schiffe an
gekommen und 44 abgegangen. 

Für die hiesige Bühne ist neu engagirt worden Fräul. 
Fuchs von Rostock. (D. Theaterz.) 

Te leg raph ischer  Be r i ch t  aus  de r  Bo lde raa ,  
25. März, 8 Uhr Morgens: 2 Schiffe auf der Rhede, 13 
im Ansegeln; Wind N-W.; im Seegatt 13.^ Fuß Holl.; 
2"Wärme; — 9 Uhr Morgens: der westliche Sturm seit ver
gangener Nacht hat das Eis aus der See wieder hart an 
unsere Küste getrieben, und da Rhede, wie auch Seegatt 
ganz damit bedeckt sind, so kann auch keine Communika-
tion mit den ankommenden Schiffen vom Lande aus stattfin
den; dieselben liegen überhaupt in ziemlich weiter Entfer
nung von unserer Rhede im Eise zerstreut und der größte 
Theil fest darin eingeschlossen. 

Im Laufe der letzten Woche sind überhaupt 9 Schiffe 
in Bolderaa angekommen und 3 abgegangen. 

Ist die häusliche Erziehung der öffentlichen 
vorzuziehen? 

(Fortsetzung.) 

Die Schule erheischt Ruhe, Stille, geregelte Stunden, 
frühes Ausstehen, zeitiges Schlafengehen, keine Zerstreuung, 
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keine Ausnahmen, unveränderliche Ordnung, eine durch
gängig von Allen, d. h. von Lehrern, Schülern, Dienstbo
ten beobachtete gleichmäßige Lebensweise, damit das Bei
spiel der Lehre stets zur Seite stehe. Das alles, läßt es 
sich wohl in einem nur einigermaßen weltlichen Hause er
reichen ? Nehmen wir zu diesen tatsächlichen Unmög
lichkeiten die moralischen Schwierigkeiten hinzu bei der 
Wahl eines Hauslehrers, bei seiner Stellung im Hause, 
bei Behauptung seiner Autorität über seine Zöglinge. 
Will man einen Theologen zum Hauslehrer nehmen? Im 
Allgemeinen ist ein guter Hauslehrer weltlichen Standes, 
sagt Herr D., leichter zu finden als ein guter Theologe, 
und ich setze hinzu, daß in dieser Hinsicht wie in so man
cher anderen ein Theologe, ist er nicht sehr gut, schlimmer 
ist als ein Weltlicher. Nach getroffener Wahl fragt es 
sich, welche Autorität über seine Zöglinge man dem Lehrer 
einräumen will. Seine Autorität muß unumschränkt sein, 
wenn sie zu etwas führen soll. Es läßt sich anfangs leicht 
feierlich aussprechen, daß der Lehrer vollkommene Macht 
über seine Zöglinge haben solle, aber bei der Ausübung 
erweist sich das als unmöglich. Kann man es von einer 
Mutter erlangen, daß sie Verzicht darauf leiste, über ihren 
Sohn zu wachen, ihm zuzureden, ihn zu pflegen! Läßt 
sich das Wunder bewirken (und es wäre eins), daß 
die Ansichten der Mutter nicht oft mit den Vorschriften 
des Lehrers im Widerspruche sein sollten? Zwischen zwei 
einander widersprechenden Befehlen, welchem würde das 
Kind Folge leisten? Zuvörderst würde es begreifen, daß 
zwischen den Autoritäten, denen es gehorchen soll, kein 
vollkommenes Einverständniß besteht, und dadurch ein we
nig von dem Gehorsamsgefühle verlieren, welches darauf 
beruht, daß man zu denen, welche befehlen sollen, unbe
dingtes Vertrauen habe, und sie nicht beurtheile. Das 
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Kind wird über die ihm ertheilten Vorschriften urtheilen; 
das gereicht zum ersten Anstoße bei der Erziehung. Es 
wird ferner nicht unterlassen, zwischen beiden Befehlen den
jenigen vorzuziehen, der seinen kleinen Interessen hinsicht
lich des Vergnügens und der Annehmlichkeit am meisten 
zusagt; das giebt einen zweiten Anstoß bei der Jugend
erziehung, da ihr Schwerpunkt darin beruht, daß das Kind 
stets geleitet werde. Die Erziehung ist, wie Herr D. mit 
vollem Rechte sagt, das Werk der Autorität und des Re
spektes. Sind Autorität und Respekt bei der häuslichen 
Erziehung zu ermöglichen? Ich glaube es kaum. Der 
Lehrer schadet der Autorität der Eltern, und wiederum die 
Eltern ihrerseits lassen die Autorität des Lehrers selten 
ungefährdet. *) (Schluß folgt.) 

Zur Handels- und Gewerbekunde. 
Die  1  827  gegründe te  Russ .  Feuer -Asseku

ranz-Com pagnie nahm im Jahre 1853 überhaupt 
1,177,921 Rbl. S. ein, davon 969,035 Rbl. S. (gegen 

Diese Bemerkung über das Mißverhältnis welches sich nur 
zu leicht dort einschleicht, wo die Aeltern und der Hauslehrer 
neben einander erziehen wollen, möchte wohl in den 'meisten 
Fällen zutreffend sein und hat der Herr Bischof gewiß recht, 
wenn er unter solchen Umständen die Erziehung außer dem 
Hause vorzieht. Indessen giebt es doch wohl, und namentlich 
in größeren Städten, einen Mittelweg zwischen einer ganz im 
und einer ganz außer dem Hause geleiteten Erziehung: der re
gelmäßige Besuch einer Schulanstalt. Sollte dieser nicht un
bedingt der empfehlenswerthere sein, vorausgesetzt, daß die treue 
Pflege der Aeltern und die gewissenhafte Strenge des Lehrers 
Hand in Hand gehen? Wenn Herr D. diesen Weg unberück
sichtigt gelassen hat, so mag der Grund davon wohl darin lie
gen, daß man in Frankreich, wo die Erziehung in Pensionaten 
die vorherrschende uud eine verhältnißmäßig sehr billige ist, 
den Mittelweg noch nicht zu würdigen weiß. D. Red. 
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901,905 im Jahre 1852) an Assekuranz-Prämien; die Aus
gaben beliefen sich auf 852,416 Rbl. C., von denen 729,746 
Nbl. S. (gegen 339,260 im Jahre 1852) für Feuerschä
den gezahlt wurden. Von dem Jahresüberschuß kamen 
c. 5000 Nbl. S. zum Reservekapital und 320,000 Rbl. S. 
oder 32 Rbl. S. per Actie zur Dividendenzahlung. Die 
Acticn, ursprünglich 400 Nbl. S-, fanden im Anfange 
März d. I. zu 675 ^gegcn 817^ im Jahre 1853) in St. 
Petersburg Käufer. 

Die Rhederei Libau's bestand am Schlüsse 1853 aus 
30 Schiffen von 3270 Rufs. Last. Neu gebaut wurden im 
Laufe des Jahres daselbst 3 Schiffe sür eigene Rechnung 
nnd 4 für Riga. 

Die im Jahre 1831 gestiftete St. Petersburg-Lübecker 
Dampfschifffahrts-Gesellschaft für den Transport von Pas
sagieren und Waaren hat ihre Geschäftswirksamkeit ein
gestellt. 

Zufolge einer Bekanntmachung des Departements der 
Minen und Salinen werden für das Jahr 1854 aus 
den Vorrathsmagazinen und andern für den Verkauf e» 
xi-05 bestehenden Verwahrungs-Oertern in Rußland zu
sammen über 22 Mill. Pud Salz zum Verkauf abgelassen 
werden und zwar: aus den Seen, namentlich den Krimm-
fchen und dem Eltonsee nahe an 14.; Mill.; aus den ver
schiedenen Vorraths-Magazinen nahe an 6 Mill. (davon 
über 4 Mill. aus dem Nishegoroder) uud aus den ver
schiedenen Magazinen für den ei» Kros Verkauf zusammen 
über 2 Mill. 

In Folge der hohen Flachspreise kommt in England 
in nenester Zeit die Fabrikation von Segeltüchern aus Baum
wolle nach amerikanischen Mustern sehr in den Schwung. 

G läse rne  Gerä the  vo rzubere i ten ,  daß  s ie  
j ede  Abwechse lung  de r  H i t ze  und  Kä l te  ausha l 



— 106 — 

t en  ohne  zu  ze rsp r ingen .  Bekann t l i ch  schü tz t  man  
Geräthe von Porzellan dagegen, daß sie nicht zerspringen, 
wenn man heißes Wasser hineingießt, indem man sie vor
her in einem mit Wasser gefüllten Geschirr über das Feuer 
setzt, dieses allmälig bis zum Sieden erhitzt und sie eine 
zeitlang darin kocht, zuletzt aber Alles in dem Wasser wie
der langsam erkalten läßt. Ein Amerikaner hat diese Me
thode auch auf Glas angewendet, welches durch eine gleich
artige Behandlung in den Stand gesetzt wird, nach und 
nach  den  E ind ruck  de r  H i t ze  des  kochenden  Wassers ,  sow ie  
den des eiskalten anzunehmen ohne zu zerspringen. Soll 
das Glas noch höhere Grade der Hitze aushalten, so wird 
es in Oel gekocht. 

Das  Ch lo ro fo rm,  a l s  schmerzs t i l l endes  M i t t e l ,  
wendet der Prof. Nellaton in Paris nach einer neuen Me
thode an, indem er Chloroform-Dämpfe auf die zu ope-
rirende Stelle leitet und dadurch die Empfindlichkeit der
selben ganz abstumpft. 

Z u r  L i t e r a t u r .  
Ueber  den  Ma te r ia l i smus ,  se ine  Mach t  und  

se ine  Wide r legung  von  l )> .  Joh .  Ed .  E rd 
mann, ord. Prof. der Philos. zu Halle. Halle 
1854. 31 S. 8. 

Sträubt sich das religiöse Bewußtsein in uns, dem 
Materialismus mit seinen Consequenzen in das „mobile 
perpetuum" seines Weltalls zu folgen, so mag doch auf 
der andern Seite der Geist in seinem Forscherdrange auch nicht 
mit derjenigen Richtung zusammen gehen, welche ihn in 
der ganzen Schöpfung nur ein Uhrwerk erblicken lassen 
will, um dessen Triebräder er sich nicht weiter zu kümmern 
braucht, wenn er nur die Hand erkennt und gläubig ver
ehrt, die das ganze Werk in seiner Ordnung erhält. Die
sen Widerstreit zwischen Wissen und Glauben, der in neue
rer Zeit immer schroffer hervorgetreten ist, wenn auch nicht 
zu vermitteln, doch zu zeigen, wie er sich vermitteln läßt, 
ist der Zweck der kleinen, gewiß sehr lesenswerthen Bro
schüre. 

D ie  Mormonen-Ans iede lungen ,  d ie  Fe lsen -
gebirge und der große Salzsee nebst einer 
Beschreibung der Auswanderer-Straße und der in
teressanten Abenteuer der Auswanderungen nach je
nen Gegenden. Geschildert auf einer Untersuchungs-
Erpedition von Howard Stansbury. Deutsch 
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von Dn. Kottenkamp. Mit einer Karte. Stutt' 
gart 1854. 293 S. 12. 

Die Sekte der Mormonen hat in neuester Zeit viel 
von sich reden gemacht und ihrem raschen Wachsthum nach 
zu urtheilen, scheint sie für die Zukunft nicht ohne Bedeu
tung zu sein. Um so erwünschter ist es, hier einmal aus 
unbefangener Feder einige nähere Mittheilungen über die
selbe und namentlich über ihre seit einigen Iahren am 
großen Salzsee gegründeten Niederlassungen zu hören. 
Herr Stansbnry hat ein Jahr in diesen Niederlassungen 
gelebt, also vielfach Gelegenheit gehabt, die Mormonen 
oder „Heiligen^, wie sie sich selbst nennen, kennen zu ler
nen und fühlt sich dennoch nicht veranlaßt, die vielen über 
sie verbreiteten, nachtheiligen Gerüchte zu bestätigen. 

, L e s e f r ü ch t e. 
Als der französische Professor Hvppolpte Noger-Col-

lard seine erste Vorlesung über Gesundheitslehre hielt, stieß 
er im Auditorium selbst auf Opposition. Ein Haufe von 
etwa 200 jungen Leuten begleitete ihn schreiend und ver
höhnend auf seinem Nachhausewege. Auf dem Pont des 
Arts angelangt, legte er statt eines Sous zehn Franken 
auf den Tisch des Brückenzöllners und wendete sich zu sei
nen Verfolgern, indem er mit der verbindlichsten Miene 
zu ihnen sagte: Sie können mich noch weiter begleiten, 
meine Herren! Ich habe das Brückengeld bereits bezahlt. 
Dieser geistreiche Hohn verblüffte die Schaar hinter ihm 
und seine Vorlesungen über Gesundheitslehre fanden von 
da an Beifall und Zuhörer. (Europa.) 

Am 15. März kam in Berlin die „Nibelungen", große 
Oper in 5 Akten von Heinrich Dorn (Tert von E. Ger
ber) zum ersten Mal in glänzender Ausstattung zur Auf
führung. Wenn die Kritik auch einzelne Vorzüge der Oper 
anerkennend hervorhebt, so spricht sie sich doch über den 
Eindruck des Ganzen keinesweges sehr vorteilhaft aus. 

G e t a u f t e .  
Jakob i - -K i r che :  Pau l  A lbe r t  Emi l  Teege l .  — Pe-

tri-K.: Georg Eugen Oscar Westmann. Anna Gertrud 
Bertha Nathke. Gotthilf Nicolai Heinrich Hinzenstern. 
Johanna Elisabeth Bahrß. Charlotte Henriette Nipp. 
Joachim Alfred Lugert. - Johannis-K.: Karl Klahw 
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Stumberg. Dorothea Schautand. David Heinrich Ohß. 
Eduard Uhrmann. Daniel Christoph Suchanow-Sakano-
witsch. Karl Eduard August Werner. Henriette Elisa
beth Lemke. Johann Ludwig Runding. Johann Martin 
Wackermann. Karl Jakob Johann Ehk. Agathe Wilhel
mine Paul. Mathilde Behrsing. Eduard Anskenewitz. 
Jakob Matthias Bumann. — Martins-K.: Dorothea 
Elisabeth Damberg. Agathe Wilhelmine Johanna Stacke
mann. Johann Friedrich und Johann Georg Jankowsky 
(Zwillinge). Johann Michael Arthur Schulz. 

B e g r a b e n e .  
Johann i s -K i r che :  Ludw.Pu tn ing  (Pu tn i kow) ,  34 I .  

— Hagensberg: Friedr. Wilh. Lihbeck, 3 M. Johann 
Georg, 14 Stunden, und Joh. Friedr. Jankowsky, 5 T. 
(Zwillingssöhne). Christian Grimm, 75 I. Ludwig Kleiß, 
K2  I .  — Tho rensbe rg :  Mar t i n  K luge ,  56  I .  — A r 
menkirchhof: Adeline Amalie Werner, 51 I. Krisch 
Trautmann, 38 I. Mikkel Spulle, 25 I. — Die Kin
der: Pauline Sophie Korn, Jahn Leeping, Andrej Straupe, 
Peter Leeping, Katharina Elisabeth Wilhelmine Ritzel, Olga 
Juliana Mathifson, Karl Muschinsky, ein todtgeborenes 
Kind. 

P r o k l a m i r t e .  
Jakob i -K . :  De r  Obe r -Ve rwa l t e r  de r  Ga lonschen  

Güter im Witepskischen Gouvernement Neinhold Gustav 
Luckin mit Juliane Margaretha Rinck. Der Tuchmacher 
Peter Heusner mit Marie Barbara Schilling (auch refor-
mirte Kirche). Der Einfahrtshalter Jakob Samuel Wimbe 
mit Anna Berg. — Johannis-K.: Der Handschuhfär
ber Michael Nudsiht mit Karoline Stahl. Der verabschie
dete Unteroffizier Peter Ansch Sahliht mit Lihse Mnhrneek. 
Der Soldat Peter Andrei Tilting mit Babbe Ergis. 

Berichtigung. In Nr. 10 der Stadtbl., S. 88, Z. 9 von 
unten ist unter den Proklamirten der Jakobi-Kirche zu lesen: Johanna 
Malwine Hempel statt Stempel. 

Ist zu drucken erlaubt. 

Im Namen des General-Gouvernements von 5!iv-, Ehst- und 
Kurland: Coll.-Assessor B. Po orten. 



^5 IS. 

Rigasche Stadtblätter. 
Donnerstag, den 1. April 1854. 

Zur Tagesgeschichte. 
Der Präsident des Livl. Kameralhoss, wirkl. Staats

rath v. Eube, ist auf 4 Monate in's Ausland zum Ge
brauch der Gasteiner Mineralwässer beurlaubt — und der 
Kanzelist in der Dejour Sr. Durchlaucht des Herrn Ge-
neral-Gouverneurs, Ossipow, jedoch nicht sür Andere 
als Beispiel, zum Koll.^Registrator befordert und dem Ci-
vil-Etat von Sr. Durchlaucht Kauzelei aggregirt worden. 

Das Departement des auswärtigen Handels bat zur 
Kenntniß der Kaufmannschaft gebracht, daß die Zollämter 
von Polangen, Tauroggen und Jurburg Befehl erhalten 
haben: 1) zur Beförderung an die Zollämter von St. 
Petersburg, Moskau und Riga alle diejenigen ausländi
schen Waaren zuzulassen, die in diesen letztgenannten Oer-
tern bereinigt werden dürfen, selbst wenn deren Einfuhr 
auch, nach dem Tarife, durch jene Gränzämter nicht ge
stattet wäre, und 2) zur möglichsten Beschleunigung des 
Landtransports derjenigen ausländischen Waaren, die von 
jenen Gränzzollämtern nach den Zollämtern der Ostseehäfen 
oder nach dem von Moskau bestimmt sind, auf sämmtliche 
Waaren-Colli nur äußere Plomben anzulegen, ohne die 
Waaren mit doppeltem Umschlage zu versehen, wie solcher 
nach den Zollverordnungen für nicht besichtigte Waaren 
verlangt wird. 

Das hiesige Ammenbüreau hat zu seinem Regle
ments Entwürfe vom 4. October 1827 neuerdings einige 
Ergänzungen erhalten und sind gegenwärtig vollständige 
Abdrücke desselben für 20 Kop. S. in der Zeitungs-Erpe-
dition der Livl. Gouvernements-Regierung zu Kauf zuha
ben. — Dem Reglement zufolge, steht das Ammenbüreau 
unter Oberaufsicht eines Arztes, die Leitung der gewöhn
lichen Geschäfte aber besorgt eine Hebamme, in deren Woh
nung sich das Büreäu befindet und die verpflichtet ist, täg
lich von 12 bis 1 Uhr Mittags in demselben gegenwärtig 
zu sein. Jede Frauensperson, die sich hier als Amme ver
dingen will, muß sich zuvor in dem Büreau mit einem 
Schein ihres Ortspredigers gemeldet haben, welcher ihren 
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Namen und den ihres Mannes, falls sie verheirathet ist, 
enthalten muß, so wie das Datum ihrer letzten Nieder
kunft und ob das jüngste Kind lebt und zuverlässigen Leu
ten zur Pflege übergeben ist, oder wann und woran es 
gestorben ist. Einer Person, die an Krämpfen oder Epi
lepsie leidet, oder dem Trunk ergeben ist, oder schwere Ver
brechen begangen hat, oder welche hinsichtlich ihres Cha
rakters von so nachtheiligen Seiten bekannt ist, daß sich 
von ihr keine getreue Erfüllung der Ammenpflichten er
warten läßt, soll ein solcher Schein nicht ertheilt, oder, bei 
obwaltendem Zweifel, wenigstens dieser Umstände in dem 
Scheine erwähnt werden. — In dem Bürean trägt die 
Hebamme die angegebenen und andere aus mündlicher Un
terredung sich ergebende Data in ein Schnurbuch; nament
lich wird, falls die Person schon früher Ammen- oder an
dere Dienste geleistet hat, ein Attestat über solche verlangt 
und sollen Erkundigungen über das Verhalten der Person 
eingezogen werden. Dann untersucht die Hebamme den 
Gesundheitszustand der Person und wird diese je nach dem 
Befunde als „angenommen" verzeichnet oder dem Arzte 
des Ammenbüreaus vorgestellt, oder sofort abgewiesen. 
Wenn das Kind der Person am Leben ist, so ist sie ver
bunden, dasselbe ebenfalls der Besichtigung zu unterwerfen. 
Wünscht nun Jemand eine Amme zu erhalten, so kann er 
solche aus den im Schnurbuche als angenommen verzeich
neten Personen auswählen, worauf die Amme nach er
neuerter Besichtigung mit einem neuen Schein von Seiten 
des Arztes und der Hebamme versehen wird, für den die 
Herrschaft, welche die Amme engagirt, 1 Nbl. 50 Kop. S. 
zu entrichten hat. Nach geleistetem Dienste oder wenn die 
Amme aus sonstigen Ursachen ihren Dienst verläßt, muß 
die Herrschaft das Verhalten und den Gesundheitszustand 
der Amme auf der Rückseite ihres Scheines anmerken, wel
cher dann im Ammenbüreau für spätere Fälle aufbewahrt 
wird. Die Polizei ist verpflichtet, nur solche Ammen zu 
dulden, welche mit einem Schein des Ammenbüreaus ver
sehensind. Die Oberaufsicht über das Ammenbüreau führt 
die Medicinal-Verwaltung. 

In Folge einer von der Livl. Gouv.-Regierung er
lassenen Verfügung haben Hieselbst seit dem 15. März e. 
die Besitzer von Hunden diese mit Maulkörben versehen 
lassen müssen. 

Am 3 t .  Janua r  e .  i s t  d i e  neue rbau te ,  m i t  e i nem Me
talldache gedeckte Kirche in Schlock in Gegenwart des Hrn. 
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Civil-Gouverneurs eingeweiht worden. Der Bau dersel
ben hatte, nachdem die 1744 aus Holz und Stein erbaute 
Kirche 1844 wegen Baufälligkeit abgerissen worden war, 
im Herbste 1851 mit Unterstützung der hohen Regierung 
und von Eollecten begonnen. Bei der Einweihung hielt 
der Herr General-Superintendent v. Klot die Weihrede; 
darauf predigte der Ortsprediger Seeberg über Jesaias 
54, 7 — 13; zum Schluß ertönte von der Aöhe des Thür-
mes ein von Musikern ausgeführtes „Nun danket Alle Gott". 

Wochenbe r i ch t  aus  de r  Bo lde raa ,  1 .  Ap r i l .  
In den ersten Tagen der vergangenen Woche wehten hier 
bei Schneefall und Regen schwere Stürme aus W. u. N.-ZL., 
durch welche die großen Eismassen im Golf zwar vielfäl
tig von einer Küste zur andern getrieben, jedoch nicht zer
trümmert werden konnten. Unser Golf ist demnach noch im
mer mit unabsehbarem Eise bedeckt und die 20 in Ansicht 
unseres Hafens vorgekommenen Schiffe haben viel mit 
demselben zu kämpfen gehabt. Erstere liegen auch jetzt noch 
ganz nahe der Kurläudischen Küste fest darin eingeschlossen, 
ohne Aussicht auf eine baldige Befreiung. Das Seegatt 
erhält sich fest, die Flußmündung ist jedoch seit mehren Ta
gen offen. Wind N. Im Seegatt 13^ Fuß. Holl. Tem
peratur Morgens 5" Kälte. 

Ist die häusliche Erziehung der öffentlichen 
vorzuziehen? 

(Schluß.) 
Man fürchtet, wenn man die Kinder einer öffentlichen 

Schulanstalt übergäbe, daß sie alsbald die Anhänglichkeit 
an ihre Familien verlieren würden, welche einer der letz
ten moralischen Haltpunkte unseres Zeitalters ist. Der 
Herr Bischof glaubt mit Grund, daß dieser Geist sich auch, 
und noch viel schneller durch zu langes Verweilen in der 
Familie verlieret Im Familienleben genießt das Kind 
alles, ohne den Preis davon zu wissen, ohne das Wun
der elterlicher Zärtlichkeit zu begreifen, welche ihm alle 
diese Wohlthaten sichert, sie ihm umsonst gewährt, nie auf 
Ersatz rechnet oder solchen fordert, und dafür leider nur 
zu oft Trotz und üble Laune von den Kindern erfährt. 
Man entferne das Kind aus dem elterlichen Hause und 
von den liebreichen Zuvorkommenheiten, die es als ihm 
gebührend zu betrachten sich gewöhnt hatte; man übergebe 
es einer Schnlanstalt; man lasse es reisen; man überlasse 
es aus kurze Zeit Fremden —: alsdann wird das Kind 
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den Unterschied zwischen dem Familienleben nnd dem In
stitute, zwischen dem elterlichen und dem fremden Hause 
fühlen lernen. Alsdann wird das Heimweh sein Herz auf
klaren; es wird erkennen, was Vater und Mutter ihm 
waren, wie angenehm, Dank sei es ihrer Fürsorge, das 
Leben war, wie schwer es ist ohne sie. Wie oft ist es 
mir begegnet, sagt der Herr Bischof, daß ich Eltern, die 
sich über die Kälte und Gleichgültigkeit ihrer Kinder be
klagten, mit Erfolg gerathen habe: Geben Sie sie in ein 
Institut; die Zärtlichkeit wird wiederkehren, die Herzen 
werden sich umwandeln. — Der Familiengeist verliert sich 
aber nicht blos in der Familie selbst durch eine gewisse, 
den Kindern angeborene egoistische Gleichgültigkeit; auch 
andere Ursachen wirken darauf hin, unter anderen die all-
zuhäusigen Berührungen zwischen Eltern und Kindern. 
Wie gütig und nachsichtig Eltern auch gegen ihre Kinder 
sein mögen, frei von Mängeln, frei von Augenblicken der 
Bitterkeit und Ungeduld sind sie doch nicht. Bisweilen 
schelten sie zu viel, bisweilen gar nicht. Eine große und 
unvermeidliche Verschiedenheit in dem Verhalten der El
tern zu den Kindern kann endlich nicht ausbleiben, wenn 
letztere in alle kleinen Mißverhältnisse des häuslichen Le
bens verwickelt sind. Man glaube nicht, daß Kinder sich 
in solche Ungleichheiten der Laune fügen werden. Nie
mand kann strenger sein gegen Andere als Kinder, und 
vor allem, sonderbar genug, sind sie es gegen ihre Eltern; 
sie gestatten denselben nicht, in irgend etwas zu irren und 
jemals Unrecht zu haben. Daraus entspringt mancherlei 
kleines Mißvergnügen, das sich in der Vorstellung der 
Kinder anhäuft und darin gährt; es erzeugt den Hang zur 
Ungeduld unter der elterlichen Zucht, als wäre es ein un
gerechter Zwang, und daher die eindringlichen und wahren 
Worte einer eben so klugen, wie zärtlichen Mutter, welche 
der Herr Bischof anführt: „Man irre sich nicht, gerade im 
elterlichen Hause schwindet der Geist der Familie am 
häufigsten. 

Dieses Argument des Herrn Bischof scheint etwas schwach, 
seiner Ansicht entsprechend, müßte man ja die Menschen erst 
nmperren, um sie den Werth der Freiheit kennen zu lehren. 
Das heißt denn doch am Ende nicht viel weniger, als die 
Pensions-Anstalten auf gleiche Stufe mit den Detentions-An-
ftalten stellen. — Das Mißbehagen an der elterlichen, wie an 
der Zucht überhaupt findet sich allerdings nicht selten bei Kin
dern; aber dieses zu entfernen hat auch die verständige häus-
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Von den Schwierigkeiten bei der häuslichen Erzie
hung bezeichnet Herr D. am treffendsten die, daß von der
selben gemeinhin zu viel oder zu wenig verlangt wird. 
Es ist kaum nöthig, das zu wenig zu betonen. Es ist 
die Neigung des Zeitgeistes, oder wohl verstanden, der 
Hang des Charakters; denn die Ansprüche des Verstan
des, im Widerspruche mit dem Verfalle des Charakters, 
heischen das zu viel. Aus Weichlichkeit, Zerstreutheit und 
Flüchtigkeit gelangt man dahin, wenig zu verlangen, 
we i l  es  beschwer l i ch  und  e rmüdend  se in  wü rde ,  v i e l  zu  
verlangen, wogegen man aus Eitelkeit und System mehr 
fordert. Die Privaterziehung ist gemeinhin noch enepclo-
pädischer als die Studien in der Schulanstalt, welche es 
auch mehr als zuviel sind. Die Künste vermengen sich 
mit den Wissenschaften; obendrein sollen die Kinder zu
gleich mit dem Latein seine Manieren des Umganges ler
nen. Behält man die Kinder im Hause, damit sie in der 
öffentlichen Anstalt nicht ungeschliffen bleiben, so werden 
sie gleichzeitig den Kursus der Wissenschaften und der gu
ten Lebensart durchzumachen haben. Oder man geräth auf 
einen anderen Abweg, indem man sie gänzlich dem Trei
ben der Welt entzieht, in dessen Mitte sie leben, dem sie 
täglich aus der Ferne zusehen, ohne Theil daran nehmen 
zu können; das Kind, schon im vorgeschrittenen Alter, muß 
sich Abends zur Ruhe legen, wenn die Gesellschaft zusam
menkömmt: mit welchen Gefühlen, weiß nur Gott! Solche 
zu weit getriebene Strenge, die überdies selten mit Stä-
tigkeit Lehandhabt und durchgeführt wird, ist gefährlich, 
denn ste führt nur dazu, kleine Tantalusse zu schaffen. 
Uebrigens ist es den Familien, welche ihren Kindern eine 
häusliche Erziehung geben lassen, auch nicht eigen, es dem 
allgemeinen Leichtsinne gegenüber damit so strenge zu neh
men. Der Zuschnitt unserer guten Gesellschaft ist im Gan
zen der Art. Seit dreißig Jahren und länger vernehme 
ich, daß die leichtfertige Welt eine strenge und fast mön
chische Erziehung ihrer Kinder begehrt. Dieser Wunsch 
verwundert mich nicht, im Gegentheil finde ich etwas Rech

liche Erziehung der Mittel genug, wenn wahre. Liebe die Her
zen der Aeltern leitet. Sie wird dem Kinde da entgegenkom
men, nw dasselbe es am wenigsten erwarten durfte, und sich 
ihm grade da scheinbar entziehen, wo es in seiner Sicherheit 
cm meisten darauf rechnete. So wird das Gefühl der Ab
hängigkeit stets rege erhalten und dieses treibt das Kind zum 
willigen Gehorsam. Die Ned. 
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rendes darin, denn er bezeugt das Verlangen der Eltern, 
daß ihre Söhne es besser machen sollen als sie. Wäh
rend sie an sich selbst nichts bessern und bereuen wollen, 
möchten sie mindestens nichts an ihren Kindern zu bereuen 
haben. Ich achte diese Mischung von egoistischer Weich
lichkeit und elterlicher Zärtlichkeit, und zürne ihnen des
halb nicht; ich frage nur mit dem Herrn Bischöfe: „Wenn 
man in den geistlichen und weltlichen Schulanstalten Ält
liche und fromme junge Leute gebildet haben wird, was 
wird man in den Familien mit ihnen thun? Werden diese 
mit den jungen Leuten das strenge Jnstitutleben fortsetzen 
können? Will man verlangen, daß ein junger Mensch von 
zwanzig Jahren auf dem Pariser Pflaster oder sonst wo, 
im weichlichen Müssiggange, bei Pferden, Eigarren, Hun
den, der Jagd, Kirchthurmrennen, Bällen, Theater und 
anderen Weltgenüssen tugendsam bleibe und den Geschmack 
an Arbeit bewahre, so erwiedere ich darauf einfach: Das 
ist widersinnig! und ich könnte mich noch strenger darüber 
ausdrücken." Diesen lebendigen und wohlüberlegten Wor
ten des Herrn Bischofes schließen wir uus von ganzem 
Herzen an, denn wenn man die Art und Weise betrachtet, 
wie Familien es treiben und wie sie die Jugend ihrer 
Kinder nach der Rückkehr in's elterliche Hans leiten, so 
wird Einem deutlich, daß die Familien, indem sie von den 
geistlichen und weltlichen Schulanstalten eine strenge und 
fromme Erziehung heischea, nach etwas streben, das sie 
umschaffen wollen, statt es fortzusetzen. 

Die Frage, welche der Herr Bischof von Orleans er
örtert, ist nicht blos eine Frage der Pädagogik; es ist auch 
eine Frage der hohen Politik. Der Herr Bischof bemerkt 
mit Recht, daß eine von den Ursachen der Erschlaffung 
der großen Familien in Frankreich und von ihrer politi
schen Nichtigkeit vielleicht in der Privaterziehung zn suchen 
sei, welche diese Familien ihren Kindern geben zu müssen 
glaubten. Das Privatleben dient vortrefflich zur Ruhe, 
aber es bildet nicht sür's Geschäftsleben, nicht für den Um
gang mit Menschen. Es ist ein Zufluchtsort, keine Pro
bezeit, keine Lehrzeit; dieselbe Bewandniß hat es mit der 
Privaterziehung. Sie entnervt die Kinder, indem sie sie 
der Gesellschaft entzieht, sie macht sie eben so unfähig, den 
Zusammenstoß mit dem Nächsten zu ertragen, wie ihn ab
zuwehren — könnte man das eine gehörige Vorbereitung 
auf's Leben und dessen Mühen nennen? Eine Regierung, 
die sich von den Geschlechtern der Großen befreien und 
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sie im Lande ausrotten möchte, würde sich, sagt Herr Du
panloup, darauf beschränken können, anzuordnen, daß diese 
Familien, aus Achtung für sich selbst, ihre Kinder im Hause 
erziehen lassen, vereinzelt, fern von ihres Gleichen, im be
schränkten Gesichtskreise der Privaterziehuug und des Hof
meisters ! — Leider haben die vornehmen europäischen Fa
milien sich seit längerer Zeit diesem kläglichen Hange zu 
sehr hingegeben. Wieviel hat Frankreich dadurch gelitten! 
Jetzt, wo ich dieses schreibe, wieviel leidet es noch da
durch! Und was soll man davon in Bezug auf Italien 
und Spanien sagen? Als ich jüngst in Italien in dessen 
großen Städten die jungen neapolitanischen, toskanischen 
und römischen Fürsten sah, im Korso und in Toledo spa
zierend, unter der Leitung von jenen kleinen italienischen 
Abbe's, jenen handwerksmäßigen Hofmeistern, die immer 
einige Schritte voraus oder hinterher waren, niemals ih
nen zur Seite und im Einklänge mit ihnen, mußte ich da 
nicht betrübt ausrufen: „Seht da das Abbild der verfehl
ten Erziehung! Ist das der Weg zum Wiederausschwunge 
dieser großen Geschlechter und einer ehemals so geweihten 
und glorreichen Nation!" 

Eingesandte Anzeigen. 
Am 26. März hat zur Feier eines freudigen Ereig

nisses in seiner Familie das würdige Haupt derselben für 
die Waisenschule der liter.-prakt. Bürger-Verbindung 25 
Nbl. S. dargebracht, welche ich dankbar empfangen habe. 

M .  Taube .  
Von Herrn A. B. ist am 4. März e. die Lntherschnle 

der liter.-prakt. Bürger-Verbindung mit einer Liebesgabe 
von 10 Rbl. S. bedacht worden, wofür die Verwaltung 
hiermit ihren herzlichen Dank ausspricht. 

G e t a u f t e .  
Jakob i -K i r che :  Joseph ine  v .  T ideböh l .  Samue l  

Gottfried Müller. — Petri-K.: Helena Charlotte Bre-
sinsky. Johann Edmund Heinrich Henning. Emilie Wi-
t i f chn i kow .  Ma r i e  Johanna  E l i sabe th  Nys t röm.  — Ger 
trud-K.: Ida Elisabeth Haack. Emma Amalie Bodner. 
Pauline Luise Emilie Jurka. Heinrich Ernst und Albert 
Ernst Kahl (Zwillinge). Emma Elisabeth Lewartin. Jo
hann Theodor Heinrich Rosenberg. Elise Natalie Ganin. 
— Jesus-K.: Elisabeth Justine Biering. Wilhelm Da
vid Woldemar Borchert. Georg Wilhelm Kahl. Andreas 



— Uk — 

Wahrne. Jakob Jwanowitsch. Alexander Hermann und 
Hermann  He in r i ch  Ve r f i ng  (Zw i l l i nge ) .  — Johann  i s -
K.: Julius Gotthard Sprohje. Johann Alerander Mun
der. Kaspar Eduard Sandmann. Johann Schulz. Anna 
Marie Elisabeth Mey. Augustine Amalie Eitting. 

B e g r a b e n e .  
Pe t r i -K i r che :  F rau  Doc to r i n  Ge r t rud  E l i sab .  Suck ,  

geb. Schütze, im 67. I. Frau Consulentin Charl. Amalie 
Stieda, geb. Pauser, im 70 I. — Dom-K.: Frau Ael-
testin Johanna Sophie Henr. Mende, geb. Bahr, 50 I. 
Büchsenschmiedemeister Karl Friedr. Heyde, 67 I. Ein 
todtgeborenes Kind. — Gertrud-K.: Buchdrucker Ludw. 
Adolph Bucham, 26.1. Goldarbeiter-Gehilfe Jakob Ludw. 
Schulz, 25 I. Uhrmacher-Gehilfe Joh. Wilh. Jakobsohn, 
2i I. Friederike Luise Otto, 51 I. Kaufmanns-Wittwe 
und Rathsherrin aus Lemsal Amalie Koffsky, geb. Otto, 
67 I. Liggers-Wittwe Anna Schulz, geb. Krause, 73 I. 
— Jesus -K . :  Ka tha r i na  Do r . 'G reb f t ,  geb .  E i che ,  74  I .  
Mar t i n  App ing ,  54  I .  Ger t rude  O t t i l i e  Mey ,  3 l  I .  
— Johann i s -K . :  Hagensbe rg :  Anna  Ka th .  Kah r -
k l i ng ,76J .  W i l he lm  Fedo row  (Sku je )  I ^ J .  — Tho rens 
berg: Martin Klawing (Zwillingssohn), 3 M. 

P r v k l a m r r t e .  
Jakobi-Kirche: Der Artillerie-Lieutenant und Rit

ter Woldemar Heinrich Gustav Schöpft mit Juliane Luise 
Doß (auch Gertrud-K.). Der Tischlermeister Johann Ju
l i us  K i r s te i n  m i t  Ama l i e  E l i sabe th  B laschew i t z .  — Je -
su s-K.: Der Knochenhauergeselle Andreas Gottfr. Schauer 
mit Ernestine Amalie Wilhelmine Engel. Der Fuhr
mannsknecht Peter Lutzau mit Trihne Tfchunkur. Der 
Soldat Peter Andrej Tilting mit Babbe Ergis. Der 
Schuhmachergeselle Johann Elias Kietchen mit Katharina 
Elisabeth Müller. Der Schuhmachergeselle Georg Löwe 
mit Juliane Karoline Kuhlau. Der Sticker Karl Ludwig 
Bernhard Lapping mit Charlotte Henriette abgeschiedene 
Lappinst, geb. Holst. — Johannis-K.: Der beurlaubte 
Capitain-Armus Brenz Johann Peter mit Libbe Kleinberg. 

Mittwoch den 7. April, Nachmittags von 4—7 Uhr, wird die 
statutenmäßige Sitzung der Administration der städtischen Sparkasse 
im Lokale des Stadt-Kassa-Kollegiums auf dem Nathhause stattfinden. 

Ist zu drucken erlaubt. 
Im Namen des General-Gouvernements von Liv-, Ehst- und 

Kurland: Coll.-Assessor B. Po orten. 



Ri^asieiie Staötblätter. 
Donnerstag, den 8. April 4854. 

Zur Tagesgeschichte. 
Der Präsident der aufgehobenen Livl. Meß-Commis^ 

sion, Staatsrath v. Stiernhielm, ist zum Gouverne-
ments-Regulirungs-Chef beim Livl. Domänenhofe, und die 
M i tg l i ede r  de rse lben  Meß-Commiss ion ,  Ho f ra th  v .  K rü -
dener und Coll.-Secr. Stillmark, sind zu Regulirungs-
Erecutoren im Gouv. Livland ernannt worden. — Der 
Controleur und Buchhalter des hiesigen Postcomptoirs, von 
der 9. Klasse Trantz, wurde auf seine Bitte des Dienstes 
entlassen. (Rig. Ztg.) 

Der österreichische Unterthan, Hr. Nik. Butschitsch, 
ist als dänischer Bice-Consul in Berdiansk anerkannt wor
den. ^ourn. 8t. I'.) 

Der Oberlehrer der Geschichte am Revaler Gymna
sium, Coll.-Rath l),. Rathleff, ist zum stellvertretenden 
außerordentlichen Professor der Dorpater Universität für 
das Fach der historischen Wissenschaften ernannt worden. 

(Inland.) 
Se. Maj. der Kaiser haben geruht, Sich ein Erem-

plar der schönen illustrirten Ausgabe der „Vo)SKe jntto-
rvsljut: e» pi»r l^lisrles 8t. überreichen 
zu lassen und dem Verfasser einen Brillantring verliehen. 

Eine Verordnung der Livl. Gouv.-Regierung schreibt 
sämmtlichen Stadt- und Landpolizei-Behörden und Guts
verwaltungen des Livl. Gouvernements vor, unter keiner 
Bedingung Pässe und Billete zum Aufenthalt hier in Riga 
an Personen aus der Arbeiterklasse zu ertheilen, welche 
nicht im Stande sind, Beweise darüber beizubringen, daß 
ihre Eristenz Hieselbst durch irgend eine Beschäftigung ge
sichert ist, indem alle diejenigen, welche die erforderlichen 
Nachweise bei ihrer Ankunft hier in Riga nicht beibringen 
können, sofort an den Ort ihrer Hingehörigkeit werden 
zurückgesandt werden. (Livl. Gouv.-Ztg.) 

Unsere Stadtblätter haben ihre Leser bereits in Nr. 51 des 
vorigen Jahrgangs auf diese „Reise" aufmerksam gemacht. 
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Bei den Behörden in Riga wurden im Laufe des 
Febr. e. an Sachen anh.arm cntscl». ». i. März verbl. 
Beim Landgericht .... 32 47 247 
Beim Ördnungsgericht . . 90 96 32 
Be im  Mag is t ra t  . . . .  205  224  6 t6  
Bei der Polizei - Berwaltung 1042 1025 119 

1369 1392 1014 
Todes fä l l e  du rch  Unvo rs i ch t i gke i t  kamen  im  

Jahre 1852 im Russ. Reiche bei 10,268 Personen vor 
(gegen 11,071 im Jahre 1851) und zwar bei 4978 durch 
Ertrinken, 1425 durch Verletzungen, 1072 durch Zerquet-
schungen, 563 durch Erfrieren, 56 l durch Ersticken (davon 
135 im Wasserdampf derBadstubeu und Oefen), 218 durch 
Verwuuduug, 58 durch Gift, 461 durch unmäßigen Brannt-
weingenuß, 729 durch Verbrennen und 203 durch ver
schiedene andere Ursachen. 

Ch ron i k  de r  Ung lücks fä l l e .  Am 14 .  Feb rua r  
fand man unter Annenhof im Schnee den Leichnam der 
Marie Ahrends, Schwester des dortigen Müllers, welche 
vom Schlage gerührt worden war. — An den Varioliden 
erkrankte Hieselbst in der 2. Hälfte des Febr. e>n Frauen
zimmer. — Im März brannte am 4. im Badeort Dub-
beln das Haus des Bäckers Nosenberg nebst Kleete und 
Eiskeller aus uubekannter Veranlassung mit einem Scha
den von 4500 Rbl. S. ab und am 6. unter Kleinjung-
fernhof das Gesinde „Birfal Mickel" gleichfalls ans un
bekannter Veranlassung mit einem auf 930 Rbl. S. ge
schätzten Schaden; — am 12. erhing sich in Libau auf 
dem katholischen Kirchhofe der zu Riga verzeichnete Schiffs
koch Jakob Michael Conrad, wahrscheinlich im trunkenen 
Zustande; — am 16. brachte die Meschtschanka Magda 
Dargusch auf die hiesige Polizeiverwaltung den Leichnam 
eines neugeborenen Kindes weiblichen Geschlechts, dem 
Kopf, Hals, Schultern, Brust und beide Füße schon ab
genagt waren; sie hatte, auf dem Wege aus der Vorstadt 
in die Stadt begriffen, einen Hund mit jenem Ueberreste 
der Kindesleiche im Maule, den sie aber anfänglich für 
ein Stück gewöhnliches Fleisch hielt, vorüberlaufen sehen und 
durch Geschrei dem Hunde seine traurige Beute abgejagt. 

Zu dem in diesem Jahre vom 7. bis 28. Januar in 
Dorpat abgehaltenen Jahrmarkt waren an inländischen 
Waaren für 193,000 Rbl. S. und an ausländischen für 
63,870 Rbl. S., zusammen für 256,870 Rbl. S., angeführt 
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und davon an inländischen Waaren für 56,480 Rbl. S. 
und an ausläudischeu für 22,270 Rbl. S., zusammen für 
78,750 Nbl, S. verkauft worden. Die Budenmiethe be
trug 4254 Nbl. S. oder nahe an 54 Proe. der verkauf
ten Waare. 

Von dem hiesigen Mülleramte sind 400 Rbl. S. als 
patriotische Gaben dargebracht worden. 

Die St. Petersburger Zeitung giebt in ihrer Beilage 
zu Nr. 72 eine Uebersicht des Inhalts der beiden letzten 
Jahrgänge (des 6. und des im Erscheinen begriffenen 7.) 
des von unserm hiesigen naturforschenden Vereine veröf
fentlichten Correfpondenzblattes. An eine ehrende Aner
kennung der Bestrebungen des Vereins im Allgemeinen 
knüpft sie kurze Referate über die in diesen Jahrgängen 
enthaltenen Aufsätze. 

In Libau waren bis zum 3. April IN Schiffe an
gekommen und 52 abgegangen. — In Mitau begann der 
Eisgang am 23. März. 

Am 3. April, Mittags 12^ Uhr, setzte sich das Eis 
unserer Düna bei der Stadt in der ganzen Fläche des 
Stromes bei nicht hohem Wasserstande in Bewegung. Da 
noch eine halbe Stuude vor dem Beginn des Eisganges 
die ausländische Post auf Handschlitten zur Stadt geschafft 
werden konnte und etwa eine Stunde später schon Böte 
sich den Weg durch die treibenden Eismassen zum jensei
tigen Ufer bahnten, so ist die Verbindung zwischen der 
Stadt und der überdünaschen Vorstadt in diesem Jahre 
fast gar nicht unterbrochen gewesen. 

Bis zum 8. April sind bieselbst 15 Schiffe angekommen 
und 3 abgegangen. — 22 Schiffe im Ansegeln. 

Gemeinnütziges. 
Wasse rd i ch te r  Le imans t r i ch .  Man  koch t  1  Lo th  

gepulverte Galläpfel mit 12 Loth Wasser auf ^ ein, seiht 
durch ein Tuch und überstreicht damit den trockenge
wordenen Leimanstrich, wodurch derselbe fast eben so fest 
nnd unauflöslich, wie jeder Oelanstrich wird. Der Gerb
stoff wirkt nnr auf den weichen Leim; das Bestreichen 
muß daher in solchem Maße geschehen, daß der Leiman
strich gehörig durchweicht wird. (Polyt. Eentralhalle.) 

Wr igh t s  au f rech t s tehende  Badewaune  is t  3 ^  
Fuß hoch/ 24 Fuß lang und 2 Fuß breit und hat im 
Ouerdurchschnitt ungefähr die Form eines I) mit ab
gerundeten Ecken. Dieselbe wird aus Zink- oder verzinn
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tem Eisenblech gemacht und enthält einen hölzernen Sitz, 
auf den sich der Badende setzt, so daß ihm dann das 
Wasser bis an den Hals reicht. Mittelst eines Hahnes 
in der Nähe des Bodens kann das Wasser abgelassen 
werden. (6ivi! knZineer.) 

He i zk ra f t  de r  ve rsch iedenen  Ho l za r ten .  Nach  
angestellten Versuchen stehen die verschiedenen Holzarten 
hinsichtlich ihrer Heizkraft in folgendem Verhältniß zu ein
ander: 100 Klafter Fichtenholz haben so viel Heizkraft wie 
59 Klaft. Eichen- oder Eschenholz, 63^ Klaft. Ahorn, 66^ 
Klaft. Birkenholz, 70 Klaft. Buchenholz, 89 Klaft. Tan
nenholz, 91 Klaft. Weidenholz, 92 Klaft. Pappeln, 94 Klaft. 
Kiefern- und 107 Klaft. Lindenholz. 

Nachahmung  von  Re l i e f - Landka r ten  von  
E. Scheiters in Paris. Um Landkarten hervorzubrin
gen, welche zwar in Wirklichkeit plan, aber scheinbar in 
Relief sind (der Erfinder nennt dies „optisches Relief"), 
stellt derselbe ein Reliefmodell aus Wachs oder einer Mi
schung von Zinkweiß mit starkem Kleister dar, nimmt von 
diesem Modell einen Abguß in Metall und kopirt densel
ben mittelst eiuer Medaillen-Gravirmaschine von hinrei
chender Größe auf eine mit Aetzgruud überzogene Kupfer-
platte. Schließlich hilft der Künstler, um die Schatten 
hervorzubringen, mit dem Grabstichel nach und ätzt mit 
verdünnter Salpetersäure die hellen Stellen einmal, die 
dunkleren zweimal. Nachdem die Details auf eine oder 
mehre Platten auf diese Weise aufgetragen sind, macht 
man Abzüge in einer oder mehren Farben. Letztere wer
den auf lithographischem oder typographischem Wege auf
getragen. — Dies Verfahren läßt sich auf alle Arten Land
karten und Globen anwenden. 
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Z u r  L i t e r a t u r  
Die  Kometen .  E ine  geme in faß l i che  Besch re ibung  d ie 

se r  Kö rpe r  u .  s .  w .  von  I .  Rüsse l  H ind .  I n  
deutscher Bearbeitung mit zahlreichen Anmerkungen 
und Zusätzen von Dr. I. H. Mädler. Leipzig 
1854. 218 S. 8. 

Die Zeiten, wo sich an das Erscheinen eines Kome
ten angstvolle Furcht eben so sehr wie frohes Erwarien 
knüpften, sind vor dem Lichte der Wissenschaften gewichen, 
und wo sich die Schatten früherer Finsterniß noch lagern, 
da können Schriften wie die oben angezeigte nur willkom
men geheißen werden. Enthält dieselbe auch Manches, 
was außer dem Interesse des gewöhnlichen Lesers liegt, 
so findet doch auch dieser des Anziehenden, des Belehren
den und Aufklärenden genng in derselben und wird sich 
um so mehr befriedigt fühlen, als die ganze Darstellungs
weise, so weit es der Gegenstand zuläßt, möglichst popu
lär gehalten ist. Der seit einigen Wochen auch an un-
serm Horizont sichtbare Komet wird der Schrift für den 
Augenblick noch eine gesteigerte Theilnahme verschaffen. 
Mögen sich hinsichtlich seiner die Worte des deutschen 
Bearbeiters erfüllen und man ihn, wie seine Brüder „will
kommen  he ißen ,  a l s  unabwe isba r  deu t l i che  Zeu 
gen  e ine r  l ebend ig  und  se lbs tbewuß t  im  Un i 
ve rsum wa l t enden ,  we i sen  und  a l lmäch t i gen  
Go t the i t " !  

Jense i t s  de r  Schee ren  ode r  de r  Ge i s t  F i nn 
lands. Eine Sammlnng finnischer Volksmärchen 
und Sprichwörter von Dr. Bertram, Verfasser 
der Baltischen Skizzen u. s. w. Mit 3 Holzschnit
ten. Leipzig 1854. 75 S. 

In seinen mit Gewandtheit und Humor hingeworfe
nen Baltischen Skizzen führte uns der Pseudonyme Verfasser 
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in das Leben und Treiben auf einem chstländifchen Pfarr
hofe vor 50 Jahren zurück — sein Jenseits der Schee
ren versetzt uns in das an Naturwundern und Märchen 
reiche Finnland. „Die sonderbare Fleudouse", eine Flöte, 
welche einem armen Stallknecht die Hand einer Prinzessin 
erwirbt, „das Mädchen aus dem Meere", „der vigilante 
Jäger", sind eben so originell, wie anmuthig erzählt. Den 
Reiz des Originellen haben auch die meisten der in großer 
Anzahl mitgetheilten Sprichwörter, von denen wir hier 
beispielsweise namentlich folgende hervorheben: 

Dem Befehlenden mangelt's an Kräften nicht, 
Und dem Borgenden kein Geld. 

(Mit fremden grasten und fremdem Gelde geht man nicht 
haushälterisch um.) 

Auf dem rollenden Stein wächst kein Moos. 
Die Geschäfte sind so, wie man sie treibt, 
Die Gesetze so, wie man sie liest. 
Der Mensch sorgt für seine Kleider, 
Und Gott für sein Essen. 
Das Küchlein wird nicht verderben im Feuer. 

(Strenge gegen Kinder thut gut) 

Springe nicht eher als bis der Bach kommt. 

Der Wolf schämt sich nicht seiner Augen. 

Mit Gewalt kriegt man keinen Eidam, 
Gegen den Willen keinen Freund. 
Den Ochsen faßt man beim Horn, 
Den Mann beim Wort. 
Liebes Mädchen! Denke nicht an den Degenträger, 
Die Sorgen sind seine Stube, die Degenscheide seine 

Vorstube. 
Sei nicht wie ein Bär, 
Sei wie ein gezügeltes Pferd. 
Der Reiche spricht sitzend. 
Es giebt wohl Hunde, 
Es giebt aber auch Stöcke. 
Wer die Katze lobt, der hat kein anderes Thier. 
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Auch ich wäre ein Mann, 
Wenn ich eines Neichen Sohn wäre. 
Ein Mann im Bart sieht aus wie ein Bock, 
Ein Mann ohne Bart sieht aus wie ein Pastor. 
Wer ein übersehenes Mädchen heirathet, 
Der bekommt eine auserlesene Frau. 
Da ist's immer gut, wo wir nicht sind, 
Da kocht man Grütze in lauter Butter. 
Auch der Wolf hat Wasser im Auge, 
Wenn er in die Grube geratheu ist. 

D ie  He ima t  i n  de r  Neuen  We l t .  E in  Tagebuch  
in Briefen, geschrieben während zweijähriger Reisen 
in Nordamerika und auf Euba von Friederike 
Bremer. Aus dem Schwedischen. Erster Theil. 
Leipzig 1854. 13l S. 8. 

Die richtige Beobachtungsgabe, so wie die Gewandt
heit im Schildern des Erlebten, durch welche die Verfasse
rin sich schon seit Iahren mit ihren Genrebildern ein großes 
Lesepublikum erworben hat, machen auch diese Neiseskizzen 
zu einer willkommenen Gabe, die, ohne auf große Gedie
genheit Anspruch zu machen, doch viele zutreffende Bemer
kungen namentlich über das nordamerikanische Familien
leben bringt. 

L e s e f r ii ch t e. 
Der eben so pflichttreue als humane Arzt Neeamier 

wurde einst zu einer armen Frau gerufen. Müde und 
keuchend kam er in ihrer Mansarde im sechsten oder sie
benten Stockwerke an. Die Alte entschuldigte sich bei sei
nem Abschiede über ihr Elend und die Höhe ihrer Woh
nung. „Es ist wahr", sagte der Arzt, „sie wohnen hoch, 
ich konnte kaum noch hinaufklimmen." — Neue Entschul
digungen, neue Verlegenheiten. „Wissen Sie auch", fügte 
er hinzu, „daß so ein Besuch wohl 10 Franken Werth ist? 
Für weniger steige ich nicht so hoch!" Mit diesen Worten 
ließ er 10 Franken in die Hand der armen Alten gleiten. 

(Virons Memoir.) 
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Der Kölner Männergesang-Verein hat in den elf Jah
ren seines Bestehens seiner Vaterstadt schon 25,000 Thaler 
zu edlen und wohlthätigen Zwecken dargeboten. So lie
ferte z. B. die Fahrt des Sängervereins nach London ein 
dem Kölner Dombau dargebrachte» Gewinn von 500 Pfd. 
Sterl. (3350 Thaler). 

(Sängerfahrt des Kölner Männergesang-Vereins nach 
London. Von Ernst Weyden. Köln 1854.) 

G e t a u f t e .  
Johann i s -K i r che :  Johann  S imeon  E l ksne .  Em i 

lie Leonore Uhder. Marie Just. Juliane Auguste Breese. 

B e g r a b e n e .  
Dom'K i r che :  Waage -No ta i r  Ch r i s t i an  Edua rd  Po r  

thann, im 55. I. Wittwe Joh. M. Orloffsky, geb. Ram
stein, 68 I.— Johannis-K.: Hagensberg: Ein todt-
geborener Zwillingssohn. Eva Petersohn, 83 I. Herm. Ot
termann, 47 I. Hans Bunding, 70 I. Auguste Milevsky, 
22 I. — Armen-Kirchhof: Dor. Sophie Tschogolow, 
verw. Schulz, geb. Brempel, 62 I. Christ. Elisab. Johann
sohn, geb. Schumann, 75 I. Marie Krebs, geb. Weißen--
stein, 58 I. Bertul Bittmann, 30 I. Lihse Kalning, 
39 I. Julie Jahn, 45 I. Kusma Romanow, 42 I. 
Ansche Jacobsohn, 50 I. Trine Buschland, 33 I. An
dreas Weidemann, 46 I. Eva Kwees, 31 I. Anne 
Spohschajs, verw. Rudsemugger, 53 I. — Die Kinder: 
Helene Kosen, Jahnis Garohs, Peter Henno, Johann 
Bernhard Rosen, Johann Heinrich Kahrkling, Jahnis See
ding, Ernst Adolph Schwarter, Peter Ergle, Anna Karo
line Rosbach, Theodor Lauring, Wilhelm Kalning. 

v r o k l a m i r t e. 
Pe t r i -  und  Dom-K i r che :  De r  Sch i f f scap i t a i n  

Oscar Nicolaus Christoph Bauer mit Emma Ludovica 
Schilling. — Johannis-K.: Der Kutscher Gusts Kruh-
ming mit Lihbe Kreye. 

l!̂  Die Adresse der Redaktion der Rig. Stadtblätter ist gegen
wärtig: große Sandstraße im Gadilh eschen Hause. 

Ist zu drucken erlaubt. 
Im Namen des General-Gouvernements von Liv-, Ehst- und 

Kurland: Coll.-Assessor B. Po orten. 



IS. 
Rigafche Stadtblatter. 

Donnerstag, den 15. April 1854. 

Besetzung städtischer Zlemter. 
In den vorschriftmäßig zu Fastnacht abgehaltenen Bür-

gerversammlungen habeu folgende Wahlen stattgefunden: 
1) Herr Johann Andreas Lemcke ist abermals auf, 

die Dauer der nächstfolgenden zwei Jahre zum Aeltermann 
großer Gilde erwählt worden. 

2) Die in der Aeltestenbank großer Gilde im Laufe 
des verflossenen Jahres entstandenen sechs Vacanzen sind 
theils durch den Eintritt des bisherigen Dockmanns I. E. 
Neuutzig in die Aeltestenbank, theils durch die Wahl der 
Bü rge r :  W .  Nue tz ,  K .  Kuchez iusky ,  Joh .  Kopp ,  E .  
Deubner und D. G. Hernmarck zu Aeltesten wie
derum besetzt wordeu. 

3) Die in der Aeltestenbank kl. Gilde stattgesuudenen 
4 Vacanzen sind durch den Eintritt des bisherigen Beck
manns I. D. E. Krause in die Bank und durch die 
Wahl der Bürger G. W. Foß, I. E. Pfeiffer und 
P. G. Wandeberg zu Aeltesten wiederum besetzt wor
den; der Bürger G. Schröder aber ist zum Dockmann 
erwählt worden. 

Ferner sind erwählt: 
4) zu Beisitzern des ordinairen Cassa-Collegii: Aeltester 

g r .  G i l deW.Nue tz ,  Bü rge r  g r .  G i l de  A .Men tzendo r f f ,  
C. H. Brummer, in Stelle des derzeitigen Dockmanns 
gr. Gilde Ad. Burmeister, Aeltester kl. Gilde H. F. 
Speer, in Stelle des mit Tode abgegangenen Aeltesten 
Fe ld tmann ,  uud  Bü rge r  k l .  G i l de  I .  M .  Pe te rsen ;  

5) zu Beisitzern des ertraordinairen Cassa-Collegii: 
Ae l t es te r  g r .  G i l de  C .  Feh r  mann ,  Bü rge r  H .  P l i ca -
tus, L. C. Tatter, in Stelle des verstorbenen Bürgers 
F. Bau mann, A. T. Fielitz; Bürger kl. Gilde: F. M. 
Evers und A. F. Schröder, in Stelle des in die Ael
tes tenbank  e inge t re tenen  Jns t rumen tenmache rme is te r s  Wan -

-  debe rg ;  
6) zu Taratoren der Unbesitzlichen: a) aus dem er

s ten  S tad t t he i l :  d i e  Bü rge r  g r .  G i l de  E .  v .  Z immer 
mann und Hugo Lyra; ti) aus dem zweiten Stadttheil: 
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Aeltester gr. Gilde C. Deubner und Bürger gr. Gilde 
A. Meißel; e) aus dem ersteu Vorstadttheil: die Bürger 
gr. Gilde I. C. Wagner und W. Saitzow; <I) aus 
dem zweiten Vorstadttheil: die Bürger gr. Gilde W. W. 
Lapin und A. G. Keßler; <-) aus dem dritten Vorstadt
theil: die Bürger gr. Gilde Loginow ^u». und I. C. 
De t t l o  f f ;  

7) zu Administratoren der Sparkasse: Bürger großer 
Gilde I. F. Mir am, in Stelle des nunmehrigen Aelte
s ten  I .  Kopp ,  und  Ae l t es te r  k l .  G i l de  I .  C.  B .  Deu tsch ;  

8) zum Administrator der sammtlichen Schullehrer- . 
Wi t twen -S t i f t nngen :  Bü rge r  g r .  G i l de  C .  Be rgeng rün ;  

9) znm Administrator der Diseontokasse: Bürger gr. 
Gilde G. C. Schiemann, in Stelle des nunmehrigen 
Ae l t es ten  I .  Kopp ;  

10) zum Administrator der Handlungskasse: Bürger 
g r .  G i l de  A .  I .  Ko f f sky ;  

11) zum Administrator der städtischen Brand-Asseeu-
ra t i onskasse :  Bü rge r  g r .  G i l de  H .  P .  Schwabe ;  

12) zum Vorsteher des Convents zum heiligen Geist 
und der Stiftung Campenhausens Elend abermals: Ael
tes te r  g r .  G i l de  I .  H .  Bau  mann ;  

13) zum Vorsteher der St. Petri-Kirche abermals: 
Ae l t es te r  g r .  G i l de  I .  A .  Nücke r ;  

14) zum Vorsteher der Dom-Kirche abermals: Aelte
s te r  g r .  G i l de  C .  Hah r ;  

15) zum Vorsteher der St. Johannis-Kirche aber
ma ls :  Ae l t es te r  g r .  G i l de  L .  W .  Bocks la f f ;  

16) zum Administrator der Domschullehrer-Wittwen-
S t i f t ung  abe rma ls :  Ae l t es te r  g r .  G i l de  C .  G .  S tauwe ;  

17) zum Repräsentanten bei der Steuer-Verwaltung: 
Ae l t es te r  k l .  G i l de  I .  S teg  mann ;  

18) zum Vorsteher des Waisenhauses Aeltester kl. 
Gilde G. Kreusch; und 

19) zum Mitgliede der Getränksteuer-Commission Ael
tes te r  k l .  G i l de  G -  C .  S tah l .  

Zur Tagesgeschichte. 
Der Wendensche Kreisfiseal, Titulär-Rath Jensen, 

ist als Assessor in die Livl. Gouv.-Negierung übergeführt 
worden. 

Den in Nr. 82 der Rig. Zeitung erlassenen Auffor
derungen zufolge wird von dem hiesigen Stadt-Cassa-Col-
legio ein Loeal zur Einrichtung eines Hospitals von 200 
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Betten, so wie Speicher und Bodenräume, auf denen so
fort circa 200 Last oder 3000 Tschetw. Getreide und Mehl 
gespeichert werden können, gesucht. 

Im vorigen Jahre betrugen die Einnahmen der Riga-
Lübecker Dampfschifffahrts-Gefellschast 76,098 Mark Crt., 
die Ausgaben dagegen nnr 57,295 Mark. Von dem Uber
schuß kamen je 30 Mark oder e. 6 Proc. per Actie zur 
Dividendenzahlung. Das Dampfschiff der Gesellschaft 
bleibt vorläufig still liegen, soll aber, sobald dies mit Si
cherheit geschehen kann, wieder hierher oder anderweitig in 
Fahrt gesetzt werden. 

Am 25. d. M. findet, wie alljährlich, im hiesigen 
Schwarzhäupterhause die Verloosung zum Besten des 
Frauenvereins statt. 

Die „Zeugnisse des christlichen Glaubens" von der 
evangelisch-lutherischen Geistlichkeit in Rußland, heraus
gegeben von C. A. Berkholz, sind so eben in ihrem 3. 
Bande in der Buchhandlung von E. Gotschel Hieselbst 
erschienen. 

Am 10. März e. hielt die hiesige Gesellschaft für Ge
schichte und Alterthumskunde ihre 188. Versammlung. 
Nach Mittheilung der bei dem Herrn Sekretär, so wie der 
bei dem Herrn Bibliothekar eingegangenen Schreiben und 
dargebrachten Schriften gab Herr Staatsrath ll». Na-
piersky zur Bibliothek der Gesellschaft ein bei der Akade
mie der Wissenschaften gedrucktes Buch, das dessen Ver
fasser, Herr !>n. Kreutzwald in Werro, der Gesellschaft dar
gebracht hatte und das den Titel führt: Der Ehsten aber
gläubische Gebräuche, Weisen nnd Gewohnheiten, von Jo
hann Wolfgang Boecler, weiland Pastor zu Kufal iu Ehst
land und des Consistorii in Neval Assessor. Mit auf die 
Gegenwart bezüglichen Anmerkungen beleuchtet von Fr. 
R. Kreutzwald. St. Petersburg 1854, Vlll. und 161 S. 
gr. 8. Nachdem er Einiges über Inhalt und Einrichtung 
dieses aus den 8eriptnr. rerum Bd. II., abge
druckten und von dem vertrautesten Kenner des Ehstnischen 
Volkslebens kommentirten Buches gesprochen, verlas er ei
nen ihm zugesandten Aufsatz des Herrn Inspektors E. 
Rußwurm zu Hapsal, „Lettische Beerdiguugs-Gebräuche" 
überschrieben, welcher eine Zusammenstellung der über den 
Gegenstand vorhandenen gedruckten Nachrichten enthält, 
für welche der Verfasser Nachträge und Berichtigungen von 
denen erwartet uud erbittet, die die Gewohnheiten der Let
ten näher kennen, und welche er demnächst zum Abdrucke 
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im Inlande bestimmt hat. — Hierauf verlas Herr Dr. 
Buchholtz den Schluß der (in der letzten Versammlung zu 
lesen begonnenen) Geschichte. Walters von Plettenberg von 
I. S. Seibertz und aus der St. Petersburgschen Zeitung 
l853, Nr. 196: Ueber die Ausstellung von Einbänden und 
Titelblättern in der Rotunde der Kaiserl. öffentlichen Bi
bliothek zu St. Petersburg. (Zuschauer.) 

In Libau waren bis zum 7. April 112 Schiffe an
gekommen und 96 abgegangen, davon vom 3 -7. 30 mit 
Getreide nach Holland. 

Bis zum 14. April sind Hieselbst 50 Schiffe angekom
men und 5 abgegangen. 

Zur Handels- und Gewerbekunde. 
Der Total-Goldertrag Nußlands im Jahre 1853 be

trug 1433 Pud 2 Pfd. 40 Sol. 59 Doli — um 23 Pud 
15 Pfd. 49 Sol. 71 Doli mehr als im Jahre 1852. 

D ieNhede re iGroßb r i t an iens  zäh l t e  im  Jah re  
1852: 34,402 Schiffe von 4,424,392 Tons Gehalt und 
mit 243,512 Matrosen und Jungen. Vergleicht man den 
durchschnittlichen Tonnengehalt der während der letzten 39 
Jahre gebauten Schiffe, so sieht man die beständige Ten
denz, immer größere Fahrzeuge zu bauen. Im Jahre 1814 
war der durchschnittliche Tonnengehalt bles 122, im Jahre 
1852 dagegen 235 Tons. 

Ma r r i o t t ' s  Masch ine  zum Verpacken  t rocke -
ne rS to f f e ,  w ie  C i cho r i en ,  Sen fmeh l ,  Schnup f -
taback, Kartoffelmehl u. dergl., nimmt von dem 
Stoff, den man ihr giebt, so viel, als zu einem Packet 
nöthig ist; schneidet ein Stück Papier ab, faltet es, be
streicht die Ränder desselben mit Kleister und legt es zu 
einem Sack zusammen; diesen Sack legt sie in eine Form, 
füllt ihn mit dem vorher abgemessenen Stoff, schlägt das 
Papier oben an der Oeffnung um, und das Packet ist bis 
anf die Etikette fertig. Auch diese macht die Maschine; 
ja, sie thut noch mehr: sie druckt die Etikette selbst, zer
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schneidet sie, bestreicht sie mit Kleister und bringt sie auf 
die Packete. Zuletzt schafft sie noch das fertige Packet ans 
„Bändern ohne Ende" bei Seite. 

A rbe i t en  aus  F lußspa ts )  au f  de r  Londone r  
Ausstellung von 1851. Bei Betrachtung der eben so 
eigenthümlichen, als ausgezeichnet schönen Arbeiten aus 
Flußspath, welche der englische Theil der Ausstellung auf
zuweisen hatte, wurde der Sachkenner unwillkürlich an 
die berühmten murrhiuischen Gefäße der Alten erinnert, 
von denen jetzt außer Zweifel gesetzt ist, daß die kostbar
sten derselben aus Flußspath gefertigt wurden. Bekannt
lich brachte Pompejus aus dem Schatze des überwundenen 
Königs Mithridatos die ersten sechs Vass mui-rkins nach 
Rom und heiligte sie dem eapitolischen Jupiter. Nero be
zahlte eine murrhinische Schale von besonderer Schönheit 
mit ungefähr 15,000 Rbl. S., ja eine lange Zeit hindurch 
schätzte man diese Gefäße beinahe dem Golde gleich. Wenn 
letzteres gegenwärtig auch nicht mehr der Fall ist, so be
zahlt man die englischen Flußspathgefäße demungeachtet 
sehr hoch. Die meisten der ausgestellten Vasen und Trink
schalen erinnerten an die Erzählung des Plinins, wonach 
ein vornehmer Römer, der beim Mahle aus einem mur-
rhinischen Kelche trank, dem Drange nicht widerstehen konnte, 
den Rand desselben zu benagen, so lüstern machte ihn die 
Schönheit des Gefäßes. — Zur Zeit-liefern einzig die 
Gruben uud Brüche in Derbyshire derartigen an Verschie
denartigkeit, Farbe, Durchscheiuigkeit oder Durchsichtigkeit 
gleich vorzüglichen krystallinischen (stängeligen) Flußspath. 
Zu den seltensten Verkommenheiten gehören insbesondere 
die, welche ein amethpstenartiges (durchsichtiges) Aussehen 
haben. Sie werden von den Arbeitern ,,Mne ge
nannt und sehr hoch bezahlt. Von den sechs Ausstellern 
derartiger Gegenstände verdient namentlich I. Vallance zu 
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Matlock aufgeführt zu werden. Seine nach schönen grie
chischen Mustern gearbeitete Flußspathvase, angeblich das 
größte der aus dieser seltenen Masse jemals hergestellten 
Gefäße, maß vom Fuß bis zur höchsten Stelle der Hen^ 
kel 3 Fuß 5 Zoll, ihr Umfang an der weitesten Stelle 
mindestens 40 Zoll. Die Gefäßmasse war ungemein rein, 
fast durchsichtig, glänzendblau und röthlichweiß; die ganze 
Ausführung ein wahres Kunstprodukt. Ebenfalls schön 
war eine zweite glockenförmige Vase aus „Vluv 
Flußspath von 52 Zoll Durchmesser und 24 Zoll Höhe. 
Es fanden sich überhaupt unter dem ganzen reichhaltigen 
Sortiment von kleineren Vasen und Schalen ausgezeich
nete Eremplare der verschiedensten Farben, als licht- und 
dunkelviolett, blau, grün u. f. w. 

(Amtl. Bericht über die Lond. Ausst.) 
Um Sands te ine  und  ande re  we i che  S te in -

ga t t ungen ,  Z iege l  u .  f .  w .  gegen  d ie  E in f l üsse  
der Atmosphäre zu schützen, setzt man dieselben einer 
Hitze von 560" R. aus, taucht sie dann in Steinkohlen-
theer, welcher eine Hitze von 160" R. haben muß und 
läßt sie 8 Stunden darin liegen. Durch dies Verfahren 
erhält man eine so feste Masse, daß man sie mit dem Ham
mer kaum zerschlagen kann. Bei Mauer- und Dachziegeln 
braucht nur eine 4stündige Eintauchung in Steinkohlen-
theer von 90" N. stattzufinden. ^Försters Bauz.) 

L e s c f r n ch t e. 
Der Mensch ist so geneigt, sich mit dem Gemeinsten 

abzugeben, Geist und Sinne stumpfen sich so leicht gegen 
die Eindrücke des Schönen und Vollkommenen ab, daß 
man die Fähigkeit es zu empfinden, bei sich auf alle Weise 
erhalten sollte. Denn einen solchen Genuß kann Niemand 
ganz entbehren, und nur die Ungewohntheit, etwas Gutes 
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zu genießen, ist die Ursache, daß viele Menschen am Al
bernen und Abgeschmackten, wenn es nur neu ist, Ver
gnügen finden. Man sollte alle Tage wenigstens ein klei-

, nes Lied hören, ein gutes Gedicht lesen, ein treffliches Ge
mälde sehen, und, wenn es möglich zu machen wäre, auch 
e in i ge  ve rnün f t i ge  Wor te  sp rechen .  Gö the .  

Die Menschen fürchtet nur, wer sie nicht kennt, 
Und wer sie meidet, wird sie bald verkennen. Göthe. 

Die Welt ist so leer, wenn man nur Berge, Flüsse 
und Städte darin denkt, aber hie und da Jemand zu wis
sen, der mit uns übereinstimmt, mit dem wir auch still
schweigend fortleben, das macht uns dieses Erdenrund erst 
zu  e inem bewohn ten  Ga r ten .  Gö the .  

G e t a u f t e .  

Pe t r i -K i r che :  Ama l i e  He lena  Sch röde r .  W i l he l 
mine Elisabeth Lepke. Gustav Johann von Niedermüller. 
Otto Friedrich Spieß. Karoline Isabella Friederike Bar-
klai. Alma Helena Wilhelmine Engelhardt. Amalie Gott
liebe Halsleben. Luise Ernestine Bild. Ernst Gustav Ja
kobsohn. August Johann Anton Tielemann Grimm. Karl 
Heinrich und Marie Johanna Dankert (Zwillinge). — 
Dom-K.: Marie Lapschee. Dorothea Justine Marie 
Scheuermann. Gustav Jakob Gebhardt. Eonstanze Frie
derike Elisabeth Ohmann. Eduard Leonhard Kartschewsky. 
— Gertrud-K.: Ottilie Elisabeth Pulksch. Julie Ber
tha Blumberg. Alerander Woldemar Zeschke. Theodor 
August Stanislaus. Gustav Martin Kalnin. Friedrich 
Richard Krnhse. Eva Marie Sihkais. Melitte Amalie 
Henriette Siecke. Friedrich Eduard Müller. Adelheid 
Leontine Karoline Kröger. Wilhelmine Olga Tumschewitz. 
Elisabeth Auguste Gebhardt. Jannis Peter-Jahn. Au
rora Christine Julie Kühlewein. Karl Alerander Schag-
gat. Marie Margareta Kahrklin. Karl Pinknl. Wilhel
mine Henriette Gärtner. — Jesus-K.: Ambrosius Lud
wig Pernickel. Marie Elisabeth Groot. Elvire Christine 
Luise Bührmann. Andreas Alerander Georg Wiesenberg. 
Johann Jacobsohn. Friedrich Kaslowsky. Johann Eduard 
Bunke. Theodor Julius Wenzlawsky. Jakob Narring. 



Emilie Dorothea Aps. Dorothea Elisabeth Becker. Ehr
mann  und  Adam Leep ing  (Zw i l l i nge ) .  — Johann i s -
K.: Lihse Nesgals. Anna Emilte Maistht (gen. Frey
mann). Sophie Karoline Banga. Ludwig Iksiht. Betty 
Marie Grehwe. Karl Hans Thomsohn. Alexandra Anna 
Luise Jakobsohn. Karl Bruschinsky. 

B e g r a b e n e .  

Pe t r i -K i r che :  Ger t rud  He lena  Beye rmann ,  20  I .  
Schneidergeselle Karl Gotthard Hahn, 55 I. Eduard 
Erns t  Engen  He in r i ch  P la tes ,  im  I .  — Dom-K . :  
Anna Luise Wingninscky, 56 I. Schlossermeistersfrau 
Elisab. Christine Engelsohn, geb. Kettlitz, 47 I. Joseph 
Theod. Wold. Heinecke, 2 I. — Gertrud-K. : Aeltestin 
kl. Gilde Anna Auguste Foß, geb. Eichbaum, 33 I. Ein 
todtgeborenes Kind. — Jesus-K.: Christoph Benjamin 
Be rn tha l ,  68  I .  Jus tus  Tabach ,  72  I .  — Johann i s -
K.: Hagensberg: Kaspar Walinsky, 56 I. Charlotte 
T ramdach ,  geb .  Schu l z ,  62  I .  — Armen-K i r chho f :  
Johann Gustav Graß, 47 I. Jahnis Tilling, 67 I. 
Martin Berg, 60 I. Kath. Jürgensohn, geb. Swerin, 
66 I. Thomas Kleisner, 24 I. Johann Ernst Knappe, 
52 I. Ernst Grünberg, 70 I. Ein in der Düna ge
fundener unbekannter männlicher Leichnam. — Die Km-
der: Maja Tomischna, Ewoimi Koschanock, Luise Doroth. 
Boy, Marie Ohsolkahje, 2 todtgeborene Kinder. 

P r o k l a m i r t e. 
Pe t r i -  und  Dom-K i r che :  De r  Buchb inde rme i 

ster in Mitau Ludwig Eduard Kowsky mit Minna Ka-
tharina Dillau. Der Amtmann Johann Christoph Frei
berg mit Elisabeth Sophia Bechmann. Der Schauspieler 
Friedrich Adolph Chapissou mit Therese Matzner (auch 
römisch-katholische Kirche). — Jesus-K.: Der Schiffsca-
pitain Jakob Wilhelm Görtz mit Wilhelmine Amalie Som
mer. — Johannis-K.: Der Hausknecht Jannis Kohzing 
mit Julie Krasting. 

Die Adresse der Redaktion der Rig. Stadtblätter ist gegen
wärtig: große Sandstraße im Gadilheschen Hause. 

Ist zu drucken erlaubt. 
Im Namen des General-Gouvernements von Liv-, Ehst- und 

Kurland: Coll.-Assessor B. Po orten. 



I«. 
Rigasche Staötblätter. 

Donnerstag, den 22. April 5854. 

Zur Tagesgeschichte. 
Der Russ. Unterthan Ed. Holtzhaner ist als Nas 

sanscher Konsul für Moskau anerkannt worden. 
Der Einfuhrzoll beim Landtransport ist für Baumöl 

auf 65 Kop. und für Kaffee auf 2 Nbl. 50 Kop. S. per 
Pud herabgesetzt worden. 

Am 29. März strandete unter dem Gute Latschuppe 
das Holl. Schiff „Antin". Die Equipage wurde gerettet; 
— am 30. fand eine Polizeiwache in der Nacht in der 
Moskauer Vorstadt auf der Straße den auf Kronsunter
halt verabschiedeten Unteroffizier Franz Kutschinsky, wel
cher sofort anf die Siege gebracht wurde, dort aber vom 
Schlage gerührt starb. — Am 5. April wurde unter dem 
Gute Veltenhof im dortigen Flüßchen der Leichnam eines 
Unbekannten gefunden. 

Am 57. April ist die Nuss.-Finnl. Brigg „Neptunns", 
Eapt. Jakob Strandsem, welche, von Liverpool mit Salz 
beladen, hierher bestimmt, seit dem 55. März in unserm 
Golf vom Eise eingeschlossen war, von demselben durch
schnitten worden und circa 4 Meilen von unserm Hafen 
entfernt gesunken. Die Besatzung hat sich in ihren eige
nen Böten gerettet und ist beim Waarenkrug gelandet. 

Am 53. April begann das Eis der Newa bei St. 
Petersburg zu brechen und hing am 55. gänzlich aus, an 
welchem Tage auch die Schifffahrt eröffnet wurde. — In 
Pernau sind bis zum 54. d. 3 Schiffe angekommen. — 
Libau zählte bis zum 16. d. 5 54 angekommene und 506 
abgegangene Schiffe. 

Nachdem man mit der Legung der Düna-Floßbrücke 
am 57. d. M. früh begonnen hatte, war dieselbe schon am 
59. Abends für Fußgänger und am folgenden Tage auch 
für Fahrzeuge passirbar, und haben seitdem unsere Dampf
böte, welche feit Wochen eine lebhafte und rasche Ver
bindung zwischen den Ufern der Düna unterhielten, ihre 
Fahrten eingestellt. 

Bis zum 25. April sind Hieselbst 85 Schiffe angekom
men und 59 abgegangen. 
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Am 59. d. M. langten hier die 3 ersten Barken aus 
Porätsche an. Das Herunterkommen noch anderer ist bis
her durch ungünstigen Wind verhindert worden. 

Sitznnaen des naturforschenden Vereins vom 15. 
März und tN. April Z854. 

In der Sitzung am 55. März machte Herr Apotheker 
Seezen Mittheilungen über das Vorkommen von Gold 
und Platiua; worauf Herr Apotheker Frederking über 
die Neduetiou der Chromsäure durch gewisse organische 
Säuren, wie Citronensäure, Weinsäure u. s. w. zu Chrom
oxyd sprach. 

In der Sitzung vom 59. April hielt Herr Apotheker 
Heugel einen Vortrag über die in den Ostseeprovinzen 
einheimischen Erysimum-Arten und wies nach, daß außer 
den früher bekannt gewordenen zwei Arten: llr^simum 
elieirantlioille« 1^. n. L. strietum (iraertn. noch das K. 
vlrZstum kotli vorkomme. Letztere Pflanze sei am Ka
tharinendamm bei Riga öfters gefunden und früher mit 
ll. strieUnn -tu. verwechselt worden. — Herr I)r. 
Buhse gab eine Darstellung von dem Zellenbau und der 
Wachsthumsweise der holzartigen Gewächse, insbesondere 
der Kiefer, ?i„us sylvestris. Zur Erläuterung wurden 
einige Abbildungen und mikroskopische Präparate vorgezeigt. 

Das Correspondenzblatt des Vereins 58^^ bringt in 
Nr. 6 und 7: Die Fortsetzung der Uebersicht der natur
historischen Literatur von Liv-, Kur- und Ehstland (Kar
ten, Gäognosie und Paläontologie); Bericht über die 4. 
allgem. Sitzung vom 58. Jan. e. (unter Anderm den Auf
satz des Herrn Pastor Kawall: „Der wandernde Stein" 
enthaltend); meteorologische Beobachtungen in Riga vom 
Jan. 1854; — Beobachtungen an der Vegetation in Riga 
von N. Neese (nebst Tabelle); Heizkraft des Seifenber-
ger Torfes. Versuch vom Oberförster Fritsch, mitgetheilt 
von I),-. Kersting. (DieHeizkraft des SeifenbergerTor
fes verhält sich nach Herrn Fr. Versuchen zu der des Kie
fernholzes dem Gewichte nach wie 5 zu 6); Bitte um Bei-
träge für das Museum des Vereins; Desiderats aus der 
Flora der Ostseeprovinzen; eingegangene meteorologische 
Beobachtungen; eingegangene Bücher; meteorologische Beob
achtungen in Riga vom Februar e. 
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Am Sonntage, den 4. April d. I., wurden die wäh
rend der Wintermonate in der hiesigen Sonntags- oder 
Lnther-Schulc ertheilten Lehrstunden geschlossen. Sie 
war von 534 Schülern besucht. Den unentgeltlichen Un
te r r i ch t  e r t he i l t en  w iede rum:  He r r  Cand ida t  S toppe l 
be rg ,  so  w ie  d ie  He r ren  F romm,  L i kbe rg  und  Zap f f .  
Folgende der ausgezeichnetsten Schüler erhielten Bücher-
Prämien: Andr.Adamsohn (beim Posamentier Hrn.Ehmcke), 
Joh. Altrock (beim Schlossermeister Hrn. Eeck), Aug. Broms 
(beim Schneidermeister Hrn. Strauß), Joh. Böhm (beim 
Stellmachermeister Hrn. Lutz), Ludw. Bollner (beim Schuh-
machermeister Hrn. Schneds), Georg Berg (beim Schmiede
meister Hrn. Holzmeyer), Wilh.Behler u.Joh.Bogdanowitsch 
(beim Schuhmachermeister Hrn. Lösch), Hermann Feldmann 
(beim Schuhmachermeister Hrn. Schmidt), Jakob Frei-
mann (beim Schneidermeister Hrn. Kasack), Wilhelm Frey
mann (beim Klempnermeister Hrn. Heyn), Rudolph Freese 
(beim Büchsenmachermeister Hrn. Heyde), Daniel Gra-
nitzky (beim Gürtlermeister Hrn. Kurczinewsky), Karl Heede 
(beim Schuhmachermeister Hrn. Lösch), Ludwig Hasenfuß 
(beim Schuhmachermeister Hrn. Horst), Jakob Jakobsohn 
(beim Schneidermeister Hrn. Kasack), Karl Jtzmann (beim 
Schuhmachermeister Hrn. Kannen), Karl Jankewitz (beim 
Böttchermeister Hrn. Reimers), Aler. Kunst (beim Jnstru-
mentenmacher Hrn. Jahn), Alfred Krebs (beim Schuhma
chermeister Hrn. Beckmann), Joh. Kleinberg (beim Schnei
dermeister Hrn. Jensen), Karl Klietz (beim Malermeister 
Hrn. Jakowitz), Karl Kirchhof (beim Schuhmachermeister 
Hrn. Bluhm), Aler. Linde (bei der Stellmachers-Wittwe 
Große), Aler. Lorentz (beim Tischlermeister Hrn. Aeltesten 
Lübbe), Jakob Müller (beim Schuhmachermeister Hrn. Pa-
ries), Jos. Martinsohn (beim Schuhmachermeister Hrn. 
Aeltesten Kücken), Aug. Majewsky (beim Tischlermeister 
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Hrn. Losch), Martin Ohsoling (beim Stellmachermeister 
Hrn. Holtfreter), Friedr. Padretschik (beim Stellmachermei
ster Hrn. Krisch), Bernhard Podwig (beim Schneidermei
ster Hrn. Rosa), Christoph Petersobn (beim Schneidermei
ster Hrn. Brandt), Nob. Neichardt (beim Schuhmachermei-
ster Hrn. Jakobsohn), Joh. Schuhmacher (bei der Stell-
niachers-Wittwe Große), Martin Stahlberg (beim Knochen-
hauermeifter Hrn. Aeltesten Hoffmark), Conrad Schröder 
^beim Stellmachermeister Hrn. Holtfreter), Joh. Strohm 
(beim Tischlermeister Hrn. Bach), Georg Swirksting (beim 
Aintsbader Hrn. Ede), Aug. Schwenn (beim Stuhlmacher-
meister Hrn. Kretschmer), Joh. Siege (beim Schuhmacher--
ineister Hrn. Wieckmann), Joh. Treumann (beim Maler-
meister Hrn. Arens), Andreas Weide (beim Seilermeister 
Hrn. Stegmann), Ernst Walter (beim Schneidermeister 
Hrn. Nosa). 

Da aber jetzt durch den Schrägen für die Handwerks-
burschen in Riga jeder Lehrbursche verpflichtet ist, sich die 
zu seinem Stande erforderlichen Schulkenntnisse anzueig
nen, und falls er sie uoch nicht hinlänglich besitzen sollte, 
an dem Unterrichte in der Sonntagsschule fleißig Theil zu 
nehmen, indem ohne Kenntniß des Lesens, Schreibens und 
Rechnens ein Lehrling nicht als Geselle freigesprochen wer
den kann — so ist jetzt ein solches Zuströmen zu dieser 
Schule, daß eine Menge nach dem Unterrichte sich sehnen
der Lehrburschen des geringen Loeal-Ranmes wegen ab
gewiesen werden mußte. Die baldige Eröffnung einer 
zweiten Sonntagsschnle in unserer Stadt ist daher 
höchst wünschenswerth. Hanptlehrgegenstände in dieser 
Schule wäreu: 5) Niederes und höheres Nech-nen; 2) Ele-
mentar-Geometrie und Stereometrie; 3) eine Ucbersicht 
der allgemeinen und der vaterländischen Geschichte und 
Geographie; 4) Zeichnen nach der Natur uud nach Vor
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legeblättern; 5) Stilübungen und schriftliche Aufsätze für 
Gewerbtreibende (Rechnungen ?e.); und 6) Gesangübung, 
damit den Lehrburschen auch ein gemüthlich erheiternder 
Gegenstand gewährt, und, mehr als bisher, in hiesigen 
Herbergen und Werkstätten ein melodischer Gesang aus
gewählter sittlicher Dichtungen einheimisch werde und spä
ter selbst Liedertafeln für Handwerker sich bilden. 

In diese Schule würden dann unter andern auch 
Schüler aus der jetzigen ersten Klasse der Luther-Sonn-
tagsschule, die im Lesen, Schreiben und Rechnen einige 
Fertigkeit erlangt haben, aufgenommen werden; ja, auch 
hiesige wißbegierige Gesellen, denen es keine Schande ist, 
sich als solche die ihnen noch fehlenden Kenntnisse anzu
eignen, könnten an dem Unterrichte in dieser Schule teil
nehmen. 

Woher aber die Mittel zur Gründung solcher Anstalt , 
beziehen? 

Nächst den Landesbehörden sind es die städtischen 
Gemeinden, welche für solche Anstalten am einflußreich
sten wirken könnten und sollten, und zwar möglichst durch 
eigne Gründung derselben, oder, wofern dies durch Sonn-
tagsschul-Vereine erfolgen sollte, wenigstens durch Gewäh
rung genügender Unterstützung aus städtischen Kassen. 
Diese aber würde immer nur zu Gunsten der ge-
sammten Bürgerschaft selbst erfolgen, weil dieselbe 
ja doch nach der Hauptmasse aus Gewerbtreibenden be
steht. Die städtischen Gemeinden werden übrigens, wenn 
die Fortführung solcher Sonntagsschulen den dafür wir
kenden Vereinen nicht mehr möglich wird, sich in's Mittel 
zu schlagen und jene als städtische Anstalten zu über
nehmen haben. 

Außer einigem Geldzuschuß wird es von Seiten der 
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Gemeinden z. B. der Gewährung des Loeals, der Heizung, 
Aufwartung :e. bedürfen. 

Eine bekannte Sache ist es, daß solche Fortbildungs-
wie andere Wohlthätigkeits-Anstalten durch zusammenge
tretene Vereine eifriger Förderer ihres Zwecks sich meist 
weit leichter als durch Behörden gründen und auch 
einige Zeit günstig fortführen lassen. Dieserhalb hat man 
auch im Auslände Seiten der Landes- wie städtischen Be
hörden den entstandenen Vereinen zur Errichtung von 
Sonntagsschulen möglichste Freiheit und sonstige Begün
stigungen gewährt, und wohl die meisten solcher Anstalten 
freiwilliger Art sind durch Gewerb' und andere gemein
nützige, so wie nur zu ihren Gunsten erst gebildete Ver-
e ine  he rvo rge ru fen  wo rden .  Doch  de r  Ne i z  de r  Neu 
heit schwindet und selbst der regste Eifer für solche 
Anstalten erkaltet mit den Jahren; ältere Gönner tre
ten mehr und mehr ab und neue finden sich selten dazu, 
weil die jüngere Generation wiederum andere Lieblings
gegenstände begünstigt. In solchen Fällen muß die Lei
tung und Fortführung derselben allerdings von den Ge
meinden übernommen werden, soll der städtische Gewerb
stand nicht leiden. Die Schulcommission wird zugleich ei
nige Mitglieder aus dem Gewerbstande in sich aufnehmen, 
von deren Einsicht und Eifer für das Wohl der Anstalt 
eine günstige Mitwirkung zu erwarten ist. 

Möge auch dieser Vorschlag zum Besten unserer Stadt 
recht bald beherzigt und in Ausführung gebracht werden. 

Ferd. Müller, 
derz. Jnspector der Lutherschule. 

Mittheilungen aus den Berichten einiger aus 
wärtigen Wohlthätigkeits-Zlnstalten und Vereine. 

DerVe re inde rA rmens reunde inPe rnau  ha t te  
imJ.5853, mit Einschluß von für erlittene Brandschäden ver
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güteten 275 Nbl. S., eine Gesammtcinncchme von 3184 
Nbl. S., die ihm theils aus Beiträgen und Geschenken, 
theils aus zu seinem Besten veranstalteten Verwesungen, 
Theater-Vorstellungen, Ablösung der Visitenkarten u. s.w., 
so wie für die aus der Werkstatt des Waisenhauses geliefer
ten Arbeiten (262 Rbl. S.) erwuchs. Die Ausgaben be
liefen sich auf 3165 Rbl. S. und erstreckten sich nament
lich auf Miethgelder und einzelne Unterstützungen an 46, 
und Monatsgelder an 8 altersschwache und kranke Perso
nen, auf Kleidungsstücke und Schulbednrfnisse für 32 arme 
Kinder, auf Arzeneien in 33 einzelnen Krankheitsfällen, 
hauptsächlich aber auf Neubauten im Alerander-Waisen-
hause, so wie auf den Unterhalt von 25 Waisenkindern 
in demselben, für welchen, mit Inbegriff des Gehaltes für 
den Waisenvater, nahe an 2200 Nbl. S. verausgabt wur
den. — Neben den Geldeinnahmen flössen dem Verein 
noch mehrfache Geschenke an verschiedenen Lebensbedürf
nissen für den Unterhalt seiner Pfleglinge zu. — Aus dem 
Waisenhause wurden 4 Knaben und 2 Mädchen entlassen 
und dagegen 7 Knaben neu aufgenommen. — Von den 
Waisenkindern rühmt der Bericht, daß sie sich auch indem 
verflossenen Jahr sehr thätig bewiesen und namentlich bei 
dem durch Brandschäden nöthig gewordenen Neubau des 
Hauses Hand angelegt und, bis auf die Maurerarbeit, alle 
dazu erforderlichen Arbeiten geleistet haben; außerdem wur
den vou ihuen, neben den Arbeiten in Garten und Feld, 
auch sämmtliche Kleidungsstücke angefertigt. 

De rEhs t l and i scheHü lssve re in  i n  Neva l  ha t t e  
seinem Jahresbericht für 1853 zufolge eine Einnahme von 
1751 Nbl. S., während sich feine Ausgaben auf 1340 Nbl. 
S. beliefen. Der Fraueuverein hatte den Ankauf vou 
Wollengarn uud die Austheilung von weiblichen Landar
beiten bereitwillig übernommen und der Comite zur Fort-
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setzung dieses wohlthätigen Zweckes alljährlich 200 Rbl. S. 
beizusteuern beschlossen. Von dem Kapital, welches be
stimmt ist, den Armen durch Landbau Gelegenheit zum Er
werb zu geben, waren 200 Nbl. S. zur Urbarmachung ei^ 
nes wüsten Platzes verausgabt worden. Monatliche Un
terstützungen hatten 45, einmalige 8 Personen erhalten und 
monatliche Brotportionen 118 Personen. 

Zur Handels- uud Gewerbekunde« 
Im  Jah re  1853  wu rden  i n  den  Ha fen  von  R iga  

e inge füh r t :  
64,640"/z>2 Tonnen norw. Heringe, 2620 Tonnen mehr 

als im I. 1852; 
1,913,594 Pud Salz, 35,10! Pud wen. als im 1.1852; 
18,523 Pud Kaffee, !35 Pud wen. als im I. 1852; 
21,394 Pud Rohzucker, 63,725 Pud wen. "als im 1.1852. 
An Zollabgaben wurden 2,007,388 Nbl. S. erhoben, 

215,334 Rbl. weniger als im I. 1852. 
D ieZa rewascheManu fak tu ren -Gese l l schas t  

hatte im Jahre 1853 nach Abzug aller Unkosten eine Ein
nahme von 159,961 Rbl. S., von denen zu Bauten, zu 
Maschinen und Instrumenten, so wie für die Fabrik 50,943 
Rbl. reservirt wurden und 77,000 Rbl. oder 11 Nbl. per 
Actie zur Dividendenzahlung kamen. Der primitive Werth 
der 7000 Actien war im Jahre 1836, bei Gründung des 
Vereins, 525 Nbl. Bco. oder 150 Nbl. S.; gegenwärtig 
stehen diese 155 Nbl. S. 

D ie  Wo lga -Dampfsch i f f sah r t s -Gese l l schas t  
„Merkur" nahm im Jahre 1853 439,526 Nbl. S. ein. 
Von dem Nettoertrage, 204,660 Nbl. S., kamen 25 Rbl. 
pr. Actie von 250 Rbl. oder 75,000 Nbl. S. zur Divi
dendenzahlung. 

Seit dem 15.Dec. v.J. haben die Statuten der neu zu 
beg ründenden  Russ i schen  Ho l zhande l -Compaan ie  
die Allerhöchste Bestätigung erhalten. Als Zweck dieser Com-
pagnie giebt der 1. Paragraph der Statuten folgenden an: 
„») Nach Möglichkeit und zu den billigsten Preisen nach 
allen Orten des Reiches, insbesondere aber nach den Haupt-
und sonstigen großen Städten, Bau- und Brennholz, so 
wie Holz zur Verarbeitung und Holzwaaren zu liefern; — 
l>) auf diese Weise sowohl den Holzeigenthümern den vor



— 141 -

theilhaftesten Absatz jeder Art Holzmaterialien und Holz-
waarcn zu erleichtern, als auch der arbeitenden Klasse, 
durch Entwicklung der Holzindustrie, Beschäftigung und 
Verdienst zu verschaffen; und e) überhaupt darauf hinzu
wirken, daß sich die Holzwirthschast und Holzbetriebsamkeit 
im Lande regelrecht erweitere, ohne dabei irgend wem ein 
Hinderniß in den Weg zu legen, solche Industrie auf all
gemeiner Grundlage zu betreiben." Die Compagnie soll 
durch 20,000 Aetien, jede zu 200 Nbl. S., errichtet wer
den. Sie ist verpflichtet, das Brennholz zu deu von der 
Negiernng festgesetzten Taren abzulassen uud anderes Holz-
Material in keinem Fall theurer, wo möglich aber billiger 
zu verkaufen als zu den für die verflossenen 10 Jahre 
bestimmt gewesenen Preisen, laut eines besonder» Preis-
Courauts, welcher dem Ministerium des Junern zur Be
stätigung vorgestellt werden muß. Sie wird, wenn sie ins 
Leben tritt, den Sitz ihrer aus 5 Direktoren bestehenden 
Verwaltung in St. Petersburg haben und an andern Or
ten des Reichs, nach Maßgabe der Notwendigkeit, Comp^ 
toirs und Agentschaften errichten. Sie wird zur Er
reichung ihres Zweckes die nöthigen Waldungen ankaufen, 
eine geregelte Waldwirthschast einführen, Holzmaterial uud 
Holzwaareu einkaufen, Holzmagazine, Holzhöfe und Sta-
pclplätze, so wie Sägemühlcn, Pottaschfabriken u. s. w. er
richten, die besten Mittel zum Holztransport einführen n. f. w. 

Von  den  Le i s tungen  de r  Eng lände r  i n  neue -
rer Zeit hinsichtlich der Mikroskope lieferte die 
Londoner Ausstellung überraschende Beweise. Besonders 
s ind  es  d ie  Ans ta l t en  von  And reas  Roß  und  von  Sm i th  
uud Beck in London, welche dies für die heutige Beob
achtungsmethode in den Natnrwissenschaften so wichtig ge
wordene Instrument in einer früher ungeabneten Voll
kommenheit liefern. Nöch den Versicherungen des Prof. 
l>>. Listing in Göttingen verdienen ihre Mikroskope vor 
denen  ande re r  Küns t l e r ,  w ie  Sch inck  i n  Be r l i n ,  P l öß l  
i n  W ien ,  Robe r t  i n  Gre i sswa lde ,  Cheva l i e r ,  Obe r 
häuser uud Rächet in Paris den Vorzug. Es ist näm
lich bei denselben nicht nur der eigentlich optische Theil, 
sondern auch der mechanische wesentlich vervollkommnet. 
Die mehrfachen, zu eiuem Objeetiv-System verbundenen 
Doppeltlinfen sind mit größeren Oeffnungswinkeln verse
hen und mit Correetionsbewegungen zur feinsten Compen
satio« der durch die Deckplatte erzeugten Aberration. Die 
durch sogenannte Condenser erzielte Beleuchtung gestattet 
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enorme Vergrößerungen, die bei Noßschen Mikroskopen 
bis auf 5000 gehen, ohne wie bisher meist schon bei 800 
und 1000 ins unerklecklich Finstere zu fallen. Die Zube
hörapparate zum Polarisiren des Lichtes, zum graphischen 
Aufuehmen, zum Messen von Dimensionen und Winkeln 
u. f. w. sind nicht minder vollkommen. 

D ie  B ro t schne idemasch ine  von  Ad .  U rs ,  Mes 
serschmied und Fabrikant chirurgischer Instrumente in Ober
dorf bei Solothurn, besteht aus einer Walze mit Messern 
und einer nebenan befestigten Platte, auf welche letztere 
man das zu schneidende Brot mit der Rinde legt und an 
die Walze andrückt. Je stärker dabei der Druck ist, desto 
dicker werden die Brotschnittchen und umgekehrt. In der 
Küche des allgemeinen Krankenhauses zu Müucyeu befin-
det sich eine solche Maschine, deren Leistungen sehr belobt 
werden. Was zwei Personen den Tag hindurch mit dem 
Brotschneiden sonst beschäftigte, das leistet diese Maschine 
jetzt in 3 Stunden. Es kostet eine solche Brotschneidema
schine ungefähr 18 Rbl. S. 

(Kunst und Gewerbeblatt für Baiern.) 

L e s e f r u ch t e. 
Es würde sicherlich in Kunst und Kritik weniger flau 

zugehen, wenn Schriftsteller und Redaktionen mit Künstlern, 
vorzüglich mit dramatischen, nicht so viel Brüderschaft mach
ten. Mit dem Siegel des Kusses wird zugleich ein Auge 
zugedrückt und nicht selten mit einem Glase Wein, oder 
einem Schoppen Bier das kritische Gewissen ersäuft. 

(Eleg. Welt.) 
Wem es lebhaft gegenwärtig ist, welche unendliche 

Operationen Natur und Kunst machen müssen, bis ein ge
bildeter Mensch dasteht, wer selbst so viel als möglich an 
der Bildung seiner Mitbürger Theil mmmt, der möchte 
verzweifeln, wenn er sieht, wie freventlich sich oft der 
Mensch zerstört und so in den Fall kommt, mit oder ohne 
Schu ld ,  ze rs tö r t  zu  we rden .  Gö the .  

Der Mensch kommt manchmal, indem er sich einer 
Entwickelung seiner Kräfte, Fähigkeiten und Begriffe nä
hert, in eine Verlegenheit, aus der ihn ein Freund helfen 
könnte. Er gleicht eiuem Wanderer, der nicht weit von 
der Herberge in's Wasser fällt; griffe jemand sogleich zu, 
risse ihn an's Land, so wäre es um einmal naß werden 
gethan, anstatt daß er sich auch wohl selbst aber am jen
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fettigen Ufer heraushilft, und einen beschwerlichen, weiten 
Umweg  nach  se i i r em bes t immten  Z ie l e  zu  machen  ha t .  Gö the .  

Wie Geschirr und Möbel, hat auch der Mensch in der 
Regel seine Handhaben, wobei man ihn fassen kann: Liebe, 
Putz, Ehre, Geld, Spiel u. s. w. sind die großen; der 
Name der kleinen ist Legion. Dem Einen zuhören, den An
dern unterhalten, dem Alles glauben, an Jenem Alles lie
benswürdig finden, mit dem Einen von Soldaten, mit dem 
Andern von Pferden, mit dem Dritten von Politik, mit 
dem Vierten von Literatur u. f. w. sprechen, heißt derglei
chen Handhaben, durch die oft große Erbschaften, reiche 
Frauen, einträgliche Aemter, hohe Titel u. f. w. zu erlan
gen  s i nd ,  k l üg l i ch  handhaben .  

Manche Moralisten predigen den Leuten täglich: 
„Schämet euch nicht eures Standes!" — aber wenn sie 
sich auch selbst uicht ihres Standes schämen, so achten sie 
doch den der Andern nicht, und bewirken dadurch bei ihnen 
gerade das, wogegen sie eifern. D. B. 

Eingesandte Anzeigen. 
Von einer milden Hand sind mir für das Kirchlein 

der wohlthätigen Anstalten zu Alerandershöhe zwei Altar
lichte eingehändigt worden. Dieselben haben am vorigen 
Sonntage durch den ersten Gebrauch ihre Weihe für den 
Gottesdienst erhalten. Mit dankbarer Fürbitte nahm die 
Gemeinde die dargebrachte Gabe auf. Der Herr segne die 

. Geberin und vergelte ihr reichlich in Zeitlichem u'nd Ewigem! 
Pastor Blumenbach. 

Mit dem herzlichsten Dank wird hiermit bescheiniget, 
daß im Monate März für Pleskodahl an Geschenken ein
gegangen sind: Von einem Ungenannten 5 Rbl. S., — 
durch Frau Näthin A. P. i Rbl. 50 Kop. S., — von 
Fräul. v.K. 5 Rbl. S., — von Herrn W. viele Sämereien. 

Gott segne die freundlichen Geber! 
D ie  D i rec t i on .  

Da im Anfange Juni c. 6 Zöglinge aus der Erzie
hungsanstalt zu Pleskodahl entlassen werden sollen, so wer
den die Herren Lehrmeister, welche Zöglinge aus Plesko
dahl zu Lehrburschen haben wollen, ersucht, sich zeitig des
ha lb  i n  de r  Ans ta l t  se lbs t  zu  me lden  be i  D .  Wasem.  

G e t a u f t e .  
Jakob i -K i r che :  Augus t  Pau l  Has l i ch t .  Do ro thea  

Rosalie Remschewitz. Johann Adam und Karl Pinna 
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(Zwillinge). — Petri-K.: Olga Marie Maretzky. 
Gertrud-K.: Helena Dorothea Ohsolin. Karoline Ka
tha r i na  Bu r rans .  Anna  A lexand ra  Kwä tkowsky .  — Jo 
bann is-K.: Julie Trey. Jurris Burkewitz. Elisabeth 
Dorothea Barbara Mengelsolm. Nosalie Emilie Zela. 
Andreas Witts. Elisabeth Kohkliht. Minna Llsette Pe-
sek. Elisabeth Dorothea Weinberg. Fritz Simon Dun
dur. Annette Marie Kalnkambars. Theodor Joseph 
Minka. 

V e g r a b e n e. 
Jakob i -K i r che :  Anna  Ka th .  Hogen ,  66  I .  Joh .  

Adam und Karl Pinna (Zwillinge), 3 T. Ingenieur-
Lieutenant und Ritter Guido v. Gerstenmeyer, 3l I. 
Kath. Dor. Siecke, 4 W. — Petri-K.: Klempnermeister 
Ehristian Benj. Hein, im 74. I. Andreas Aler. Hilar. 
Schröder, 24 I. Theodora Aler. Katb. Plates, 6^ I.— 
Gertrud-K.: Ehristian Eugen Fischer, ^ I. Luise Dor. 
Boy, il M. Heiur. Joh. Jos. Gottbeck, !z I. Wilhel
m ine  Ka ro l i ne  Vo l kmann ,  3  M .  Johann i s -K . :  Ha 
ge nsberg: Dor. Emilie Schwan, I. Julie Franz. 
Adamsohn, 3^ M. 

P r o k l a n» i r t e. 
Pe t r i -  und  Dom-K i r che :  De r  Kau fmann  i n  

St. Petersburg Eduard Ovander mit Anna Emilie Ovan-
der. Der Kaufmann in Berlin Karl Gustav Eduard Kelch 
mit Karoline Emma Janke. Der Mastenwraker Bernhard 
Theodor Grebst mit Mary-Ann Bolton (auch reform. K.) 
Der Kutscher Peter Schagger mit Amalie Helena Schreib
vogel. — Gertrud-K.: Der Arendator von Ubbenorm-
Sarnm Peter Woldemar Laursonn mit Gertrud Elvire 
Florentine Meinhardt. Der Drechslermeister Christoph 
Johann Heinrich Sprunck mit Anna Katharina Kenzelien. 
Der Arbeitsmann Johann Andermann mit Elisabeth Gal
lin. Der Schuhmachergeselle George Karl Hauck mit Ilse 
Lappin. Der Kutscher David Kaukis mit Elisabeth Puhr-
weit, genannt Putnin. — Johannis-K.: Der Lohndie
ner Johann Timm mit Katharina Lippan. Der Arbeiter 
Jakob Bisden mit Lihse Luhkomiht. 
KF» Die Adresse der Redaktion der Nig. Stadtbläiter ist gegen-

wärtig: große Sandstraße im Gadilhescheu Hause. 

Ist zu drucken erlaubt. 
Im Namen deö General-Gouvernements von Liv-, Ehst- und 

Kurland: Coll.-Assessor B. Po orten. 
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Rigasche Stadtblatter. 
Donnerstag, den 29. April 1854. 

Zur Tagesgeschichte. 
Der Nuss. Unterthan Joseph Geer ist als Schweizer 

Konsul in Moskau anerkannt worden. 
Auf ihr Ansuchen sind des Dienstes entlassen: der 

P ro tono ta i r  des  L i v l .  Ho fge r i ch t s ,  Eo l l . -Sec r .  Go ldmann ,  
der ältere Schiffs-Jnspektor des Nig. Zollamtes, Hofrath 
Ewert, und der ältere Sortirer bei derZeitungs-Abthei-
l ung  des  R iga f chen  Gouv . 'Pos teomp to i r s ,  T i t . -Ra th  Ba r -
schewsky. — Der Magister der Kaiserl. Universität Dor-
pat Stizinski ist als Protonotair mit Tit.-Raths-Rang 
beim Livl. Hofgericht angestellt. 

Eine polizeiliche Bekanntmachung in der Nig. Zeitung 
vom 26. April erinnert daran, daß jeder Hauswirth ver
bunden ist, auf den Böden mit Wasser gefüllte Gefäße zu 
haben, so wie drei lederne Wassereimer und eine Hand
spritze allezeit in gutem Stande bereit zu halten. Ob die
ser Vorschrift die genaueste Erfüllung gegeben werde, 
wird der Visitation seitens eines Gliedes des in jedem 
Quartier der Stadt von hiesigen Einwohnern gebildeten 
Brandkommando's unterliegen. 

Die Kriegszeiten der Jahre 1812-15 riefen einst die 
Frauenvereine zur Unterstützung der durch den Krieg Ver
unglückten und Verarmten in's Leben. Die Wendung, 
welche die politischen Ereignisse in unsern Tagen genom
men haben, können dieselben leicht in die Bahnen ihrer 
frühern Wirksamkeit zurückführe». Um so mehr wird es 
zu wünschen sein, daß das Publikum ihnen nicht nur seine 
bisher bewährte Theilnahme erhalte, sondern diese wo mög
lich noch steigere. Ein so günstiges Resultat scheint sich indessen 
bei der diesjährigen, am letzten Sonntage den 25. d. M. 
Hieselbst abgehaltenen Verloosung zum Besten des diesigen 
Frauenvereins nicht herausgestellt zu haben. Die Zähl der 
eingegangenen Gewinne betrug im Ganzen 411. Für 8800 
verkaufte Loose wurden nur 2946 Rbl. S. eingenommen, 
während sich im vorigen Jahre der Ertrag für 11,920 Loose 
auf 3986 Rbl. S. belief, also eine Mehreinnahme von 
1040 Rbl. S. ergab. 



Am 14. April e. hielt die hiesige Gesellschaft für Ge
schichte und Altertumskunde ihre 189. Versammlung. 
Nach Vorlage der bei dem Herrn Sekretär und bei dem 
Herrn Bibliothekar eingegangenen Zusendungen und Ge-
schenke, übergab Herr Staatsrath 1),-. Napiersky zur sphra.- , 
gistischen Sammlung der Gesellschaft, als Gescheut Sr. 
Ereellenz des Herrn Geheimraths v. Götze zu St. Pe
tersburg, deu Abdruck eines Siegels des Livl. Bischofs 
Nicolaus uach einer auf galvanoplastischem Wege von ei
nem Originalsigill gewonnenen Type. Hierauf verlas Herr 
Caud. Schirren eiueu größeren Aufsatz über den Verfasser 
der Livl. Neimchronik, dessen gesellschaftliche Stellung ei
ner besonderen Erörteruug unterzogen wurde, nachdem die 
Gründe, welche bisher für den Dänisch-Ehstnischen Aufent
halt des Verfassers beigebracht worden sind, als unhaltbar 
dargestellt waren, da der Schwevpuukt des ganzen Gedichts 
vielmehr aus dem nördlichen Lande in die südlichen Or
densgebiete falle. Im Verlaufe der Untersuchung wurde 
der Beruf und der Stand des Chronisten, so weit es die 
vorhandenen Quellen zuließen, genauer sirirt, sein Name 
dagegen, der in der Chronik selbst nachgewiesen wurde, als 
unsicher uud uur hypothetisch wahrscheinlich bezeichnet. 

(Zuschauer) 
Die vou Liverpool hierher mit Salz beladene Rufs. 

Brigg „Neptuuus", 'welche nach unserm vorigen Blatte 
von der Mannschaft verlassen und vom Eise durchschnitten 
gesunken war, ist neuerdings von den Bugsirdampfböten 
„Wöhrmann" und „Johann Christoph" aus dem Eise befreit 
und nachdem sie ausgepumpt, in den Hafen bugsirt worden. 

Das Handelshaus Jacobs ^ Co. iu Riga hat 
in Kowno eine Commandite errichtet, Herrn Friedrich 
Wey de die Procnra-Zeichnung übertragen und empfiehlt 
sich dem haudeltreibenden Publikum zur Spedition. 

(St. Pet. Hdlsztg.) 
In Pernau waren bis zum 24. d. M. 7 Schiffe, da

von 6 mit Ballast und 1 mit Salz, angekommen. Der 
Adresse nach kamen davon 3 an I. Jacke -K Co., 3 an 
Jakobs Co. und 1 an H/D. Schmidt. — Libau zählte 
bis zum 23. d. M. 120 angekommene und 113 abgegan
gene Schiffe. — In unserm Hafen betrug die Zahl der 
angekommenen Schiffe bis zum 28 d.M. 100, die der ab
gegangenen 54. — Struseu sind bis heute 166 herunter
gekommen. 
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Die vegetabilischen Farbestoffe, Harze und Oele 
und deren Bedeutung im Leben der Pflanze. 

Es ist eine bekannte Erscheinung, daß die Triebe sol
cher Pflanzen, welche man im Dunkeln wachsen läßt, ein 
blaßröthliches oder gelbliches Aussehen haben, sich aber sehr 
bald grün färben, wenn man die Pflanze an das Licht ge
bracht hat, ähnlich den aus den Wurzelu mancher Ge
wächse, z. B. des Spargels, treibenden Schößlingen, die 
für ihr weißnasiges Hervorgucken aus der Erde sehr bald 
mit einem grünen Schnabel geziert werden. Nicht minder 
bekannt ist gewiß auch die Erscheinung, daß manche Pflan-
zentheile, deren Bestimmuug es ist, im Schöße der Erde 
zu wachsen, wie z.B. die Knollen unserer Kartoffeln, wenn 
sie während des Wachsens zufällig entblößt werden und 
einige Zeit uuter dem Einflüsse von Licht und Luft blei
ben, gleichfalls eiue grüue Farbe annehmen. Daß also 
diese, die im Pflanzenreiche vorherrschende Farbe, vorzugs
weise der Einwirkung der Luft ihre Entstehung verdanke, 
davon wird sich bei Beobachtung der angeführten Erschei
nungen jeder leicht überzeugt halten. - Doch eine andere 
Frage ist, was an der Pflanze der Träger dieser Farbe 
sei. Der flüchtige Beschauer hält vielleicht dafür, daß sie 
der Oberfläche des Blattes oder des Eteugels anhafte, 
während ein Anderer, indem er so der Sache mehr auf 
deu Grund zu kommen glaubt, sich der Meiuung zuneigt, 
sie durchdringe die ganze Masse desselben. Indessen beide 
werden bald ihren Jrrthum erkennen,, wenn ihnen der Bo
taniker ein gutes, ihre Sehkraft einige hundert Mal ver
schärfendes Vergrößerungsglas vor das Auge hält uud sie 
die feiue Scheibe eines Blattes, und zwar im Querdurch-

- schnitt betrachten läßt. Da wird sich ihnen die Oberfläche 
desselben als von einer ganz durchsichtigen, ungefärbten 
Haut gebildet zeigen, und unter derselben eine Schicht von 
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Zellen, das heißt kleiner Säckchen von bald rundlicher, 
bald kantiger, bald länglich gestreckter Form, wie sie das 
Innere der ganzen Pflanze ausfüllen, deren Haut aber, 
eben so wie ihr wässeriger Inhalt, auch noch farblos sind. 
Erst unter dieser obersten Zellenschicht entdeckt das Auge 
in einer Anhäufung von größeren Zellen die Ursache der 
grünen Farbe in der Gestalt kleiner grüner Kügelchen, 
welche in dem wässerigen Safte dieser Zellen schwimmen, 
und von den Männern vom Fach mit dem Namen „Blatt
grün" oder „Chlorophyll" benannt werden. Jede einzelne 
Zelle enthält solcher Kügelchen zwar nur wenige, aber die 
Menge der aneinander liegenden Zellen läßt in ihrem To
taleindruck auf das unbewaffnete Auge die grüne Farbe 
dennoch sehr lebhaft erscheinen, ähnlich wie sich ein Feld 
mit junger Saat aus der Ferne als eine mit grünem Tep
piche bekleidete Fläche zeigt, und doch sind es nur einzelne 
spärliche Grashälmchen, welche für den Nahestehenden die 
schwarze Ackerkrume nicht zu decken vermögen. — Bei ei
ner im Dunkeln wachsenden Pflanze sind diese Kügelchen 
ungefärbt, und wenn im Herbste die Blätter gelb oder 
Mh werden, so zeigt sich das Chlorophyl gleichfalls gelb 
oder rotb von Farbe. Kurz, alle Verschiedeue Färbungen 
der Blätter haben ihren Grund eiuzig und allein in der 
Beschaffenheit der Chlorophylkügelchen. 

So weit hat uns der Botaniker die Sache richtig er
kennen lassen; fragen wir aber nach der Beschaffenheit 
dieser kleinen merkwürdigen Kügelchen, so antwortet uns 
der Chemiker, nachdem er dieselben in seinen Netotten 
einer genauen Prüfung unterworfen hat, daß in ihnen 2 
Bestandteile zu unterscheiden sind: der eigentliche grüne 
Farbstoff und ein harz- oder wachsähnlicher weißer Stoff, 
daß also das Chlorophyl nicht zu den einfachen, sondern 
zu den zusammengesetzten Körpern gezählt werden muß. 
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Und dasselbe Bewandtniß hat es mit allen im Pflanzen
reiche vorkommenden Farbestoffen, auch sie sind alle mehr 
oder weniger aus verschiedenartigen Stoffen gemischt, wie 
wir das später noch näher sehen werden. 

Auch die Blühten, welche unser Auge durch ihre so 
mannigfaltige Farbenpracht erfreuen, erhalten ihre Far
ben, wo diese nicht etwa im Zellsafte aufgelöst sind, von 
kleinen in demselben schwimmenden Kügelchen, die gleich 
dem Chlorophyl neben dem Farbestoff eine harzähnliche 
Masse enthalten und deshalb so wie dieses in der zum 
größten Theil nur aus Wasser bestehenden Flüssigkeit des 
Zellsaftes unauflöslich sind. (Forts, folgt.) 

Z u r  L i t e r a t u r .  
Wenn unsere Blätter auf die Frage: „Was giebt es 

Neues und Interessantes zu lesen?" autworten sotten, so 
befinden sie sich in jüngster Zeit in nicht geringer Verle
genheit. Wir sind jetzt wieder, wie vor einigen Jahren, 
in einen Zustand getreten, wo die Ereignisse des Tages 
die Aufmerksamkeit und die Kräfte der Schriftsteller so sehr 
in Anspruch nehmen, daß sie wenig Lust und Muße zu 
größeren Schöpfungen auf dem Gebiete der Nomantik ge
winnen zu können scheinen. Die „Dorfgeschichte" und die 
ihr verwandten „Geschichten aus dem Volke", die jüng
sten Modeartikel der Literatur, finden noch vorzugsweise 
die sorglichste Pflege. So brachte die neueste Zeit, außer 
den fortlaufenden Sammlungen derartiger Novellen von 
O. Horn, Wildenhahn und Gotthelf (Pfarrer Bitzius) 
auch  e inen  v i e r t en  Band  de r  Do r fgesch i ch ten  von  
B. Auerbach uud von Eduard Höfer, dem Verfasser 
de r  Gesch i ch ten  aus  dem Vo l ke ,  un te r  dem T i t e l :  „Aus  
alter und neuer Zeit" eine Sammlung meist recht 
anmuthiger Erzählungen. Unter den Romanen von grö
ßerem Umfange möchte besonders der dem komischen Genre 
angehörende: „Kleine Welt und große Welt", ein 
Lebensbild in 3 Theilen von Rob. Giseke, dem Verfasser 
der vielgelesenen „modernen Titanen", hervorzuheben sein, 
obgleich es ihm, neben vielen gelungenen Schilderungen, 
auch nicht an schwachen Seiten fehlt. Die sowohl durch 
ihre außerordentliche Billigkeit, wie durch ihren bekannten 
Wer th  s i ch  emp feh lenden  „Ausgewäh l t en  Sch r i f t en "  
von F. Stolle, dem Dorfbarbier, brachten bis jetzt in 9 
Bänden :Eame l i en ,Napo leon in  Aegyp ten ,Moos -
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r osen ,  d i e  deu tschen  P i ckw ick ie r  und  Je  l änge r ,  
j e  l i ebe r .  

Zu den lesenswerthen neueren Novellen weiblicher 
Verfasserinnen möchten, so weit sie uns bekannt geworden 
find, besonders „Ein stilles Hauswesen", in welchem Hen
riette Hanke, geb. Arndt, ihr längst erprobtes Erzählerta
lent wieder mit Glück bewährt, so wie „Ein Arzt aus ei
ner kleinen Stadt" uud „Der Weg in den Himmel", zwei 
Novellen von der Pseudonymen Julie Burow (Jul. Pfan
nenschmidt), der Verfasserin von „Fraueuloos" , zu zäh
len fem. 

Eingesandte Anzeigen. 
Aus der Haud eines bewährten Freundes und Wohl-

thäters der Armen und der verwaiseten Jugend, der am 
13. d. M. mit bewegtem Herzen auf die stunde zurück
blickte, in welcher er vor fünfzig Jahren Riga, feine zweite 
Heimath, zuerst betreten hatte, empfing der Unterzeichnete 
fünf hundert und fünfzig Rbl. S. für die St. Petri-, 
St- Jakobi-, Dom- und Jesus-Kirchenschule; für die Töch
ter-, Taubstummen- und Waisen-Schule der liter.-prakt. 
Bürger-Verbindung; für die Olga-Schule, die Anstalt zu 
Pleskodahl, die städtische Kleinkinder-Bewahranstalt, uud 
die mit ihr verbundene Knaben-Schule, deren jede 50 Rbl. 
S. erhalten. Auch noch andere Anstalten unserer Stadt 
erhielten gleiche Gaben. 

Dank und Heil und Segen dem Manne, der, durch
d rungen von der Wahrheit des Wortes, das Leibnitz einst 
gesprochen: „Ich habe immer gedacht, daß man das Men
schengeschlecht bessere, wenn man die Jugend bessert", — 
den Tag heiliger Freude in solcher Weise beging! 

Poe l chau .  
Im Laufe der ersten vier Monate dieses Jahres ist 

auch die Jakobi-Kircheu-Freischule von. christlich gesinnten 
Wohlthätern unserer Stadt unausgesetzt freundlich bedacht 
worden. Mit jedem Beginn eines neue» Jahres wird 
diese Freischule, wo 60 Kinder unentgeltlich Unterricht in 
den allgemein nothwendigen Elementen des Wissens er
halten, auf Hoffuuug eröffnet, uud ist bis jetzt diese Hoff
nung noch nicht zu Schaudeu geworden. So lange das 
Vertrauen der Gemeinde uud anderweitiger Theilnahme sie 
erhält, wird sie bestehn. Unterzeichneter hält es für seine 
Pflicht, dankbar am Schlüsse des ersten Tertials d. I. an-
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zuzeigeu, daß vom 1. Januar bis 29. April e. an einzel
nen größeren und kleineren Gaben zum Beste» dieser Schule 
iu Summa 238 Nbl. S. eingeflossen sind. Besondern 
Dank wollen gestatten entgegen zu nehmen die Erben des 
Herrn v. G., die 50 Nbl. S. gegeben haben, und eiu Un
genann te r ,  de r  du rch  He r r»  Supe r i u tenden ten  Poe l -
chau gleichfalls 50 Nbl. S. diesem Zwecke zugewandt hat. 
Möge auch diese Schule in unserer Stadt durch heilsame 
Einwirkung auf die Jugend dazu beitrage», daß christliche 
Erkenntniß, Gottesfurcht uud jede Tugeud iu dem heran-
wachsenden Geschlecht begründet werde, damit Kirche, Schule 
uud Haus in einträchtiger Gemeinschaft das Band des 
Friedens in der Einigkeit des Geistes darstellen, wozu Gott 
se inen  Segen  geben  wo l l e .  Obe rpas to r  Be rkho l z .  

G e t a u f t e .  
I akob i -K i r che :  Wi l he lm ine  Ju l i aue  Ha r tmann .  

Johannes Theodor Ludwig. Friedrich Karl Nenrath. Hugo 
Blumenthal. — Petr i-K.: Anton Keßler. Ludwig Wil
helm Leonhard Stahl. Ida Charlotte Emma Strans. Alide 
Augus te  Poswo l .  W i l he lm  M ichae l  B i r ck .  — Dom-K . :  
Karl Eugen Friedrich Melchert. Emilie Luise Köpke. 
F r i ed r i ch  Dav id  W i l he lm  H insch .  E l i se  Münde r .  — Je 
su s - K.: Karl Heinrich Kehlenbeck. Johann Andreas Lud-
wigsohu. Anna Marie Gewölbe. Anna Jannsohn. Lihse 
Nuhkis. Robert Eduard Brachmann. Malwine Antonie 
Kruskops. Heinrich Jakob Wilde. Katharina Emilie und 
Char l o t t e  Lu i se  Leep ing  (Zw i l l i nge ) .  — Johann i s -K . :  
Eva und Jnlie Ottilie Jäger (Zwillinge). Ferdinand 
Friedrich Ohlsen. Kaspar Butte. Alerauder Theodor 
Ballhauseu. — Martins-K.: Martin Resewsky. Jo
hann Legsding. Anna Gertrud König. Fritz Wilhelm 
Henning. Karl Julius Weiubrecht. Johann Bergmann. 
Julie Sahliht. — Reformirte K.: Johann Constantin 
Holmberg. 

B e g r a b e n e .  
I akob i -K i r che :  D im i t t .  K ronsbeamte r  Joh .  Ado lph  

We iß ,  32  I .  Fr ied r i ch  F re ihe r r  v .  Hahn ,  64  I .  — Pe -
tri-K.: Anna Dor. Stankewitz, geb. Stümer, 78 I. An»a 
Luise Seeberg, geb. Bergholtz, 34 I. Juliana Katharina 
Sp l i e t ,  7  M .  Ar thu r  Go t t l i eb  Groo t ,  4 J .  — Jesu  6 -
K.: Adelheid Marie Daukert, 35 I. Dor. Elise Schmidt, 
geb. Bernhardt, 72 I. Anton Keßler, 1 Stunde. — 
Johann i s -K . :  So lda t  Ju l i us  Adam,  29  I .  — Ha-
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aen  Oberg :  Weber  Ans  L ihz i s ,  49  I .  Ehema l .  Kau f 
mann Hans Johann Müller, 47 I. Schmiedegeselle Ludw. 
Kauffeld, 35 I. Marie Kruhnüng, 6 M. Arbetter Joh. 
Frommhold Kalsing, 60 I. Sophte Kath. Apse, ^3 M. 
Schuhmachergeselle Georg Bärnhoff, 67 I. Anna Marie 
Sehl, 73 I. - Thorensberg: Wirth Jan Jansohn, 
55 I. Truhte Keweit, 6 I. Peter Julius Berg, 1 T. -
Armen-Kirchhof: Hans Andreas Nosenhusch, 52 I. -
Luise Pauskus, 23 I. Gustav Berg, 54 I. Marie Su
sanna Dalbing, geb. Bambus, 7! I. Ein aus demHospl-
talsgraben gezogener, am Schlagfluß gestorbener Russe. — 
Die Kiuder: Karl Heinrich und Marie Johanna Dankert 
(Zw i l l i nge ) ,  Eva  und  Ju l i e  Jäge r  (Zw i l l i nge ) ,  Iwan  Wo-
robjew, Olga Kath. Falting, Ehrmann Leepe, Peter Jakob 
Weide, Angustiue Amalie Silling, ein todtgeborenes Kind. 

P r o k l a m i r t e. 
I akob i -K i r che :  De r  Beamte  Wo ldemar  Johann  

Detenhoff mit Wilhelmine Karoline Therese Starck. Der 
Schuhmachergeselle Friedrich Jakobsohn mit Lilly Amalie 
Meisch. Der Arrendator Heinrich Schnee mit Marie Eli
sabeth Schiemann.— Petri- und Dom-K.: Der Hand-
lungscommis Johann Heinrich Oldekop mit Antonie Ma
rie Dorothea Hauswald (auch Jakobi-K.). Der Eonditor-
Gehilfe Rudolph Heinrich Mehlstein mit Marie Woitkewitz, 
genannt Liedtke. Der Galanterie-Arbeiter August Karl 
Graß mit Anna Pauliue Peppel (auch Jakobi-K.). — 
Jesus-K.: Der Schiffszimmermann Karl Ehristian Schenk 
mit Luise Margareta Peter, genannt Freiberg (auch Jo-
Hannis-K.). Der Kutscher Jahnis Skrasting mit Anna 
Mihle Pihke. Der Pfeilenhauergeselle Johann Schultz mit 
Wilhelmine Elisabeth Reinfeldt. Der Arbeiter Anß Me-
schauning mit Lihse Sknlte. — Johannis-K.: Der Arbei
ter Jahnis Wezzwannag mit Marie Jankowitsch. Der 
Müller Peter Petersohn mit Dorothea Thomas. 

Mittwoch den 5. Mai, Nachmittags von 4—7 Uhr, wird die 
statutenmäßige Sitzung der Administration der städtischen Sparkasse 
im Lokale des Stadt-Kassa-Kollegiums auf dem Nathhause stattfinden. 

Die Adresse der Redaktion der Rig. Stadtblätter ist gegen
wärtig: große Sandstraße im Gadilheschen Hause. 

Ist zu drucken erlaubt. 
Im Namen des General-Gouvernements von Liv-, Ehst- und 

Kurland: Coll.-Assessor B. Po orten. 

(Beilage: Gewinnliste der Verloosung des Frauenvereins.) 
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Rigasche Stadtblätter. 
Donnerstag, den 6. Mai 1854. 

Besetzung städtischer Aemter. 
Es sind erwählt und von Sr. Durchlaucht dem Hrn. 

General-Gouverneur bestätigt worden: zum Obristen der 
nicht uniformirten Stadtwacbe: der Herr Nathsherr Karl 
August Deubner; zu Majoren der nicht uniformirten 
S tad twache :  d i e  He r ren  Na thshe r ren  Augus t  Ho l l ande r  
und August Kriegs mann; zu Capitainen der nicht uni
formirten Stadtwache: die Aeltesten großer Cildc: I. G. 
Kasack ,  C .  Feh rmann ,  Edmund  v .  T rompowsky ,  
C .  F .  Poo r ten  und  W.  Rue tz .  

Zur Tagesgeschichte. 
Die Bevölkerungszahl Kurlands betrug am Anfange 

d- I. nach den Angaben der Kurl. Gouv.-Zeitung über
haupt 543,083 Seelen, nämlich 516,954 Christen und 
26,129 Ebräer. Von den 1481 erblichen Edelleuten da
selbst gehören 799 dem Kurl. Jndigenatsadel an. Auslän
der zählte man 889. 

Der Kurl. Edelmann, verabschiedete Garde-Stabsritt
meister Baron Schopping, von dem Wunsche beseelt, 
seinerseits zur Erleichterung der bevorstehenden außeror
dentlichen Ausgaben der hohen Regierung beizutragen, zahlte 
hochderselbe den in den Jahren 1846—47 den Bauern 
seiner Güter gemachten Vorschuß, der gegenwärtig mit den 
angewachsenen Procenten ein Kapital von 27,403 Rbl. S. 
ausmachte, aus seinem Vermögen, auf jede Wiedererstat
tung dabei verzichtend. (Kurl. Gouv.-Ztg.) 

Bei den hiesigen Behörden wurden im Laufe des 
März e. an Sachen 

anft. an«, enlscl». ». ».April vnbl-
Beim Landgericht ... 25 41 231 
Beim Ordnungsgericht. . 113 89 56 
Beim Magistrat .... 307 320 603 
Bei der Polizei-Verwaltung 1064 1079 104 

1509 1529 994 
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Ebron i k  de r  Ung lücks fä l l e  wäh r  endde re rs ten  
Hä l f t e  des  Ap r i l s .  Am 5 .  s ta rb  h i e r  p l ö t z l i ch  de r  aus  
dem hiesigen Polizeikommando verabschiedete Unteroffizier 
Sachar Danilow, 56 Jahre alt; am 8. desgleichen in Schlock 
der zum Gute Wcsaten in Kurland gehörende, vom Col-
datendienst freigekaufte Krisch Sproge; — am 11. brach 
in der St. Petersburger Vorstadt im Hause des Schnei
dergesellen Lehmann Feuer aus, doch wurde dasselbe sofort 
gelöscht, so daß sich der Schaden nur auf 56 Nbl. S. be-
lief; — an demselben Tage strandete unter dem Gute Ta-
gamois im Oeselschen Kreise der mit Baumwolle, Zucker 
und Taback beladene Bremische Schoner „Helene". Equi
page und Ladung wnrden geborgen; — am 14. desglei
chen beim Dorfe Latschuppe das Holländische Schiff „Jes-
sine Katharine"; die erforderlichen Nettungsmaßregeln wur
den sofort ergriffen; — am 15. brannten in der St. Pe-
tersburger Vorstadt 3 Häuser nebst Nebengebänden, der 
hiesigen Meschtschanka Juschina gehörig, und das Hans des 
verabschiedeten Soldaten Kalning, mit einem Gesammt-
schaden von 11,200 Rbl. S. aus unbekannter Veranlas-
sung ab; — am 18. fand man in der Nähe der Stadt 
in der Düna die Leichname des 24jährigen Conditorgefellen 
Schröder und der unverehelichten 26jährigen Luise Pan-
kus, welche sich, die Arme mit einer Schnur an einander 
gebunden, ertränkt hatten. — An den natürlichen Pocken 
erkrankten in der Mitauschen Vorstadt 2 Personen. 

Den Mittheilungen der Livl. Gouv.-Zeitung Nr. 31 
d. I. zufolge, haben im vorigen Jahre die Arbeiten an 
den Dämmen gegen Versandung der Dünamündung unter 
Leitung der Allerhöchst bestätigten Commission ihren 
regelmäßigen Fortgang genommen, uud ist namentlich der 
projeetirte Seedamm um 100 Faden erweitert worden und 
hat demnach wegen Ausführung der 2. Hälfte des Dam
mes (350 Faden) und andererseits wegen Herbeischaffung 
der nothwendigen Geldmittel auf dem eingeschlagenen Wege 
der Anleihe fortgefahren werden können. Was die Ei
senbahn von Riga nach Dünaburg anlangt, so ist, dem
selben Blatte zufolge, unter den obwaltenden Verhältnissen 
das Mögliche mit dem Beginne des Unternehmens ge
schehen. Plan und Voranschläge, so wie das Programm 
der Aetienzeichnung sehen, angefertigt, den weitern von 
Gesetz und Umständen vorgeschriebenen Maßnahmen ent
gegen. Und fand der Börfen-Eomit? als Leiter des Ei
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senbahnbaues in den von ihm ergriffenen Maßregeln die 
Billigung des Allerhöchst verordneten leitenden Eomite's. 

Am Sonntage den 2. Mai e. wurde die Restaura
tion in der Wöhrmannschen Anlage, dieser Zierde unserer 
Vorstädte, wieder eröffnet. Erschienen auch dem Auge die 
an Stelle des im vorigen Herbste entfernten Theils der 
älteren Anlage gemachten neuen Anpflanzungen noch et
was gar zu durchsichtig, wiewohl der April zur Entfal
tung des Laubes feine Kräfte möglichst angestrengt hatte, 
so ist doch gewiß, daß das Ganze durch die Umwände-
lnngen sehr gewonnen hat. Die längs der Kolonnade vor 
dem Speisesaal für ein sitzendes Publikum eingerichtete 
Terrasse mit ihrer Einfassung aus rohen Steinen, zwischen 
deren Fugen wahrscheinlich bald Schlingkräuter hervorsprie
ßen werden, die breite Aufgangstreppe zu den Kolonnaden 
neben der Terrasse, der freiere, nur mit Reihen schönstäm-
miger Linden bepflanzte Raum zur Rechten des älteren 
Pavillons empfehlen sich schon auf den ersten Blick als 
eben so zweckmäßige, wie zierende Veränderungen. 

Einer von Herrn Anton Vajen in der Nig.Zeitung 
erlassenen Bekanntmachung zufolge, sieht das während der 
Sommermonate auf den Höfchen jenseits der Düna woh
nende Publikum einen seit Jahren gehegten und vielfach 
laut gewordenen Wunsch erfüllt. Vom 4. d. M. ab geht 
zwischen der Stadt und dem sogenannten hohen Damm 
halbstündlich von 7 Uhr Morgens bis 9 Uhr Abends, außer 
von 4 bis 2 Uhr Mittags, von jedem Ufer ein kleines 
Dampfboot mit Passagieren ab. Die Preise sind: 5 Kop. 
für eine erwachsene Person und 3 Kop. für Kinder, welche 
die Schule besuchen, so wie für Domestiken; kleine Effek
ten werden außerdem bezahlt. 

Die Flüsse Livlands wurden im Jahre 1853 von 
8240 verschiedenen Fahrzeugen und 4629 Flössern befahren 
und betrug derWerth derverführtenMaaren 6,603,497Nbl. S. 

Das Eis der Pernau ging in diesem Jahre bei äu
ßerst niedrigem Wasserstande am 7. April aus. 

In Pernau waren bis zum 29. v.M. 14Schiffe an
gekommen und 8 abgegangen. — In unserm Hafen betrug 
bis zum 5. d. M. die Zahl der angekommenen Schiffe 
108, die der abgegangenen 117, so daß die Düna nun
mehr fast ganz frei von Schiffen erscheint. — Strusen 
sind bis heute 425 heruntergekommen. 

Einer spätxrn Anzeige zufolge, werden.die Dampfböte bis auf 
Weiteres ohne Unterbrechung, außer von 1—2 Uhr, gehen. 



Beiträge zur Geschichte und Sittenschilderung der 
Vorzeit Niga'S. 

7. 
Die  Kü te rp fo r t e  so l l  e i ngehen .  

(Resolution der Königin Christina vom 8. Mai 1647.) 

Wegen der Wallpforte Recht dem Nig. Schloß gegen
über nach Königs Stephani Dekret zu öffnen haben Ihre 
Kön. Majestät nicht ohne wichtige Ursachen beim Rathe 
wollen suchen und anhalten lassen, insonderheit, daß in 
Betrachtung der Vestung und deren Situation es sich an
ders nicht schicken will, denn daß die Küter-Pforte zuge
schlossen und mit neuen Werken verändert werde, und in 
deren Stelle die Oommuniestion zwischen der Stadt und 
dem Schlosse durch obengemeldete Wall-Pforte geschehe. 
Ihre Königl. Majestät zweifeln dero wegen nicht, daß sich 
die Stadt hierzu nicht allein gutwillig bequemen werde, 
gleichwohl aber, daß der Wall am selbigen Orte also ge
lassen werde, daß selbiger sowohl der Stadt als dem Schloße 
in ihrer^nrtikestioi» ohne ?i-aejucN2 sein kann, vielmehr 
aber auf beiden Seiten zur Oommo<1it5t und I)efel!sion. 
Ihre Königl. Majestät lassen sich darneben gnädigst gefal
len, daß der Schlüssel bei der Stadt bleiben möge, gemel
dete Wall-Pforte zu seinen gewissen Zeiten zuschließen und 
zu öffnen, wie es sonsten mit der Küter-Pforten zu ge
schehen Pflegte. Sonsten wollen Ihro Königl. Maj. be
fehlen, sollen auch ernstlich die Hand darüber halten, daß 
keine Handwerker alldar gepflanzet, oder einige bürgerliche 
Handelung getrieben, vielmehr aber vorberührtes vecret 
in allem in acht genommen und demselben nachgekommen 
werde. 

Die vegetabilischen Farbeftoffe, Harze und Oele 
und deren Bedeutung im Leben der Pflanze. 

(Fortsetzung.) 

Wenden wir uns jetzt einer andern Erscheinung im 
Leben der Pflanze zu, die mit ihrem Blühen zusammen
hängt und deren wir Alle uns gern erinnern, da sie, we
nigstens bei denjenigen, die ihre Theilnahme für eine Pflanze 
nach dem Eindruck bemessen, den sie auf ihre Geruchsner
ven macht, eine der Hauptannehmlichkeiten der Blumen 
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bildet, — dem Dufte. Dieser Duft, freilich nicht bei 
allen Gewächsen wohlriechend, rührt von besonderen Stof
fen her, die man flüchtige oder ätherische Oele nennt. 
Das kostbare Rosenöl z. B. und das beliebte Lavendelöl 
sind solche flüchtige Oele. Im Allgemeinen tropfbarflüssig 
und sehr entzündlich, verflüchtigen sich diese Oele, manche 
schon bei gewöhnlicher, andere dagegen erst bei erhöhter 
Temperatur, d. h. sie gehen in den lustförmigen Zustand 
über und vertheilen sich so in der atmosphärischen Luft. 
Daher verschwinden denn auch die Flecken eines reinen 
flüchtigen Oels, wenn man es etwa auf Papier oder einen 
ähnlichen Stoff tröpfelt, sehr bald gänzlich an der Luft, 
besonders beim Erwärmen. In den Blumenblättern nun 
sind diese Oele im Zellsafte gelöst vorhanden, entwickeln 
sich indessen erst mit dem Aufblühen derselben, weshalb 
denn auch die noch geschlossenen Knospen selbst sehr stark 
duftender Blumen geruchlos sind. Doch nicht in den Blüh
ten allein, auch in anderen Theilen der Pflanzen kommen 
flüchtige Oele vor. Preßt man z. -B. die Schale einer 
Apfelsine zwischen den Fingern, so bemerkt man, wie aus 
den Poren derselben ein stark riechender und bitter schmek-
kender Saft hervorspritzt. Dies ist das Bergamottöl. Und 
wie hier in der weichen Fruchtschale findet sich bei anderen 
Pflanzen mit trockenen Früchten, wie Anis oder Kümmel, 
in der trockenen Fruchthülle ebenfalls solches Oel aufge
speichert, oder auch in den Samenkernen selbst, wie z. B. 
bei der bittern Mandel u. s. w. Ja sogar im Stamme 
kann sich flüchtiges Oel bilden, wie uns das Terpentinöl 
im Holze der Fichten dies darthut. 

Von dieser Reihe von Oelen sind die fetten Oele 
wohl zu unterscheiden. Sie vertragen eine bedeutende 
Hitze ohne sich zu verflüchtigen; sind sie aber einer höhern 
Temperatur, als 200—200" ausgesetzt, so zersetzen sie sich, 
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d. h. sie zerfallen in ihre Bestandteile, was bei den äthe
rischen Oelen, auch wenn sie sich verflüchtigen, nicht der Fall ist. 

Während sich, wie wir gesehen haben, die flüchtigen 
Oele außer in den Blühten, auch in anderen Thei-
len der Pflanze vorfinden, trifft man die fetten Oele vor
zugsweise nur in den Samen, in deren Zellsafte sie, da 
sie im Wasser gar nicht löslich sind, in größeren oder klei
neren Tropfen umherschwimmen. Wie bekannt sind die 
Samen mancher Pflanzen sehr reich an diesem Stoffe, z. B. 
der des Flachses (Leinöl), des Hanfes (Hanföl), des Kohls 
oderMrps (Rüböl), des Oelbaums (Baum- oder Olivenöl), 
des Wallnußbaums (Nußöl) u. s. w. — Alle Oele, sowohl 
die flüchtigen, wie die fetten, sind im reinen Zustande zwar 
farblos, erscheinen indessen durch in ihnen gelöste Farbe
stoffe zuweilen auch gefärbt. 

Den flüchtigen Oelen sehr ähnlich, mit ihnen gewöhn
lich vermengt und oft unmerklich in dieselben übergehend, 
sind die Harze. Die bekannte Erfahrung, daß das flüch
tige Terpentinöl, wenn man es lange Zeit an der Luft 
stehen läßt, harzartig wird, oder, wie man zu sagen pflegt, 
„sich verharzt", scheint dafür zu sprechen, daß die Harze 
überhaupt aus ätherischen Oelen entstehen, indem diese aus 
der Luft Sauerstoff ln sich aufnehmen. 

Die zahlreichen und mannigfachen Arten harziger 
Stoffe, welche uns das Pflanzenreich liefert, finden sich 
zum Theil untermischt mit anderen Stoffen, — außer den 
bereits erwähnten auch noch mit Stärkemehl, Zucker und 
Gummi — in dem Inhalte der Zellen; zum bei weitem grö
ßeren Theil aber sind sie in besonderen Behältern, den 
Harzgängen oder Harzkanälen, an gewissen Stellen in den 
Pflanzen angehäuft, — in größter Menge z. B. in den 
Fichten. 

Die Harze sind bei gewöhnlicher Temperatur fest, 
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theils hart, theils weich; in der Hitze schmelzen sie be
kanntlich, verflüchtigen sich aber nicht, oder nur sehr we
nig. Eine besondere Art von Harz ist das Federharz oder 
Kautschuk, gewöhnlich Gummi elasticum genannt. Dieses 
ist innerhalb der Pflanze nicht in einem so dickflüssigen 
Zustände enthalten, wie das gewöhnliche Harz, es ist viel
mehr milchartig dünnflüssig; erst an der Luft gewinnt 
es seine Festigkeit. Wiewohl es sich in chemischer Hinsicht 
den Harzen sehr nähert, zählen es die Botaniker doch nicht 
zu denselben, sondern zu einer besonderen Klasse von Pflan
zenstoffen, die sie mit dem Namen „Milchsaft" belegen. 
Wer  noch  n i ch t  Ge legenhe i t  gehab t  haben  so l l t e ,  e twa  i n  
einem Treibhause einen Federharzbaum zu sehen und sich 
von der flüssigen Beschaffenheit seines Saftes zu überzeu
gen, dem ist doch gewiß ein bei uns sehr gewöhnliches 
K rau t ,  das  Schö l l k rau t ,  ode r  e i n  ande res ,  d i e  Wo l f s 
milch, bekannt. Zerbricht man den Stengel des ersteren, 
so tritt an dem Bruch ein gelber Saft in Menge hervor; 
bei dem zweiten dagegen zeigt sich bei Verletzung der Pflan
zen ein milchweißer Saft. Beide Flüssigkeiten gehören, 
eben so wie die, welcher wir den Kautschuk verdanken, 
zu den Milchsäften. Solche kommen überhaupt in sehr 
vielen Pflanzen und zwar in sehr verschiedener Beschaffen
heit vor; haben indessen alle das Gemeinschaftliche, daß in 
einer wässerigen Flüssigkeit harzige, ölige, schleimige und 
andere Stoffe, je nach ihrer Natur, aufgelöst oder in fein 
zertheiltem Zustande enthalten sind. Oft ist dieser Mi
schung noch ein eigener Farbstoff zugetheilt, wie eben beim 
Schöllkraute. — Auch der Milchsaft ist gleich dem Harz 
in eigenen Behältern, den s. g. Milchsaft-Gefäßen, enthal
ten. Man hat eine Zeitlang geglaubt, daß er in diesen 
Gefäßen eine Bewegung habe, hin- und herströme, kurz 
eine dem Kreislauf des Blutes der Thiere ähnliche 
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Thätigkeit habe und daß er, wie das Blut den Thieren, 
zur Ernährung der Pflanze diene; man nannte ihn des
halb Lebenssaft. Allein dem ist nicht so: der Milch
saft ist gleich dem Harz und den fetten und flüchtigen 
Oelen ein abgesonderter Stoff, der zur Ernährung der 
Pflanze wenig oder gar nichts beiträgt. — Daß derartige 
Stoffe für das Leben der Pflanze in der That überflüssig 
sind, zeigt sich schon darin, daß sie oft freiwillig ausschwitzen, 
herausfließen oder — wie die flüchtigen Oele — sich gas
förmig aus derselben entfernen. Bekannt ist, wie auf 
manchen Pflanzentheilen, namentlich auf den Früchten, z. B. 
auf Pflaumen und Weintrauben, sich eine Art Neif, gleich 
einem staubähnlichen Ueberznge, ausscheidet. Dieser be
steht aus Wachs mit Harz gemengt. Bei absichtlichen oder 
zufälligen Verwundungen fließt Harz aus dem Kirschbaum 
und der Tanne, ohne daß der Baum durch hiese Abgabe 
eines seiner Bestandteile litte. Ebensowenig stirbt der 
Kautschukbaum, wenn man ihm seinen.Saft abgezapft hat. 

Man muß überhaupt bei den verschiedenen flüssigen 
Stoffen der Gewächse zwei Arten unterscheiden: 1) die 
Nahrungsstoffe, welche der Pflanze zu ihrer Vegetation 
unentbehrlich sind, und 2) die sogenannten abgesonderten 
Stoffe. 

Die Flüssigkeit oder der Saft, welchen die Wurzel aus 
der Erde aufsaugt, löst, indem er durch den Stengel oder 
Stamm emporsteigt, verschiedene in den Zellen desselben 
angehäufte feste Stoffe, wie Zucker, Gummi u. s. w. auf, 
wird dadurch allmälig dickflüssiger und gelangt so bis in 
die Blätter, um hier eine gänzliche Umwandlung zu er
leiden. Die Blätter nämlich haben die Kraft, die Kohlen
säure, welche in der Luft enthalten ist, aus derselben ab
zuscheiden und in sich aufzunehmen. Die Kohlensäure aber, 
diese bekannte Gasart, welche beim Gähren süßer Flüssig
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keiten entsteht, welche das Monssiren des Biers und des 
Champagners veranlaßt, welche endlich auch beim Verbren
nen unserer gewöhnlichen Brennmaterialien frei wird, besteht, 
wie unsern Lesern nicht fremd sein wird, aus 1 Theil Koh
lenstoff und 2 Theilen Sauerstoff. Die Blätter nehmen 
nun nicht allein die Kohlensäure auf, sondern sie zersetzen 
dieselbe auch und hauchen, indem sie sich den Kohlenstoff 
aus derselben angeeignet, den Sauerstoff, als ihnen uu-
nöthig, wieder aus. Dadurch aber, daß der Kohlenstoff 
mit dem in die Blätter eintretenden, sogenannten rohen 
Nahrungsstoff in Berührung kommt, wird die Umwandlung 
desselben in Bildungssaft bedingt. In diesem Zu
stande ist er für das Gewächs ernährungsfähig und 
bilden sich aus ihm neue Zellen, d. h. neue Tbeile der 
Pflanze, nachdem ihn die Blätter den übrigen Theilen der
selben wieder abgegeben haben. Während der Bildungs
saft aber in dieser Weise seine Bestimmung erfüllt, ver
liert er die in ihm enthaltenen Nährkräfte und verbindet 
sich dagegen mit anderen Stoffen, die er auf seinem Durch
gänge durch die Zellen in diesen vorfindet und die zum 
Lebe« der Pflanze nicht mehr nöthig sind. Dadurch wan
delt er sich jedoch selbst mehr und mehr in einen der Pflanze 
zu ihrem Wachsthum nicht mehr dienlichen Stoff um, das 
heißt, er geht in Milchsaft oder in Harz und Wachs, oder 
in Oel, oder endlich in ein Gemenge dieser Letzten mit 
verschiedenen Farbstoffen, die gleichfalls zu den abgeson
derten Stoffen gehören, über. (Fortsetzung folgt.) 

Z u r  L i t e r a t u r .  

Der  Tugendbund ,  Schausp ie l  i n  4  Ak ten  von  I .  L .  
Riga und Leipzig 1854. Der Erstling, wenigstens für 
uns ,  e ine r  h i e r  i n  R iga  und  i n  Le ipz ig  von  F r .  v .  Bö t -
tich er, einem Sohne unserer Stadt, neu errichteten Ver
lagshandlung, der wir um so mehr zum guten Fortgang 



— 162 — 

vor allein Ausdauer wünschen müssen, als eine solche Un
ternehmung auf einem vorzugsweise nur zur Eultur der 
Brotfrucht sich eignenden Boden wahrscheinlich erst nach 
nicht unbedeutenden Opfern einen erwünschten Aufschwung 
nehmen wird! — Was den vorliegenden Tugendbund an
betrifft, so macht seine äußere Ausstattung der Verlags -
Handlung alle Ehre. Ueber seinen Werth als literärische 
Produktion zu urtbeilen, müssen wir uns enthalten, da der 
Verfasser dies, nach einer Novelle von Alfred de Menciaur 
gearbeitete Schauspiel nur für die Bühne bestimmt hat 
nnd auch nur von ihr aus beurtheilt wissen will. 

Ka r l  Gu tzkow 's  d rama t i sche  Werke .  Ach te r  
Band. Erste Abtheilung. Leipzig 1854. bringt: „Ottfried", 
Schauspiel in 5 Akten und „Fremdes Glück", Vorspiel
scherz in 1 Akt. Die Urtheile, welche einst des Verfassers 
„Werner" und „Ein weißes Blatt" hervorgerufen haben, 
möchten auch auf den „Ottfried" zum Theil ihre Anwen
dung finden können. Sie erfordern nicht nur für ihre 
Hauptrollen tüchtige Schauspieler, die ein Seelenleben vor 
unsern Augen zu entwickeln vermögen, sondern auch für 
die Nebenrollen wenigstens Routine, damit die Staffage 
den geistigen Aufschwung, welchen der Dichter seinen Zu
hörern geben will, nicht läbme. Schauspiele, wie „der Tu-
gendbund", haben das weniger zu fürchten. 

L e s e f r n ch t c. 
Wie  v i e l  B ro t  gew inn t  man  aus  e ine r  ge 

gebenen Menge Mehl? - Zur Beantwortung dieser 
Frage stellte Herr I)>. Heeren in Hannover vielfache Un
tersuchungen an und gelangte zu folgendem Resultat: 100 
Pfund Weizenmehl geben mindestens 125 bis 126 Pfund 
Brot und 100 Pfund Noggenmehl mindestens Pfund. 

E i senve rb rauch  f ü r  d ie  E i senbahnen .  Fü r  
die jetzt in Europa und in den vereinigten Staaten im 
Bau begriffenen Eisenbahnen ist dem Newpork-Mining-
Journal zufolge die überraschend große Eisenquantität von 
2,400,000 engl. Tonnen (nahe an 150 Mill. Pud) erfor
derlich, deren Fabrikation alle Schienenwalzwerke der Erde 
mindestens 6 Jahre beschäftigen wird. Diese Ouantitat 
giebt — 100 Tonnen für eine englische Meile gerechnet — 
24,000 engl. Meilen (c. 40,000 Werst) einfacher Spur, 
hinreichend den ganzen Erdball zu umringen. Doch da 
etwa die Hälfte des Eisens zur Doppelspur verwandt 
wird, so beträgt die ganze Länge der projectirten Bahnen 
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18,000 engl. Meilen (c. 30,000 Werst). Die Kosten dafür, 
einschließlich der nöthigen Locomotiven, Personen- und Gü
terwagen, belaufen sich auf etwa 900 Mill. Dollars, und 
die der Eisenbahn-Schienen allein auf beiläufig 120 Mill. 
Bei dieser Schätzung find folgende Bahnen noch nicht in 
Anschlag gebracht worden: die spanische Nordbahn, die 
Central-italienischen Bahnen und die Eisenbahn zum stillen 
Meere, welche weitere 5000 engl. Meilen zu 225 Mill. 
Dollars Kosten ergeben. 

E ine  i nne re  M iss ion .  Se i t  d i e  spec ie l l  soge 
nannte innere Mission, sagt die „Gartenlaube", gewisser-
maßen zu einer Macht in unserm Eulturleben geworden 
ist, konnten nicht alle für eine Fortbildung des Volkes be
geisterte Gemüther sich mit der Art und Weise, wie der 
Zweck jener Mission verfolgt wird, einverstanden erklären. 
Sind doch die Missionen überhaupt vielfach nicht eben die 
heilste Seite unserer Zei, selbst wenn sie uus auch nicht 
in so greller Gestalt entgegen treten, wie, wenn wir lesen, 
daß der berühmte Chinesenapostel Gützlaff, der die Herzen 
und Börsen seiner andächtigen und frommen Zuhörer so 
geschickt zu öffnen gewußt, eine junge — steinreiche, d. h. 
pfundreiche Frau hinterlassen habe. Um so erquickender 
ist es, da und dort die Spuren eines stillen geräuschlosen 
Wirkens edler und bescheidener Menschenwesen zu begeg
nen. Verstehen wir unter inneren Missionen jede Bestre
bung, welche darauf hinausläuft, die Nebenmenschen zu 
belehren, zu erziehen, heranzubilden und in nützlichen Ver
richtungen zu unterrichten, so haben wir von einer solchen 
in anerkennendster Weise zu berichten. In dem romanti
schen Oberhalbsteinthale Graubündens liegen die kleinen 
Ortschaften Snvognin, Tinigona und Lonters; die weib
liche Jugend des Thales ist eine mit körperlichen und gei
stigen Kräften gesegnete. Dem Unterrichte von ungefähr 
60 Mädchen aus diesen Dörfern in weiblichen häuslichen 
Arbeiten, im Stricken, Nähen u. s. w., hat sich mit noch 
zwei Lehrerinnen das edle Fräulein Lina Latour unterzo
gen, der bereits die Sänger von Suvognin ihre Bildung 
verdanken. Auch eine angemessene Erziehung giebt sie ih
ren Schülerinnen und zwar nicht nur ohne alle Bezah
lung, sondern sie schafft auch noch die nöthigen Gegen
stände. für den Unterricht aus eigenen Mitteln an und ver
theilt sie unter die Mädchen. Dies nennen wir eine ächte 
Missionärin und Volksfreundin und die Früchte einer sol
chen Aussaat können nur gute sein und zur edlen Nach
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eiferung ermuntern. Es ist viel zu säen auf altem christ
lichen Boden, und tausende unserer nächsten Mitbrüder 
und Schwestern warten noch auf eine so ächt-christliche 
Humanitätspriesterin wie Lina Latour. 

E in  wah rha f t  g l ück l i ches  Ehe leben  is t  das je 
nige, welches die schwere Aufgabe löst: so aus Zwei Eins 
zu machen, daß es doch noch Zwei bleiben. D. B. 

G e t a u f t e .  
Pe t r i -K i r che :  Ama l i e  E l i sabe th  S t raupe .  Emma 

Marie Elisabeth Knieriem. Gustav Semder. Henriette 
Dorothea Krasting. Hugo Adolph Wöhrmann. Luise Olga 
Hu lda  Schne ide r .  Gus tav  Ka r l  Büngne r .  — Johan -
nis-K.: Georg Eduard Jansohn. Hedwig Auguste Legs-
ding. Karl Nieburg. Martin Berg. Ernst Johann Krön-
berg. Otto und Therese Emilie Günther (Zwillinge). 
Peter Berg. Marie Charlotte Grunde. Anna Minna 
Jansohn. Jakob Johann Teesneek. Johann Rudolph 
Behrsing. Johann Rudolph Havick. Marie Emilie Si
chelmann. Marie Emilie Zinnius. Mittel Nosenberg. 
Johanna Dorothea Jlgnlayt. Charlotte Sunkis. Anna 
Emilie Mathilde Lindenberg. Eduard Otto Alexander Ro-
seneek. Agnete Wilhelmine Jnnus. Martin Julius Gar-
rohs. Elisabeth Christine Sauer. Jakob Müller. Hein
rich Wilhelm Ohsoling. 

B e g r a b e n e .  
Pe t r i -K i r che :  E in  unge tau f t es  K ind ,  i  T.  O t t i 

lie Hermine Krüger I. Eduard Wilh. Hermann Pla
tes, 8^ I. — Dom-K.: Eduard Alexander Burmeister, 
im  22 .  I .  Frän l .  Anna  F r i ede r i cy ,  90  I .  — Johan -
nis-K.: Hagensberg: Anna Marie Sehl, 73 I. Pri-

atlehrer Johann Heinr. Gottl. Taube, 34,1. Friederike 
Elifab. Metzner, geb. Brekoff, 35^ I. 

V r o k l a m i r t e .  
Pe t r i -  und  Dom-K . :  De r  T i sch le rgese l l e  He in r i ch  

Fahl mit Dorothea Christine Fahl (auch in Bickern pro-
klamirt). 

Berech t i gungen .  I n  Nr .  17  de r  S tad tb l .  S .  150  Z .  ! 5  
von oben ist statt 13. d. M. zu lesen: 23 d. M. — Im Verzeichnis 
der Gewinnst? von der Berlovsung des F auen-Bereins ist die als 
verkauft angegebene Anzahl der Lvi > nicht K5N6, sondern 8800. 

Ist zu d !eu erlaubt. 
Im ^awen des General-Gouvernements von Liv-, Ehst- und 

Kurland: Coll.-Assxffor B. Po orten. 
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Rigafche Stadtblätter. 

Donnerstag, den 13. Mai 1854. 

Zur Tagesgeschichte. 
Am 7. d. M. feierte der Dirigirende des hiesigen 

Eommerzbank-Eomptoirs, Se. Ereellenz der wirkt. Staats
rath und Ritter Gabriel v. Doppelmair das Fest semer 
50jährigen amtlichen Wirksamkeit. Die Theilnahme an 
diesem Feste wnrde dem Jubilar durch die am Morgen be
ginnenden Glückwünsche der hiesigen Militär- und Eivil-
Autoritäten, der Kaufmannschaft, der Beamten seines Nes
sorts und zahlreicher Freunde im reichen Maße bewiesen 
und alles war bemüht, ihm bei diesem Feste an den Tag 
zu legen, welche Liebe und Verehrung er sich in unserer 
Stadt erworben hat. lMg. Ztg.) 

In Stelle des entlassenen Mäklers des hiesigen Eomp-
toirs der Reichs-Eommerzbank E. A. Jensen istausEnt-

'scheidung des Hrn. Finanzministers der hiesige Börsen-
Mäkler Aug. Böhme als solcherbestätigt worden. (Nig. Z.) 

Am 10. d. M. wurde Hieselbst die Eröffnung des. 
Livl. Landtages mit einem feierlichen Gottesdienste in der 
St. Jakobi-Kirche eingeweiht. 

Als Ergänzung zu der in unserem vorigen Blatte ge
gebenen Mittheilung über die Umänderungen und Ver
schönerungen in den Anlagen des Wöhrmannschen Parks 
fügen wir hier noch hinzu, daß dieselben von dem hiesi
gen Kunst- und Handelsgärtner Hrn. Gögging er mit 
eben so großer Sachkenntniß, wie Ausdauer und Geschmack 
ausgeführt worden sind. 

Unter den am 5. d. M. aus dem Hafen von Libau 
durch die Engländer fortgeführten 8 Nuss. Schiffen wer
den von dem Libaufchen Wochenblatte auch vier nach Riga 
gehörende aufgeführt: „Johann Karl", Eapt. Kuß; „Luise 
Amalie", Eapt. Aspegren; „Luise", Eapt. Voskampf, und 
„Polka", Eapt. Elaussen. 

In Kronstadt waren bis zum 4. Mai Iii Schiffe an
gekommen und 6 ausgegangen; — in Pernau bis zum 5. 
19 angekommen und 19 abgegangen; — in Libau bis zum 
28. April 124 Schiffe abgegangen; — in Riga bis heute 



114 angekommen und 120 abgegangen. — Die Zahl der 
heruntergekommenen Strusen beträgt bis heute 436. 

Kolonisation in Nen-Rußland. 
Unter dieser Überschrift bringt die Kurl. Gouv.-Zei-

tung in Nr. 36 einen Aufsatz, in welchem Herr L. H. Rap
penheim, Steuer-Aeltester der Mitauschen Ebräer-Gemeinde, 
nach eigener Anschauung einige Mittheilungen über die in 
jüngster Zeit in den südlichen Gouvernements von Nuß
land neu eingerichteten Ebräer-Colonien giebt. In der 
Erwartung, daß dieser Gegenstand auch für unsere Leser 
nicht ohne Interesse fein werde, heben wir hier das We
sentlichste aus denselben hervor. 

Nachdem Herr R. berichtet, wie der Gedanke durch 
Colonisatwn im Süden Rußlands der steigenden Nah-
rungslostgkeit vieler israelitischen Einwohner Kurlands und 
der benachbarten Gouvernements entgegenzuwirken, den 
Kurl. Gouv.-Ebräer-Comite veranlaßt habe, ihm den eh
renvollen Auftrag zu ertheilen, sich in die südlichen Gou
vernements zu begeben, um sich mit den Verhältnissen der 
dortigen Ebräer-Colonien bekannt zu machen, und wie er in 
Folge dessen sich nach Odessa gewandt und von dort aus 
18 israelitische Colonien im Chersonschen Gouvernement 
und 8 im Jekaterinoslawschen durchreist habe, fährt der
selbe wörtlich also fort: 

„Ich fand die ans Kurland dahin übergesiedelten Co-
lon i s ten  vom wärms ten  Dankge füh l  f ü r  d ie  i hnen  von  Se i 
ner Majestät unserem Herrn und Kaiser erwiesenen 
Gnade durchdrungen. Als Ackerbauer bearbeiten sie fleißig 
und mit Vortheil ihre fruchtbaren Felder. 

„An Wasser ist kein Mangel, denn die gegrabenen 
Brunnen bieten ihnen mehr als sie dessen bedürfen, und 
zwar ein gesundes, gutes Getränk. Die Colonisten fühlen 
sich glücklich und zufrieden und erfreuen sich eines sichern 
Wohlstandes. Ihre Häuser sind entweder aus Bruchstei
nen oder aus Erdziegeln, nach der Art der deutschen Co-
lonistenhänser, planmäßig aufgeführt, haben gesonderte Zim
mer und sind geräumig und vollkommen den Bedürfnissen 
zweier Familien angemessen. Sie gehen in deutscher Tracht, 
an Wochentagen nach ländlicher, an Festtagen nach städ
tischer Sitte gekleidet. Sie bauen vortrefflichen Weizen, 
Roggen und türkischen Weizen und ziehen fast alle hier 
bekannten Gartengemüse, als: Kartoffeln, Weißkohl, Rüben, 
Gurken. Linsen, Erbsen, Bohnen, Melonen, Wassermelo



— 167 — 

nen, Kürbisse, von seltener Größe und vortrefflichem Ge-
schmacke. Ihr Brod ist gesund und schmackhaft, sowohl 
das Roggen- als das Weizenbrot». Fische erhalten sie aus 
dem Dniepr in großer Menge, namentlich Hechte, Sandarte, 
Karpfen :c. von besonderer Größe und Schwere. Rind
fleisch, Kalb- und Hammelfleisch ist jederzeit, mit Einschluß 
der Korobka, für 3-3^ Kop. S. pr. Pfund zu haben. 
Vorzugsweise dürfte aber hervorzuheben fein, daß in jener 
Gegend ein ziemlich bedeutender Tabacksbau getrieben wird, 
und die Verarbeitung desselben, namentlich zu Cigarren, 
mit großen Vortheilen verknüpft ist, weshalb denn auch 
dieser Industriezweig daselbst blühend ist. Die mitgebrach
ten Proben von Getreide, Taback, Cigarren und verschie
denen anderen Gegenständen vorzuzeigen, so wie genauere 
Auskünfte mündlich zu geben, bin ich jederzeit gern bereit 
und hoffe meine Mitbrüder dadurch vollständiger als es 
hier möglich, von der Güte des Landes und den durch die 
Colonifation gebotenen Vortheilen zu überzeugen. An 
Wohlthätigkeits- und gemeinnützigen Anstalten eristiren in 
den Colonien eine Leibbank, Hospitaler und andere nicht 
wenig Einfluß auf das Gedeihen der Colonien ausübende 
Hilfsvereine. Nach dieser wahrhaften und getreuen Schil
derung der dortigen Verhältnisse kann an der Nützlichkeit 
der Colonisation meiner Glaubensgenossen wohl nicht ge
zweifelt werden, und ich darf mit gutem Gewissen die Au
gen derselben auf das zufriedene Leben unserer Mitbrüder 
richten, sie aber andererseits nicht genug vor einseitigen 
und falschen, keinen Glauben verdienenden Einflüsterungen 
derer warnen, welche sich etwa bemühen, bittern Mangel 
und kümmerliche Lebensverhältnisse vorzubilden und die 
Unzweckmäßigkeit und Unausführbarkeit der Colonisation 
in übertriebenen Ausdrücken zu behaupten. 

„Sollte demnach die Staats^Negierung sich bewogen 
finden, eine Aufforderung zur Uebersiedelung nach dem 
Süden Nußlands zu erlassen, so können diejenigen meiner 
Glaubensgenossen, die Kraft und Muth genug in sich füh
len, um sich ihren Lebensunterhalt durch ihrer Hände Ar
beit zu erwerben, für diesen Beweis der hohen Fürsorge 
unseres erhabenen Monarchen nicht genug danken und kön
nen getrost dem ihre Zukunft sichernden Rufe folgen. 

„Zwölftausend Israeliten, an ihrer Spitze 20 Rabbi
ner, haben mit ihrer gehörig beglaubigten Namens-Unter
schrift Zengniß von ihrer zufriedenen Eristenz daselbst ge-
geben, und diese Papiere liegen ebenfalls bei mir zur Ein-
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ficht aus. Es ist mir zugleich der Beweis dafür geliefert 
worden, daß Arme und Reiche an Freuden und Leiden 
wie wahre Brüder gegenseitig den innigsten AntheU neh
men, daß mithin unter ihnen wahre Religiosität herrscht." 

Ueber die nothwendigen Prinzipien zur Bildung 
eines einfachen und sichern stenographischen 

Schrift-SystemS. 
Vorbemerkung  de r  Redak t ion .  Schon  im  Staa tS leben  

der Völker des klassischen Alterthums kannte und schätzte man die 
Stenographie, d. h. die Kunst, mündliche Vorträge mittelst Abkürzun
gen wortgetreu nachschreiben zu können. Während des Mittelalters, 
von dessen Schreibfertigkeit überhaupt nicht viel Rühmens gemacht 
wird, ruhte dieselbe in fast gänzlicher Vergessenheit, bis ihr das con-
stitutionelle Leben Englands, Frankreichs, Nordamerika's in den letz
ten Jahrhunderten wieder größere Aufmerksamkeit zuwandte und da
durch Veranlassung gab, daß sie sich nach und nach zu eigenen Sy
stemen der Stenographie entwickelte. JnDeutschland ist.es besonders 
das selbstständig auf den Charakter der deutschen Sprache sich stützende 
System von Frz. Xav. Gabelsberger in München gewesen, das sich 
während der letzten Iahrzehende einer immer allgemeiner« Anerken
nung und Verbreitung zu erfreuen gehabt hat, und noch gegenwärtig 
beim Nachschreiben von Kammerverhandlungen nicht nur, sondern auch 
von Predigten, Vorträgen u. s. w. im allgemeinen Gebrauch ist. — 
Aber wer einmal einen Blick in eine Anleitung zur Stenographie 
nach Gabelsberger gethan hat, wird vielleicht erkannt haben, dasi ein 
gründliches Erfassen desselben ohne ein längeres, anhaltendes Stu
dium nicht möglich sei, und daß es daher schwerlich zu erwarten stebe, 
es werde die Stenographie in dieser Form je ein Gemeingut, wie 
etwa die gewöhnliche Schreibeknnst, werden können. Diese Unzuläng
lichkeit durch größere Vereinfachung zu vermindern sind neuerdings 
mehre von Gabelsbergers Nachfolgern bemüht gewesen, unter diesen 
auch der Verfasser des nachfolgenden Aufsatzes, zu dessen besonderer 
Empfeh lung  w i r  h ie r  noch  he rvo rheben  wo l l en ,  daß  Her r  A rends ,  
ein Kind unserer Stadt und gegenwärtig Stenograph in Berlin, 
sich einst zu den Zöglingen hiesiger öffentlichen Anstalten (Domschule 
und Gymnasium) zählte. 

Von dem Wunsche beseelt, auch außerhalb des Kreises 
meiner Thätigkeit das sinnige deutsche Publikum für das 
Ergebniß einer wissenschaftlichen Forschung zu gewinnen, 
dem bereits eine mehrfache Würdigung zu Theil geworden, 
erlaube ich mir, dasselbe in seinen wesentlichsten Prinzipien 
hier vorzuführen. Es betrifft die Frage, in wieweit Ver
standes- und zweckgerecht der Begriff einer Stenographie 
als ^eigentlichstes schriftliches Aequivalent der Sprache" 
verwirklicht werden könne, — ein Problem, worüber die 

") Die Redaktion hofft, den Lesern dieser Blätter über Herrn L. 
Urends später noch weitere Mittheilung machen zu können. 
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Zeit stets in einem gewissen praktischen Eifer hinwegeilte 
und nur dasjenige in ihm zu einer Losung brachte, was 
von einem augenblicklichen Bedürfniß als nothwendig er
heischt wurde; ein Problem, das jedoch, erhaben über jedes 
zeitweilige Ersorderniß, nur um der wissenschaftlichen Er-
kenntniß willen gelöst sein wollte, dann aber auch, wie je
der andere so behandelte Gegenstand des Wissens und Kön
nens, den vollkommensten Nutzen zu bieten vermochte. 
Die Stenographie ist bisher allein zur Erreichung des 
Zweckes, „schnell und kurz zu schreiben", der Gegenstand 
des Denkens gewesen und kann sich als ein solches, nur 
von diesem engeren Gesichtspunkt aus gebildetes Produkt 
auch selbst dort nicht verleugnen, wo ihre Bildner und 
Vertreter mit dem Aufgebot einer nicht geringen Geistig
keit nachträglich ihr den Werth einer rein wissenschaftlichen 
Forschung zu Grunde legten. Es verräth sich hier die 
einseitige Auffassung und BeHandlungsweise durch den 
Charakter der Schriftprinzipien, welche die größte Schwie
rigkeit für die Begründung, wie für die Aneignung der 
betreffenden stenographischen Systeme herbeiführten; es 
drängte sich ihr eine Summe von Hunderten, ja taufenden 
vereinzelten Abkürzungsweisen als eine unumgängliche Not
wendigkeit auf, während ein wahrhaft wissenschaftliches 
Denken vor dieser unwissenschaftlichen und für das Ge-
dächtniß so unzarten Forderung von vornherein zurückge
schreckt wäre. Ein erweitertes Denken, — der Gedanke 
an das eigentlichste schriftliche Aequivalent des Wortes als 
einen vollständigen sichtbaren Ausdruck desselben; der Ge
danke an Regeln und Bestimmungen, die gewissermaßen 
das für die schriftliche Darstellung des Lautes in ihrer 
Verbindung zu Sylben und dieser zu Wörtern in ihren 
grammatischen und rhythmischen Verhältnissen sein mußten, 
was die Gesetze der Natur für die konkrete Schöpfung oder 
die Formeln der Mathematik für die Auffassung der ver
schiedenen Größenverhältnisse sind, und nicht nur die Auf
findung einer Schrift von der größten Kürze, sondern auch 
von der größten Zuverlässigkeit und Erlernbarkeit wäre der 
Lohn eines solchen, der reinen Erkenntniß geweihten Ge
dankens geworden. Die Prinzipien zu einer solchen Schrift 
werden sich aber in Kurzem darin firiren: 1) daß Vokale 
und Konsonanten als die lautlichen Gegensätze auch in der 
Verbildlichung einander heterogen gegenüber stehen. Dies 
kann aber nur erreicht werden durch die selbst beim flüch
tigsten Schreiben unverwechselbare Unterscheidung einer auf



— 170 — 

steigenden Schriftbildung als Vokal und einer herabsteigen
den als Konsonant; wo aber aufsteigende Schriftzüge sich 
für die Darstellung eineS Konsonanten als nothwendig er
geben, daß diese den konsonantischen Charakter der Starr
heit gegenüber der Weichheit des Vokals repräsentiren. 2) 
Daß sowohl die Vokal- als Konsonantenzeichen die größte 
Bildsamkeit oder Anschlußfähigkeit besitzen, das Gesetz ih
rer gegenseitigen mannigfachsten Verbindung sich aber aus 
nur wenigen Beispielen vollständig erkennen und darnach 
sicher anwenden lasse. 3) Daß das Silbenmaß durch Deh
nung und Kürzung der Vokalzeichen und durch die primi
tive Bildung der die kurze Betonung gleichfalls bedingen
den zusammengesetzten Konsonanten, z. B. „»?, »k, nci, 
u?" u. s. w-, herbeigeführt uud zur Auffassung dieses rhyth
mischen Verhältnisses auch in der Schrift nichts mehr er- « 
fordert werde, als ein unterscheidendes Ohr, wie wir es 
etwa ohne irgend eine Doetrin für die Unterschiede der ge
sprochenen Wörter: ,,^»Ie, alle, sllee; fi,nl!en, sskinlen; 
ermsnnten, erm»Ii»ten; le'Kencje, ieZenlle, Aeknlie; erb-liel>, 
er tiNeli, modern, moclern" u. s. W. mitbringen. 4) Daß 
endlich die Kürzungsregeln um der äußersten Kürze der 
Schrift willen nicht für vereinzelte Ausdrücke, sondern eine 
jede derartige Bestimmung zugleich für ganze durch das 
Ohr gleich zu erkennende Gruppen von Wörtern eintritt, 
so daß wir nach der kürzesten Schreibweise von ,,?il't" 
auch stist, «ekrit't, trifft, u. s. w., V0N ,.xern" auch sein, 
Stern, Kern, lern u. s. w. schreiben. So viel sich über 
den wichtigen Gegenstand noch sagen ließe, es dürfte schon 
aus dem Erwähnten zu ersehen sein, daß sowohl die prak
tischen, wie die theoretischen Vortheile, welche eine derar
tige Schrift bieten kann, gleichzeitig den Begründer leiteten. 
Die mehrfache Anerkennung, welche das Schriftsystem bei 
Wissenschaftsmännern gefunden und feine Anwendbarfeit 
für den schriftlichen Geschäftsbetrieb haben ihm in mehren 
Städten Deutschlands Freunde und Beförderer gewonnen, 
und zwar oft unter Personen, denen die bisherige Steno
graphie wegen ihrer Schwierigkeit für die Aneignung und 
sichere Anwendung unzugänglich geblieben. Jedenfalls kann 
nur eine Kurz- und Schnellschrift durch ihre apodiktische 
Verstandes- und Zweckgerechtigkeit und durch ihre möglich 
größte Einfachheit für die Aneignung berufen sein, ein Ge
meingut der Menschen zu werden und auf deren sinnige 
Pflege einen gerechten Anspruch erheben. Was die Erfolge, 
des vorliegenden Ergebnisses betrifft, so werden sie den 
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Begründer stets mit dem innigsten Dank für seine Vor
gänger erfüllen, die ihn erst durch ihre Versehen zu der 
Erforschung nothwendiger Schriftbestimmungen führten und 
sein Sinnen auf das Ideale der Schriftkunst richteten, die 
bisher als ein zu untergeordnetes Mittel nur innerhalb ih
rer widersinnigen Vielgestaltigkeit sich ausgebildet hatte. 

L .  A rends ,  P r i va tge leh r te r .  

Eingesandte Anzeige. 
Mit herzlichem Dank wird hiermit bescheinigt, daß im 

Monat April für Pleskodahl an Geschenken eingegangen 
sind: Von einem ungenannten Wohltbäter durch Herrn 
Superintendenten Poelchau 50 Nbl. S-, — von einer 
ungenannten Dame 3 Rbl. S., — von Herrn Gärtner 
I—n 20 Obstbäume. 

Reicher Segen den theuren Wohlthätern, die auch in 
schwerer Zeit der Hilfsbedürftigen in thätiger Liebe ge
denken !  D ie  D i ree t i on .  

Confirmation. 
Am 3. Sonntage nach Ostern (Jubilate) den 2. Mai 

feierten uusere Kirchen die Einsegnung der heranwachsen
den Jugend lutherischer Confession. In den lettischen Ge
meinden der Gertrud-, Jesus- und Johannis-Kirche hatte 
dieselbe schon an frühern Sonntagen stattgefunden und die 
deutsche Gemeinde der Johannis-Kirche begeht sie am 16. 
Mai. — Ueberhaupt sind in den verschiedenen Kirchen in 
diesem Jahre eonftrmirt worden: 

I Jüngl. I Jungst. I Im Ganz. 

St. Jakobi'Kirche, deutsche Gem. 50 32 82 
Ehstnische „ 

108 
2 2 

St. Petri-Kirche 108 110 2 t8  
Dom-Kirche 35 39 74 
St. Johannis-Kirche . . . 74 72 146 
St. Gertrud-Kirche .... 58 52 110 
Jesus-Kirche 41 49 90 

Zusammen 366 356 722 
Mögen sie Alle mit der Freude erfüllt werden, die 

Niemand von ihnen nehmen kann (Joh. 16, 23.)! 

G e t a u s t  e .  
Jakob i -K i r che :  Anna  Ama l i e  G raßmann .  U l r i ch  

Friedrich Kalning. Hugo Robert Wittkowsky. Johanna 
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Julie Elisabeth Gauzmüller. Julie Katharina Mathilde 
Baronesse Ungern-Sternberg. Friedrich Wilhelm Nobert 
Eugen Heiblig. Theodor Ferdinand Alerander Höltzell. — 
Petri-K.: Sophia Johanna Lietz. August Gotthilf Her
mann Müller. Adolph Eduard Martinoff. Jakob Hein
rich Theodor Baltzer. Mathilde Pauline Olga Fenske. -
Dom-K.: Hedwig Elisabeth Lindholm. Georg Wilhelm 
He in r i ch  Wange .  Johann  Osca r  Haense l l .— Ge r t rud -
K.: Jobann Reinhold Biering. Karl Marie Dorster. Ka
roline Elisabeth Hagen. Jakob Skalbs. Anna Katharina 
Lühs. Hermann Richard Eduard Thieme. Charlotte Eun-
kis. Julie Constantia Abraham. Martin Bittineeks. Jo
hann Masin. Johann Gustav Rasmus. Otto Krasti». 
Marie Johanna Lina Klawe. Karl Christoph Treyde. 
Ludmilla Justine Alide Laura Spliet. Ferdinand Eugen 
Hiller. Nicolai Peter Jakobsohn. Anna Elise Ohsolm. 
Karl Ernst Heinrich Westmann. Karl Wilhelm Kaugert. 
Johann Friedrich Boris. Luise Alide Jacobsohn. Jo
hann  Ka ln in .  He lena  Ma th i l de  F r i ede r i ke  Pe l s .  — Je 
su s-K.: Karl Wilhelm Nubant. August Karl Kallberg. 
Adelheid Johanna Melder. Susanna Dorothea Hüuert. 
Karl Eduard Meesis. Nobert Otto Gottlieb Nosenthal. 
Henriette Katharina Range. Emilie Juliane Grünvogel. 
Karl Eduard Theodor Leidig. Amalie Gottlieb Kastellans. 
— Reformirte K.: Luise Charlotte Stockmann. 

P r o k l a n» i r t e. 
Jakobi-Kirche: Der Kaufmann Karl Gottfried 

Keßler mit Marie Elisabeth Espengrün. Der Archivar 
des Domainenhoses, Coll.-Seer. Johann Gottfried Klau 
m i t  Ka tha r i na  Cha r l o t t e  Muhs  (auch  Jesus -K . ) .  —  Pe -
tri- und Dom-K.: Der Civil-Jngenieur Georg Albrecht 
Wilhelm Karl Brock mit Auguste Karoline Wilhelmine 
Wulff in Königsberg. Der Cigarrenmacher und erbliche 
Ehrenbürger Sigismund Martin Gottlieb König mit Wil
helmine Birckhahn, geb. Bajohr. Der Postbeamte, Colle-
gien Registrator Edelmann Wladimir Janowitsch mit Ama
l i e  Ade l i ne  Anne t te  Hancke ,  geb .  F r i schse ld t .  -  Ger t rud -
K.: Der Diener Johann Jansohn mit Marie Wihtolin. 
Der Handelsmann Andreas Meier mit M.arie Jndriksohn. 
Der Maschinenmeister vom Dampfschiffe „Wöhrmann", 
Kaspar Ulmann mit Charlotte Adelheid Kwitschewitsch, 
genannt Leddien. — 

Ist zu drucken erlaubt. 
Im Nawen des General-GouvernementS von Liv-, Ehst- und 

Kur land :  Co l l . -Assessor  B .  Po  o r ten .  
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Rigasche Stadtblatter. 
Mittwoch, den 19. Mai 1854. 

Besetzung städtischer Aemter. 
Zum Tabacks-, Hopfen- und Oel-Wraakers-Adjuncten 

ist erwählt und von Sr. Durchlaucht dem Herrn General-
Gouverueur bestätigt worden: der hiesige Bürger großer 
Gilde Gustav Adolph Heinrich Friedericy. 

5 
Zur Tagesgeschichte. 

Der erbliche Ehrenbürger Ferd. Christ. Hans ist als 
dänischer Vicekonsul in St. Petersburg, der Nevalsche 
Kaufmann Karl Ferd. Galnbäck als schwed. und norw. 
Konsul in Neval nnd der Rufs. Unterthan Kaufmann Karl 
Winberg als schwed. und norw. Vicekonsul in Kronstadt 
anerkannt worden. 

Für das Kurländische Gouvernement ist durch Aller 
höchstbestätigten Minister-Comite-Beschluß vom. 19. April 
auf den Antrag des Herrn Ministers derReichs-Domainen 
eine Anstalt in'S Leben gerufen, wie sie für Livland seit 
länger als einem Jahrzehend segensreich besteht, nämlich 
e in  au f  Gegense i t i gke i t  geg ründe te r  Hage l -Asseeu ranz -
Verein für alle Guts- uud Pfandbesitzer, Arende-, Pa-
storats- und Widmen-Besitzer, so wie sämmtliche Krons-
und Privatbauern deS ganzen Gouvernements. DaS aus 
29 bestehende Allerhöchstbestätigte Statut dieser Gesell
schaft ist in der Senats-Zeitung Nr. 38 abgedruckt. Bloß 

im äußersten Falle nie mehr als 1"/<> der Assekuranz-
Summe bildet die Versicherungs-Prämie. Kronsbauern 
werden durch den Domainenhos, Privatbauern durch ihre 
resp. Guts- und Gemeinde-Verwaltungen in Angelegen
heiten des Vereins vertreten. Vorläufig ist derselbe auf 
5 Jahre organisirt und soll bei längerem Fortbestehen ein 
künftiger Wahl-Cyclns von 5 zu 5 Jahren für die Di-
rections - Aemter eingeführt werden. (Senats-Zeitung.) 
(Dem Rig. Stadt-Patrimonial-Gebiet fehlt ein solches In
stitut.) 

Ein am 22. März d. I. Allerhöchstbestätigtes Neichs-
raths Gutachten läßt für die Armee-Lieferungen von 
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Tuch undKirsey alle die Unterpfänder (Saloggen), welche 
für die Uebernahme der Branntweinspacht gestattet sind, 
als Tresorscheine, Bank-Billete einiger Stadtbanken, Feuer-
Assekuranz-Aktien, Papiere Finnländischer Gemeinde--Cre
d i t - -An  s ta l t en ,  L i v - ,  Ehs t -  und  Ku r l änd i sche  P fand ,  
briefe, Obligationen «. und II. Poln. Anleihe von 1829 
und 1835 (dagegen nickt die Certificate der Poln. An
leihe von 1835 lit. U), Assecuranz-Aktien der Fluß-Schiff-
sahrts-Compagnie, der Nadeschda-Compagnie, der St. Pe
tersburgscheu Gas-Erleuchtungs-Gesellschast, der St. Pe-
tersburg-Zarskoje-Seloschen Eisenbahn-Gesellschaft u. s. w. 
zu. (Senats-Ukas vom 29. April. Senats-Ztg. Nr. 38.) 

Se .  Ma jes tä t  de r  He r r  und  Ka i se r  haben  un te r  
dem 22. April d. I., ans Vorstellung des Herrn Dirigi-
renden des See-Ministeriums, Allergnädigst geruht, zur 
Completirung der Mannschaft des Bataillons für die in 
Riga gebauten Kanonier-Böte das Freiwilligen-Corps zu 
bestätigen und demselben die für das St. Petersburgsche 
See-Bewaffnungs-Corps am 2. April d. I. Allerhöchst 
bestätigte Einrichtnng zu verleihen. (Sen. Ztg. Nr. 38.) 

Am II. d. langte hiefelbst eine Sotnie donischer Ko
saken vom 45. Regiment unter Anführung des Majors 
Sawilow an, mit der Bestimmung, hier in der nächsten 
Umgegend Dienst zu thun. Am 13. Mittags folgte der
selben auf dem Durchmarsche nach Kurland das 44. do
nische Kosaken-Regiment un er Anführung des Obristlieu-
tenants Grekow. Nachdem dasselbe von Sr. Durchlaucht 
dem Herrn General-Gouverneur empfangen worden und 
vor hochdemselben die Revue passirt hatte, wurden von der 
hiesigen Rufs. Kaufmannschaft sämmtliche Untermilitärs 
deS Regiments auf der Esplanade durch warme Speisen, 
Branntwein und Bier gestärkt, und das Offizierkorps mit 
einem Diner in den Colonnaden der Trinkanstalt des 
Wöhrmannschen Parks aufgenommen, an dem auch die 
Autoritäten der Stadt Theil nahmen. (Rig. Ztg.) 

Außer den in mehren unserer diesjährigen Blätter 
bereits aufgeführten, in Veranlassung der gegenwärtigen 
Kriegsverhältnisse von einzelnen Personen und von ver
schiedenen Vereinen unserer Stadt dargebrachten patrioti
schen Gaben zählt die Livl. Gouv.-Zeitung noch folgende 
auf: 45l)0 Rbl. S. von der hiesigen Kaufmannschaft zur » 
Unterstützung der zurückgebliebenen Familien der in den 
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activen Dienst einberufenen beurlaubt gewesenen Untermi
litärs; — 100 Rbl. S. im hiesigen Wohlthätigkeits-Verein 
„die Krankenpflege" von den Vereins-Mitgliedern am 
Stiftungstage des Instituts zum Besten der an der Do
nau verwundeten Krieger gesammelt; — 290 Rbl. S. von 
den hiesigen Bäckermeistern und Gesellen aus der Wan-
derkaffe der letzteren; — 1180 Rbl. 5 Kop. S. zum Be
sten einer von Dünamünde nach Magnusholm einzurich
tenden Uebersahrt, zu welcher Summe die hiesigen Zunft
meister 991 Rbl., die Fleischergesellen 75, die Seilergesellen 
14 Rbl. 5 Kop.. die Schmiedegesellen 20, die Müllergesel
len 30, die Tischlergesellen 50 Rbl. S. beisteuerten; — 1000 
Rbl. S. von den hiesigen russ. Handlungscommis — und 1000 
Rbl. S. von dem hiesigen Kaufmann 2. Gilde Iwan Ko-
walew znm Besten der in Riga zu formirenden Seemiliz. 
Auch hat die Gemeinde von Riga in einer besonderen 
Adresse ihre Bereitwilligkeit zn jeglichen Opfern, die der 
gegenwärtige Kampf für das Vaterland fordern würde, 
erklärt. 

Die Bauern der Gräflich Scheremetjewfchen Gü
ter Alt-Pebalg und Hohenbergen im Wendenfchen 
Kreise haben 43 Pud Charpie, die Bauern des der verw. 
Fran v. Wulf, geb. v. Manderst jern a, gehörigen 
Gutes Lennewaden 3 Pud Charpie und die Bauern 
des Kirchspiels Lais im Dörptschen Kreise durch ihren 
Prediger, Conüstorialrath I)>. v. Jannau bei dem Herrn 
Curator des Dorpatschen Lehrbezirks 380 Pfund Charpie 
und 200 Ellen Leinwand für die verwundeten Krieger des 
Va te r l andes  da rgeb rach t .  A l l en  i s t  de r  Dank  S r .  Ma j .  
eröffnet. 

Im Jahre 1853 belief sich die Einfuhr in den Hafen 
von Lissabon auf 36,346,560 Franken (über 9 Mill. Rbl. 
S.), von denen für 683,930 Frks. (c. 171,000 Rbl. S. 
oder 2 Proe.) aus Russ. Häfen kamen und zwar: Flachs, 
roh und verarbeitet für 547,600 Fr., Holzwaaren für 
65,000 Fr., Lein- uud andere Samen für 49,000 Fr., 
Theer und Harz für 10,600 Fr. — Die Gesammtaussuhr 
betrug 21,902,862 Fr. (nahe an 5^ Mill. Rbl. S.). Da
von gingen nach Rußland für 1,157,397 Fr. (c. 390,000 
Rbl. S. oder 5' Proe.), und zwar Olivenöl für 605,342 
Fr., Weine für 187,137 Fr., Salz für 140,565 Fr., fri
sche und trockene Früchte für 74,686 Fr., Korkholz und 
chemische Produkte für 99,393 Fr. Von den angekomme
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nen 1009 Schiffen waren 29 Nnss. und von den 1000 
abgegangenen 27 Nuss. 

In Kronstadt waren bis zum 8. Mai 16 Schiffe an
gekommen und 10 abgegangen; -- in Riga bis heute 116 
angekommen und 127 abgegangen. — Die Zahl der her
untergekommenen Strusen beträgt bis heute 452. 

Gemeinniitziges. 
Dem We in  den  Faßgeschmack ,  we l che r  me i s t  von  

dem an den Wänden der Fässer gebildeten Schimmel her
rührt, zu nehmen, empfiehlt ein Herr Pomier, Apotheker 
von Salins, solchen Wein in ein gesundes Faß umzufül
len und 1 Maß reines Olivenöl auf 230 Maß Wein hin
zuzugießen ; dann das Gemisch stark zu rühren. Da das 
wesentliche Oel, welches den charakteristischen Geruch der 
fraglichen Krankheit des Weins veranlaßt, sich zum Theil 
im fetten Oel auflöst und dieses hernach obenauf schwimmt, 
so verschwindet der schlechte Geschmack fast vollständig. — 
Nach einem andern Verfahren, welchem der !>»-. Penot den 
Vorzug giebt, setzt man zu dem umgefüllten Wein statt 
des Oels Holzkohlenpulver hinzu und zwar 2 bis 3 Eß
löffel voll auf ein Stoof und rührt ihn gut um. Die 
Kohle setzt sich bald mit den unreinen Theilen ab und der 
Wein hat seinen unangenehmen Geschmack gänzlich verlo
ren. Ist der Wein schon in Flaschen, so schüttet man 
das Kohlenpulver in diese und siltrirt nach Verlauf von 
beiläufig 2 Stunden. 

Du rchs i ch t i ges  Pap ie r .  Wenn  man  e in  B la t t  
jehr feinen weißen Papiers in einer dicken Auflösung von 
arabischem Gummi einweicht, dann zwischen zwei trockenen 
Blättern desselben Papiers preßt, so werden die drei Blät
ter mit einander durchsichtig. Diese neue Art durchsichti-
tigen Papiers soll dem geölten bei weitem vorzuziehen 
sein. (Cosmus.) 
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Z u r  L i t e r a t u r  

Unsere deutsche Literatur, ob bewußt oder unbewußt 
den Leistungen der französischen nachstrebend, ist in neue
rer Zeit besonders reich an solchen Werken geworden, die sich 
bemühen, die verschiedenen Zweige des menschlichen Wissens 
nicht nur in einer leichtfaßlichen, und daher auch demUngelehr-
ken verständlichen Sprache, sondern auch in einer den Anfor
derungen höherer Stylistik entsprechenden Form darzustel
len. Sich die Bekanntschaft mit allen, oder doch mit ei
nem größeren Theil derselben durch eigenes Lesen erwer
ben zu wollen, möchte fast schon eine Aufgabe fein, zu 
welcher die oft nur sehr kurze Mußezeit, welche die Be-
russpflichteu des Lebens nicht in Anspruch nehmen, kaum 
mehr ausreichten. Um so willkommener müssen solche Werke 
sein, welche, das Schönste von dem Schönen hervorhebend, 
in leichten Umrissen wenigstens ein Bild von dem Reich-
thum und der Gediegenheit des Erkennens und Wissens 
unserer Zeit zur Anschauung bringen und ihre Leser auf 
die Quellen hinweisen, an denen sie ihren Durst nach wei-
terer Belehrung am leichtesten und sichersten befriedigen können. 

In der Zusammenstellung solcher Anthologieen des 
Wissens nach den Werken der bewährtesten Schriftsteller 
hat in jüngster Zeit der Dr. H. Kletke eben so viel Sach-
kenntniß bei der Auswahl, als richtigen Takt bei der An
ordnung des Ausgewählte« bewiesen und ist seinen Arbei
ten, wie z. B.: „Das Alterthum in seinen Hauptmomen
ten dargestellt" in einer Reihe historischer Aufsätze der 
vornehmsten deutschen Geschichtsschreiber unbedingte Aner
kennung zu Theil geworden. Wir glauben daher auch 
heute nicht fehl zu gehen, wenn wir unsere Leser auf die 
am Schlüsse des vorigen Jahres von demselben in Berlin 
erschienenen 
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„B i l de r  aus  dem We l ta l l "  
aufmerksam machen. Die in einem mäßigen Bande von 
375 S. zusammengestellten Aufsätze sind den Werken von 
A. v. Humboldt, B. Cotta, P. Scheitlitt, M. I. Schleiden, 
G. H. v. Schubert, F. v. Tfchudi und andern namhaften 
Naturforschern entlehnt und verbreiten sich über alle Theile 
des Schöpfungsreiches. 

Korrespondenzen und Lesefrüchte. 
Dorpa t ,  12 .  Ma i .  I n  d iesen  Tagen  (am 14 .  d . )  

verläßt der I'rof. emer., Staatsrath Dr. Eberhard David 
Friedländer, seit 1829 Professor'der Cameral-Finanz-
und Handlungs-Wissenschaften, von 1829 bis 183K anch 
Mitglied der ehemaligen Schul-Commission, Dorpat und 
Livland. Für Riga lst er von besonderer Bedentung, in
dem er nicht nur als Delegirter der Schul-Commission in 
verschiedenen Jahren das Gymnasium und die übrigen 
öffentlichen Lehranstalten Niga's revidirt, sondern auch in 
den Nigaschen Stadtblättern 1829—1831 zuerst Ideen über 
Kleinkinder-Bewahranstalten niedergelegt hat, aus welchem 
Anfange reicher Segen geflossen ist. Am 8. Mai gaben 
seine Freunde ihm hier ein herzliches Abschiedsfest. 

Die deutsche Theater-Zeitung bringt in Nr. 38 wie
der eine kleine Correspondenznachricht aus Riga, die eineu 
nicht unbedeutenden Jrrthum des Einsenders enthält, in
dem da r i n  gesag t  w i rd ,  de r  He r r  Thea te r -D i ree to r  Thomö  
könne sich für den Monat Mai eine reiche Theatereinnahme 
versprechen, indem sich in diesem Monat hier der hohe 
Kurländische? Landtag versammele, der nur alle 3 Jahre 
zusammentrete. Man sieht daraus, wie wenig genau es 
die Herren Correspondenten oft nehmen und wie wenig 
daher im Allgemeinen solchen Correspondenz-Artikeln zu 
trauen ist. D. B. 

Wir sind zu sehr günstigen Boraussetzungen geneigt, 
wenn es sich um den Religionsunterricht der altern Zeit 
handelt. Wir klagen bei den Gymnasien der Gegenwart 
über die geringe Zahl der Religionsstunden, über das Ueber-
gewicht der Bildung durch die Heiden, über den Mangel 
eines vom warmen Lebenshauche getragenen Unterrichts. 
Ungleich fühlbarer werden alle diese Mängel bei dem Gym
nasialunterrichte jener Zeit. Nur zwei wöchentliche Stnn-
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den sind auf unfern Gymnasien der Religion gewidmet; 
mehr als zwei Stundeu werden ihr auch uicht gewidmet 
in jener ältesten reformatorischen Schulordnung von Luther 
und Melanchthon. Sie bleiben daS gewöhnliche Maß bis 
ans das Hallische Pädagogium herab, welches tägliche Ne-
ligionSstunden einführte. 

(»,. A. Tholuck: Das akademische Leben des 17. 
Jahrhunderts. Halle 1853.) 

Das Leben ist ein Schlaf, an dessen Anfang und 
Schluß wir am meisteu träumeu; der mittlere Theil des
selben beschäftigt uns zu sehr, um Träume zu gestatten. 

Bu lwe r .  

Literarische Anzeige. 
So eben ist erschienen und in W. F. Häcker's Buch-

druckerei zu haben: 
Melodien-Anhang 

zum Nigaschen Gesangbuch für Kirche, Schule und Haus. 
Preis: 5 Kop. S. 

Dieser Anhang enthält diejenigen, im Gesangbuch an
gezeigten Melodien, vierstimmig gesetzt, die in den, hier am 
Orte gebräuchlichen Choralbüchern von Punschel und 
Berguer nicht zu finden sind. Das Format ist das des 
Gesangbuchs. — 

Eingesandte Anzeige. 
Von einem, oft bewährten Freunde der St. Petri-

Kirchenschule wurden dem Unterzeichneten am 18. Mai 
d. I. ein hundert Rbl. S. für die genannte Anstalt 
übergeben uud mit herzlicher Dankbarkeit empfangen. 

Poe l chau .  

G e t a u f t e .  
Pe t r i -K i r che :  Mar i e  Johanna  M ienu th .  C lemen

tine Marie Julie Wilhelmine Haack, genannt Karins. — 
Dom-K.: Heinrich Nicolaus Lichtenberger. Marie Hen
riette Friederike Karoline Schultz. Jakob Theodor Schuch-
hardt. — Gertrud-K.: Johann Eduard Wolfieu. Jo
bann Stakkenbart. Heinrich Friedrich Zacharias und Emi
lie Mathilde Dreifeldt (Zwillinge). Marie Wilhelmine 
Jannsemm. Hans Jndriksohn. Mathilde Amalie Anna 
Schott. Johann Adalbert Müller. 

B e g r a b e n e .  
Jakob i -K i r che :  Cha r l .  v .  Mü l l e r ,  geb .  Ha r tmann ,  

20 I. — Dom-K.: Schuhmachermeister Job. Kellberg, 
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58  I .  — Ger t rud -K . :  Joh .  F r i ed r .  Nobe r t  Lu t z ,  8  M .  
Weinträgersfrau Marg. Werbatus, geb. Jndrikfohn, 70 I. 
Eugeu Ferd. Hiller, 5 T. Kreishebamme Anua Constan-
tia Erasmus, geb. Urbanowitz, 34 I. Goldschmiedswittwe 
Karoline Nastenberg, geb. Johannsohn, 48 I. Wittwe 
Marg. Elisab. Kohlmann, geb. Nindel, 78 I. Schuhma
chermeistersfrau Julie Elisabeth Flach, geb. Drall, 71 I. 
Karl Putnin, I^J. Büraersfrau Agnes Lübbe, geb. Forst
mann ,  72  I .  E in  tod tgebo renes  K ind .  — Jesus -K . :  
Audreas Karl Schiff, 3 M. Ein todtgeborenes Kind. — 
Neformirte K.: Aeltester der St. Johannis-Gilde, Ma
le rme is te r  Joh .  Edua rd  K rause ,  45  I .  — A rmenk i r ch -
hof: Joh. Herbert Hintersdorff, 54 I. Anna Elisabeth 
Brink, 66 I. Stepan Denissow, 21 I. Heinr. Bürgel, 
77 I. Wold. Joseph Bergmann, 58 I. Bertnl Kla-
wing, 33 I. Marz Tutt, 62 I. Wilh. Sophie Woit, 
51 I. Elisab. Jacobsohn, geb. Dalbing, 60 I. Adam 
Eonstanz, 39 I. Wilh. Herm. Taube, 44 I. Kaspar 
Zuschau, 45 I. Marie Andrej, 61 I. Jurri Prokopow. 
Auguste Dor. Kalning. Mittel Kronberg. 2 unbekannte 
Leichname vom Ordnungsgericht eingesandt. — Die Kin
der: Wilh. Eonstantin Schenkewitz, Eduard Nob. Brach
mann, Dor. Elisab. Becker, Charlotte Lunkis, Gust Ver
fing, Johann Andr. Ludwigsohn, Christian Rosenthal, Anna 
Prauling, ein todtgeborenes Kind. 

P r o k l a m i r t e .  
Pe t r i -  und  Dom-K i r che :  De r  Buchhänd le r  N i 

colai Georg Kymmel mit Auguste Christiane Koch. Der 
Malermeister Alerander Ferdinand.Ambrosius Klima mit 
Johanna Sophie Bild. Der Seemann Nicolaus Ludwig 

«  F rank  m i t  Ma r i e  An ton ie  Sommer .  — Ger t rud -K . :  
Der Bäckergeselle Friedrich Johann Knack mit Julie Ma
rie Danneberg. — Jesus-K.: Der Büchsenmacher Friedr. 
Leopold Wigand mit Elisabeth Antonowna Romanowsky. 
(Beide in St. Petersburg lebend). Der Müllergeselle An
dreas Gottfried Tiedemann mit Wilhelmine Henriette The
rese Mühlhardt. Der Tischlergeselle Ferdinand Belau mit 
Margarethe Ado. Der Handlungscommis Fabian Georg 
Rudolf mit Amalie Trajetzky, geb. Lapinsky. 

Ist zu drucken erlaubt. 
Im Nawcn des General-Gouvernements von Liv-, Ehst- und 

Kur land :  Co l l . -Assessor  B .  Po  o r ten .  



5̂ SR. 
Rigafche Stadtblatter. 

Donnerstag, den 27. Mai 4854. 

Zur Taqesgeschichte. 
Durch Allerhöchstbestätigten Minister-Comite-Beschluß 

vom 6. April d. I. ist auf Vorstellung des Herrn Finanz
ministers dem Nigaschen Börsen-Co mite abermals 
gestattet worden, unter Aufsicht des in Riga niedergesetzten 
besonderen Comite's eine neue 5 Procent Privat-Anleihe 
von 750,000 Rbl. S. nach Analogie der am 29. April 
1852 Allerhöchst gestatteten Anleihe von 565,000 Rbl. S. 
zum Vau des bei Magnusholm in der See zu bauenden 
Hafendammes binnen der nächsten 4 bis 5 Jahre zu er
öffnen. Zur Tilgung dieser Anleihe werden 4 Procent von 
den im Nigaschen Hqfen ein- uud ausgeführten Maaren 
bis zum Jahre 1890 incl. bestimmt. Die Zinsenzahlung 
auf die Schuldbriefe von 100 Rbl. S. findet im Novbr. statt. 

Einer Bekanntmachung in Nr. 41 der Livl. Gouv.-
Zeitung vom 26. Mai zufolge, haben sich diejenigen, welche 
sich zu der erledigten Stelle eines Handlungs- und Schiffs
maklers verfassungsmäßig qualificiren und zu derselben 
vorgeschlagen zu werden wünschen, binnen 14 Tagen bei 
dem Herrn Aeltermann der großen Gilde Johann Andr. 
Lemcke zu melden. 

Am 25. April strandete 14 Werst von hier in der 
Düna eine mit Taback beladene Barke; der größte Theil 
der Ladung wurde geborgen; — am 26. fiel uuter dem 
Stadtgute Pinkenhof das 2jährige Mädchen Elisab. Trent-
sche in einen Kessel voll siedenden Wassers und starb bald darauf. 

In Kronstadt waren bis zum 16. Mai 16 Schiffe an
gekommen und 18 abgegangen; — in Riga bis heute 119 
angekommen und 127 abgegangen. — Die Zahl der her
untergekommenen Strusen beträgt bis heute 456. 

Der Umbau der Gildestube. 
Nachdem im vergangenen Jahre die behufs der Ver

größerung der großen Gildestube angekauften Häuser, so 
wie ein Theil des alten Gildenhauses abgetragen worden 
war, ist seit dem 10. April d. I. mit dem Umbau dessel
ben begonnen worden. Der Styl des auszuführenden Ge
bäudes ist durchweg altgothisch und wird dasselbe, nach 



dem vom Herrn Architekt Bepne in St. Petersburg an
gefertigten Plane, eine würdige Zierde unserer Stadt wer
den. Der Versammlungssaal desselben wird bei einer Hobe 
von 36 Fuß 5600 Quadratfuß Flächeninhalt haben und 
über der, in ihrer gegenwärtigen Form und Einrichtung 
erhaltenen Gildestube liegen. 

Die Leitung deS BaueS steht unter einem auS fol
genden Gliedern zusammengesetzten Bau-Eomite: dem 
Herrn Stadt-Aeltermann Lemcke, den Herren Aeltesten 
G. Berg und A. Stieda, dem Herrn Dockmann A. 
B  u  r  m  e i s te r  und  den  He r ren  W.  Ke rkov iuS ,  A .  T .  
Fielttz und N. Schilling. — Der Bau selbst ist von 
diesigen Meistern in Ausführung genommen und soll das 
Gebäude, mit dessen Unterbau mau gegenwärtig beschäftigt 
ist, bis zum bevorstehenden Herbst noch uuter Dach kommen. 

Bei dem Abtragen deS Hauses neben der kleinen Gil
destube, das früher zum Kloster gehört haben soll, wurden 
vor Kurzem unter dem alten Fundamente Skelette in grö
ßerer Anzabl gefuuden; einige darunter zwischen Kalkschich-
ten. ES ist anznnehmen, daß dieselben 4 bis 500 Jahre 
alt sein mögen. Mehre von ihnen hatten die enorme Länge 
von 7 Fuß. 

Erziehungs- und Schulwesen. 
Gi ra rd -Co l l ege  i n  Ph i l ade lph ia .  E ine  de r  

merkwürdigsten Anstalten, über deren Güte aber erst noch 
die Erfahrung urtheileu muß, ist das am I.Januar 1848 
eröffnete Girard-College zu Philadelphia. Der nordame
rikanische Wohlthätigkeitssinn äußert sich besonders durch 
glänzende Errichtung gemeinnütziger Anstalten. Ein Fran
zose, Stephen Girard, der erst vor wenigen Jahren ge
storben ist, hatte sich in Nordamerika ein ungeheures Ver
mögen erworben, und bestimmte zwei und eine halbe Mil
lion Dollars, also über drei Mill. Rbl. S., zur Errichtung 
einer Unterrichts- und Erziehungs-Anstalt für weiße Wai
senknaben, welche aus der Stadt Philadelphia oder aus 
dem Staat Pennsylvanien, der Stadt New-Iork oder der 
Stadt New-Orleans gebürtig sein und zur Zeit der Auf
nahme im Alter von sechs bis zehn Jahren stehen müssen. 
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Dem Erblasser, welcher in seinem merkwürdigen Te
stament die Details der Ausführung auf's geuaueste be
stimmte, schwebten drei Pariser Anstalten, die polytechni
sche, die Bergwerks- und die Centralschule für Künste und 
Gewerbe vor, und „im Gegensatz zu dem veralteten Un
terricht Europa's und den engherzigen Universitäten Eng
lands insbesondere" verordnete er, daß den Waisenknaben 
seiner Anstalt eine anständige, vernünftige, bürgerliche Er--
ziehnng gegeben werden solle, welche sie für passende Be
schäftigung des praktischen Lebens, als Landwirtschaft, 
Schifffahrt, Künste, mechanische Gewerbe und Manufaktu
ren befähige. 

Seine Anstalt zerfällt in eine Primärschule und in 
eine höhere Schulanstalt. In der letztern lernen die Zög
linge außer den neuen Sprachen (Englisch, Französisch, 
Spanisch u. s. w.) Naturgeschichte, Physik, Chemie, Zeich
nen, Buchführung, Navigation, Astronomie, Mechanik, 
Landwirthschast und Jngenieurwissenschaften. Die Erler
nung der lateinischen und griechischen Sprache verbietet er 
zwar nicht, empfiehlt sie aber auch nicht. (,,l llo not. tur-

I lln not iecommettt! t!>v (Zrveli and I^gtin Ian»ua-

Die Anstalt ist für 300 Alumnen bestimmt, deren 
Erziehuug mit dem achtzehnten Lebensjahr vollendet sein 
soll. Die Beamten und Lehrer der Anstalt sind sehr reich 
besoldet. Der Direetor erhält außer Amtswohnuug 3000 
Dollars und sein Seeretär 1000 Dollars, die Lehrer 1000 
bis 600 Dollars. Die Kinder sind sehr anständig geklei
det, und die ganze Einrichtung ist eiusach, aber prachtvoll 
gehalten, so daß man sogleich sich die Frage auswirft, ob 
die Kinder (Zöglinge) sich dadurch nicht an einen über 
ihre Verhältnisse hinausgeheuden Comsort gewöhnen? 
Eine sehr auffallende Bestimmung des Testaments verbie
tet jedem Geistlichen den Zutritt zu der Stiftung; was 
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der Erblasser dahin erklärt: „daß er vor der Religion und 
ihren Lehrern die größte Achtung habe, Streitigkeiten der 
Theologen aber von seiner Anstalt fern halten wolle." 

Sieben Häuser von weißem Marmor, wovon das 
Hauptgebäude eine Copie des Parthenon ist, enthalten die 
Anstalten; sie würden eine große Zierde jeder europäischen 
Hauptstadt sein. Man darf behaupten, daß in Europa 
keine Erziehungsanstalt mit so verschwenderischer Pracht 
ansgestattet ist. Die Hörsäle würde ein Fürst als Empfang
zimmer benutzen können. 

Die Berliner Armenverwaltung hat den Be
schluß gefaßt, auf eine Umwandlung des dortigen Armen-
fchulwefens hinzuwirken. Bisher war von Seiten der 
Eommuualbehörde bei der Regelung des Armenschulwesens 
die Rücksicht auf den Unterricht obenan gestellt worden, und 
es war ausnahmsweise nur dann gestattet, die Kinder aus 
der Schule zu uehmen und zur Arbeit zu'verwenden, wenn 
dargethan wurde, daß die Lage der Elteru eine Unter
stützung durch den Arbeitsverdienst der Kinder erforderlich 
machte uud daß diese einen gewissen Grad von Schulbil
dung bereits erlangt hatten. In dem Plane der Armen-
verwaltung liegt es jetzt, den Armenschulunterricht so um-
zngestalten, daß er der Arbeit der Kinder keine Hindernisse 
in den Weg legt. Er soll deshalb auf drei Stunden täg
l i ch  besch ränk t  we rden ,  we l che  i n  d ie  Morgenze i t ,  e twa  im  
Sommer von 6 bis 9 Uhr und im Winter von 7 bis 40 
Uhr, oder in die späte Nachmittagszeit, etwa von 4 bis 7 
Uhr, zn legen wären. Der Unterricht selbst soll nur Re
ligion, Lesen, Schreiben und Rechnen umfassen. Vermöge 
dieses Planes glaubt man, einerseits hülssbedürstigen Fa
milien insoweit eine Erleichterung zu gewähren, als ihnen 
durch die Vermehrung der schulfreien Stunden ihrer Kin
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der ein weiterer Spielraum zur Beschäftigung derselben ge
boten wird; andererseits hofft man, für die Zukunft den 
i n  Fo lge  de r  j e t z i gen  Ausdehnung  des  Un te r r i ch t s  o f t  zu  
hoch gehenden Ansprüchen vorzubeugen. Uebrigens nimmt 
jedoch der neue Plan volle Rücksicht auf diejenigen Kinder, 
welche sich durch außerordentliche geistige Befähigung aus
zeichnen uud zur weitern Ausbildung empfohlen werden. 

Einigest aus der Farbenlehre zur Erklärung der 
gewöhnlichsten Erscheinungen in der Färbuug 

der verschiedenen Pflanzentheile. 
Eine leicht zu beobachtende Erscheinung ist das bnnte 

Spiel der Negenbogenfarben, sei es, daß ein künstlich ge
schliffenes Glas sie an die Wände unseres Zimmers hin
zaubere, sei es, daß sie uus in den Tropfen des Morgen-
thaues, der am zitternden Halme schwebt, entgegen blitzen, 
oder daß sie als sogenannter Regenbogen in voller Pracht 
die Weite des Himmelsbogens umspannen. Auch die Ur
sache dieser Erscheinung, wem wäre sie unbekannt geblie
ben? Wem hätte nicht schon ein kundiger Physiker er
klärt, daß das weiße Sonnenlicht aus verschiede« gefärb
ten Strahlen zusammengesetzt ist, welche nur dann einzeln 
zu r  E rsche inung  kommen ,  wenn  s i e  geb rochen ,  d .  h .  
durch irgend ein Mittel, z. B. durch Glas, durch einen 
Wassertropfen u. dgl. von ihrer graden Richtung abgelenkt 
werden? Bei dieser Erklärung hält der Physiker gewöhn
lich ein dreiseitig geschliffenes Glas, ein sogenanntes Prisma, 
gegen die Sonne und zeigt wie auf der hinter demselben 
befindlichen Fläche ein Farbenbild entsteht, welches aus 
den  7  Fa rben :  Ro th ,  O range ,  Ge lb ,  G rün ,  He l l 
blau, Dunkelblau und Violett zusammengesetzt ist. 
Eigentlich sind alle nur möglichen Nüancen oder Zwischen
töne zwischen den 3 Hauptfarben: Roth, Gelb und Blau 
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vorhanden; das Auge kann aber nur die genannten 4 un
terscheiden. — Um die Nichtigkeit dieser Erklärung zu ver
anschaulichen uud jeden Zweisel zu entfernen, daß die 7 
Farben, welche das Prisma zeigt, in ihrer Vereinigung 
wirklich weißes Licht geben, wendet der Physiker ein zwei
tes, eben so einfaches, doch sehr sinnreiches Verfahren an. 
Er läßt zuerst eine durchweg mit einer und derselben Farbe 
bemalte Scheibe sich rasch um ihre Are schwingen und 
macht darauf aufmerksam, wie die Farbe derselbe«, sei es 
die rothe, blaue oder irgend eine andere, immer sichtbar 
bleibt. Wendet er darauf dasselbe Verfahren bei einer 
zweiten Pappscheibe an, die aber in 7 Kreisausschnitte ge-
theilt, von denen jeder der Reihe nach mit einer der 7 
Farben des Farbenbildes bemalt ist, so erscheint dieselbe 
be i  i h re r  raschen  Umdrehung  n i ch t  nu r  n i ch t  meh r fa r 
big, sondern farblos, das heißt weiß oder doch weißlich. 
Das rasche Drehen macht auf das Auge deu Eindruck, als 
ob die 7 Farben einander decken oder zusammenfallen, d.h. 
als ob sie wieder so vereinigt seien, wie sie es im weißen 
Lichtstrahle sind. Daß die Scheibe nicht in der That ganz 
weiß erscheint, hat seinen Grund tbeils in der Mangel
haftigkeit der auf die Scheibe getragenen Farben, tbeils 
auch in ihrer fehlerhaften Verkeilung. Wird eine der 
Farben mit schwarzem Papier bedeckt, so zeigt sich die Scheibe 
beim Umdrehen nicht mehr farblos; welche Farbe aber 
sie annimmt, das hängt davon ab, welche Farbe verdeckt 
wu rde .  War  es  das  O range ,  so  ze ig t  s i e  s i ch  b l au ;  
war es das Roth, so erscheint sie grün; war es das 
Gelb, so sieht sie violett aus. Man nennt solche Far
ben ,  we l che  e inande r  zum We iß  e rgänzen ,  eomp lemen-
täre Farben. Jede Farbe hat ihre eomplementäre Farbe, 
denn wenn sie nicht weiß ist, so fehlen ihr gewisse Strah
len, um Weiß zu bilden, uud diese sehleuden Strahlen 
zusammengenommen machen eben die eomplementäre Farbe aus. 
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Die Erscheinung der Farbe nun an undurchsichtigen 
Körpern, wenn sie dem Lichte ausgesetzt sind, besteht in 
nichts Anderem, als daß dieselben gewisse Farbestrahlen 
des weißen Lichts zurückwerfen und die übrigen, welche 
die eomplementäre Farbe bilden, in sich aufnehmen oder 
ve rsch lucken .  Be i  den  Kö rpe rn  dagegen ,  we l che  w i r  we iß  
nennen, wird das Licht unverändert zurückgeworfen, d. h. 
alle Strahlen desselben bleiben vereinigt und gelangen so 
als weißes Licht in unser Auge. Ein schwarzer Körper 
dahingegen ist ein solcher, der alle farbigen Strahlen, welche 
auf seine Oberfläche fallen, vollständig verschluckt, und also, 
da er dem Auge kein Licht zuwirft, dunkel oder schwarz, 
was hier gleichbedeutend ist, erscheint. In der Wirklich
keit haftet also die Farbe nicht an dem Körper, sondern sie 
wird nur durch eine besondere Beziehung des Lichts zu 
demselben bedingt, d. h. je nach seiner Beschaffenheit nimmt 
er bald diese, bald jene Lichtstrahlen, bald alle, bald keine 
auf. Ein Beweis dafür ist, daß weiße Körper, wenn sie 
einem rothen Lichte ausgesetzt werden, z. B. einem Koh
len feue r ,  r o  t h  e rsche inen ,  e i nem b l au  eu  ausgese tz t ,  b l au ,  
einem gelben ausgesetzt, gelb. Setzt mau hingegen Kör
per von reiner rother Farbe einem einfachen gelben oder 
b lanen  L i ch te  aus ,  so  e rha l t en  s i e  e in  dunk les  asch fa r 
biges Aussehe». Aehulich verhalten sich blaue Körper in 
rothem Lichte. 

Somit kann man also fast die Erscheinung der Farbe 
als eine optische Täuschung betrachten, da sie nicht Etwas 
ist, das dem farbigen Gegenstande wesentlich zukommt, 
sondern iu dem Lichte besteht, das er zurückwirft. 

Werden von einem Körper mehrerlei farbige Licht
strahlen zurückgeworfen, so zeigt er eine gemischte Farbe. 
Diese gemischten sowohl, als die einfacheren Farben können 
dabei in einem verschiedenen Grade hell oder dunkel sein, 



- 488 — 

je nachdem an dem farbigen Körper auch Punkte vorhan
den sind, welche unverändertes Licht zurückwerfen oder das 
Licht ganz verschlucken. 

Es wird uuu einigermaßen einleuchten, daß die Farbe 
eines Körpers geändert werden kann durch eine jede Ein
wirkung auf denselben, wobei seine Struktur, d. h. seine 
Zusammensetzung, oder seine Eigenschaften, oder beides zu
gleich geändert wird, und daß man sich demnach nicht wun
dern darf, wenn sich hierbei die chemischen Mittel beson
ders wirksam zeigen, — wenn man sieht, wie blaue Stoffe 
durch die Einwirkung von Säuren roth werden, laugen
ähnliche Stoffe dagegen oder Alkalien die blaue Farbe 
wieder herstellen. « 

Nach diesen Vorbemerkungen werden die meisten Vor
gänge und Veränderungen in der Färbung der verschiede
nen Pflanzentheile fast von selbst verständlich sein. Blaue 
Blumen werden roth durch Zutritt einer freien Säure und 
umgekehrt gehen rothe durch Zutritt von Alkali in die 
blaue Färbung über. So färbt sich die sonst rosenrothe 
Blühte der Hortensie blau, wenn man die Wurzeln der 
Pflanze mit Alaun, Eisenorydul u. dgl. begießt. Wer hat 
ferner nicht schon gesehen, daß sich das Vergißmeinnicht 
zuweilen statt in blauer in rother Blühte zeigt, und wem 
wären die zahllosen Uebergänge von Blau in Roth bei 
Astern, Glockenblumen u. s.w. unbekannte Erscheinungen? 
Aber nie sieht man blaue Blumen in gelben Spielarten, 
oder umgekehrt, gelbe in blauen; wohl aber gehen gelbe 
durch orange in rothe über, wie z. B. bei den Georginen, 
bei denen nie rein blaue Blühten vorkommen. In der 
Knospe sehen wir die Blumen gewöhnlich grün. Erst wenn 
sie sich öffnen, färben sie sich. So kann man auch auf 
künstliche Weise die Farbe der Blumen wieder in Grün 
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verwandeln, wie man dies leicht mit dem Veilchensaft 
versuchen kann, indem man ihm ein Alkali zusetzt. 

Aus dem Gesagten folgt, daß bei allen Abwechselun
gen in der Färbung der Pflanzencheile doch Ein Gesetz 
obwaltet, welches man nie übertreten findet, nämlich, daß 
d ie  Fa rben  vom G rün  aus  du rch  Ge lb  und  Orange  
in Roth übergehen oder durch Blau und Violett wie
der in Roth; also in derselben Ordnung sich folgen wie 
im  Fa rbeub i l de ,  wenn  man  von  de r  M i t t e ,  dem G rün ,  
ausgeht. Das Grün selbst aber entsteht, wie wir gesehen 
haben, aus den beiden Grundfarben: Gelb und Blau. 

Wie wichtig diese Lehre von den beiden getrennten 
Farbenreihen auch iu gewerblicher Hinsicht ist, wird man 
leicht einsehen. Sie lehrt, ohne daß es der Versuche oder 
der Erfahrung bedarf, daß aus einem blauen Farbstoff 
kein Gelb hergestellt werden könne; daß sich dagegen N o th 
und Violett in allen Tönen aus demselben erhalten 
lassen. Andrerseits kann man etwa von Krapp, einem 
gelbrothen Farbestoff, wohl gelb und purpurroth gewinnen, 
doch auf keine Weise violett oder gar blau. - Von die
sem Gesetze macht nur der Indigo, so viel uns bekaunt 
ist, eine Ausuahme, indem er durch Behandlung mit eon-
eentrirter salpetriger Säure die Kohlenstoffsäure giebt und 
diese ist gelb. 

Gemeinnütziges. 
Die Maschine, durch welche die Blätter der Zeitschrift: 

Illu^ti'gllet sobald sie aus der Druckerpresse 
geheu, zusammengelegt werden, hat folgende sinnreiche Ein-
richtuug: Jedes Blatt kommt unter eine gradlinige Schneide 
mit auf- uud uiedergeheuder Bewegung; diese Schneide 
faltet, indem sie sich niederbewegt, das Blatt in der Mitte, 
so daß die beiden Hälften aufeinander zu liege» kommen, 
nnd führt die so gebildete Falte zwischen ein Paar Rollen; 
zwischcu diese hindurchgeführt, wird das Blatt zwischen 
zwei Reihen von „Bändern ohne Ende" auf die Art wei
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ter fortgetragen, daß es in der richtigen Lage (um die 
zweite Falte wieder mitten durch und rechtwinkelig mit der 
ersten zu erhalten) bei einem zweiten „Falter" und ein 
zweites Paar Rollen ankommt. 

Uebe r  d i e  übe rschä tz te  Ge fäh r l i chke i t  de r  
g rünen Arsenikfarbe hielt Herr vi-. Krahmer aus 
Halle bei der Versammlung deutscher Naturforscher und 
Aerzte zu Wiesbaden 4852 einen Vortrag, in welchem er 
namentlich gegen die Annahme sprach, daß der Arsenik eine 
Verbindung mit Wasserstoff eingehe und so als Arsenik-
Wasserstoff auf die Zimmerbewohner schädlich wirke, oder 
auch, durch Zersetzung des Wassers, als arsenige Säure. 
Er zeigte, daß eine Reihe von Untersuchungen an grüner 
Arsenikfarbe, die er mit Lehm, Milch u. f. w. gemischt und 
dem Durchstrich der Luft ausgesetzt hatte, ihm nie auch 
nur eiu spurweises Vorkommen flüchtiger Arsenikverbin
dungen in der Luft ergeben habe, so wie daß die chemische 
Untersuchung nach Verlauf von Jahren wenig oder gar 
keinen Mangel an dem zum Versuch gewählten Arsenik 
nachweisen konnte, indem auf 4000 Theilen nicht mehr 
als 2 fehlten. 

(Amtl. Bericht ü. d. 29. Vers, der Naturf. u. Aerzte.) 
Un te r  dem Namen  n t t n , i  -  g  8  t  -  t «  I  t  (Baum-

wollen-Abfall-Filz) wendet man jetzt vielfach statt des ge
wöhnlichen Wachstuches oder Wachspapiers eiuen wasser
dichten Stoff zum Verpacke« an. Die Fabrik von Elark 
und Wilson in Manchester betreibt die Erzeugung dieses 
Stoffes in sehr großem Maßstabe. Das Zeug besteht aus 
einer baumwollenen Watte, die auf der einen Seite mit 
einem zähen, wasserdichten Firniß, einer Kautschukauflösung 
überzogen ist, sieht auf der gefirnißten Seite blaß braun
gelb aus und fühlt sich schwach klebrig an. Auf eiuander 
gelegt haften die beiden gefirnißten Flächen etwas an ein
ander, lassen sich jedoch ohne Schaden für den Stoff von 
einander trennen. Sehr hervorzuheben soll für dieses Fa
brikat sein, daß beim Falzen oder Zusammenknittern, selbst 
bei sehr starkem Reiben, der Ueberzug nicht springt oder 
undicht wird. 

Das in vielen auswärtigen Blättern angekündigte, 
du rch  P r i v i l eg ien  geschü tz te  Kummer fe ldsche  Wasch  -
wasser besteht, einem bekannten Reeept zufolge, aus 4 
Loth gereinigtem Schwefel, 4 Skrupel Kampfer und '/? Pfd. 
gemeinem Wasser und kann nach dieser Vorschrift in jeder 
Apotheke für ein Billiges angefertigt werden. (D. A. Ztg.) 
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L e s e f r ii ch t e. 
Nach den gelehrten Kindern, den kleinen Mädchen, 

welche schon die gnädige Frau spielen, weiß ich nichts Wi
derlicheres, als wenn noch sehr junge Leute an die Stelle 
der Heiterkeit, der leichtgläubigen Unbesonnenheit ihres Al
ters eine ernste Charakterfestigkeit, eine tiefe Geringschätzung 
gegen Alles, was heiter und froh ist, treten lassen. — Ge
wiß ist übrigeus diese ceremoniose Uebertreibuug der Sorg
losigkeit uud der Ungebundenheit noch vorzuziehen, mit der 
s i ch  v i e l e  Männe r  i n  Gese l l scha f t  gehen  l assen .  Eue .  

Ich glaube, daß alle, oder doch die meisteu Menschen 
aus Widersprüchen zusammengesetzt sind; diese nun auf 
gelinde, gewissermaßen kuustreiche Art zu lösen, ist die Auf
gabe des Lebens. Gewaltsame Leidenschaften, erschrecken
des Unglück, tolle Ausschweifung sind wohl sehr oft Man
ge l  an  Gesch i ck  und  Kuns ts i nn  zu  nennen .  T i eck .  

Ob du issest oder trinkest und als Mensch dich geber
dest, was liegt darin Bedeutungsvolles, wenn du sonst 
keine Anziehungspunkte für das Leben uud für andere We
sen hast, alle andern Fasern deiner Seele so verworren 
und ohnmächtig durch einander liegen, daß sie sich aufzu
r i ch ten  n i ch t  im  S tande  s i nd .  Kühne .  

Der Friseur De sine in Paris hat die Kuust erfun
den, die Augenbraunen zu vergolden und bereits giebt es 
mehre Damen, welche sich dieses Schönheitsmittels bedie
nen. — So hört denn das „theure Augen" auch auf, eine 
poetische Metapher zu feiu. 

Eingesandte Anzeige. 
Da im Anfange Juni e. 6 Zöglinge aus der Erzie

hungsanstalt zu Pleskodahl entlassen werden, so werden 
die Herren Lehrmeister, welche Zöglinge aus Pleskodahl 
zu Lehrburschen haben wollen, ersucht, sich zeitig deshalb 
i n  de r  Ans ta l t  se lbs t  zu  me lden  be i  D .  W asem.  

G e t a u f t e .  
Jakob i -K i r che :  He in r i ch  Gus tav  O t to  v .  Noseu -

thal. Alexandra Eugenie v. Löwis os Menar. Anna Ida 
Sophie Behrenftamm. Philipp Eiche. — Petri-K.: Jo
hann Loewende. Antonie Wilhelmine Emmeline Mumm. 
Anna Dorothea Oding. Karoline Marie Baronesse von 
Vehr. Anna Katharina Johanna Hoberg. Albert Eduard 
Theodor Germann. — Dom-K.: Olga Pauline Anna 
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Weise. Florentin Ludwig Nevermann. Eduard Johann 
Graß .  Emma Soph ie  Hen r i e t t e  B ienemann .  — Johan -
nis-K.: Marie Elisabeth Schneider. Johann August 
Alerander Kalning. Anna Emilie Nosenfeld. Andreas 
Georg Stuhre. Anna Marie Falk. Anna Klahwkaln. 
Hermann Ernst Thoming. Alexander Eduard Nabbe. Au
guste Emilie Bindemann. Wilhelmine Katharina Kornet. 
Emilie Charlotte Jehn. Ernestine Bertha Eiche. Eduard 
Schinkewitz. Jndrik Lorenz Ohsoling. Jahn Waska. 
Johann George Gustav Grimberg. Anna Karoline Behk-
mann. Amalie Burkewitsch. Helene Natalie Stuggis. 
Ianne Friedrich Erzel. Krischjahn Reinsohn. 

B e g r a b e n e .  
Jakob i -K i r che :  Eo l l . -Assesso r ,  Gouv . -Nev i so r  Fe r 

dinand Schmidt, 64 I. Amalie v. Wilckeu, 48 I. — 
Johannis-K.: Hagensberg: Ioh. Friedr. Karl Ze-
pliht, 3 M. Peter Sarring, 49 I. Kath. Henr. Jahn, 
2^ I. Karl Julius Weinbrecht, 6 W. Hedwig Auguste 
Lagsding, il) W. Ioh. Ernst Lorenz Nube, 7^J. Jakob 
Sprohje, 75 I. Antonie Adelheide Kahrkling, gen. Weide, 
geb .  F i sche r ,  32  I .  E in  tod tgebo renes  K ind .  — Tho -
rensberg: Ida Seeler, geb. Poorten, 53 I. Ein todt
geborenes Kind. 

P r o k l a m i r t e. 
Jakob i -K i r che :  De r  Eo l l eg ien -Sec re ta i r  Ka r l  So -

kolowski mit Henriette Udroffsky, geb. Schultz. Der Sän
ger  Be rnha rd  G i t t  m i t  E l i se  Mar i e  Taube .  — Johan -
nis-K.: Der Wirthssohn Jannis Purring mit Anna So
phie Freimann. Der Koch Fritz Baller mit Trihne Behr-
sing. Der Neepschlägergeselle Johann George Warmkraus 
mit Anna Doetsch, gen. Deutsch. Der Einsahrtswirth An-
sche Ohsoling mit Mahle Kronberg. Der Diener Kaspar 
Schnohre mit Greete Iansohn. 

Mittwoch den 2. Juni, Nachmittags von 4—7 Uhr, wird die 
statutenmäßige Sitzung der Administration der städtischen Sparkasse 
im Lokale des Stadt-Kassa-Kollegiums auf dem Nathhause stattfinden. 

Ist zu drucken erlaubt. 
Im Namen des General-Gouvernements von Liv-, Ehst-- und 

Ku r l and :  Co l l . -Assesso r  B .  Poo r ten .  



SS. 
Rigasche Stadtblatter. 

Donnerstag, den 3. Juni 4854. 

Ber i ch t i gungen .  S tad tb lä t t e r  N r .  2 l  lese  man  Se i t e  81 ,  
Zeile 14 v. o.: V» statt 4, Zeile 17 v. o.: IVOS statt l<» und am 
Schluß der Zeile: Senats-Zeitung Nr. 40; ferner Seite 18^), 
Zeile 13 v. u.: Kohlen sticksäure statt Kohlenstoffsäure. 

Zur Tagesgeschichte. 
Am ersten Psingsttage, den 30. Mai d. I., hatte die 

Gemeinde der St. Petri-Kirche die Freude, ihren neuen 
Altar mit dem längst erwarteten Altarbilde geschmückt zu 
sehen. Dieses Bild, ein Werk von der Meisterhand des 
Professors Steinle in Frankfurt a. M., stellt nach dem 
zweiten Kapitel der Apostelgeschichte die Pfingstpredigt des 
Petrus dar. Der Apostel ist nach der Ausgießung des 
heiligen Geistes aus dem Thore des Tempelgebäudes ge
treten und nimmt, au.f einem erhöheten Vorsprunge dessel
ben stehend, die Mitte des Bildes ein. Zur Linken erblickt 
man vor und zum Theil noch in dem Thore des Tempels 
die übrigen Apostel, unter welchen die Gestalten des Jo
hannes, des Jacobus und des Andreas zu unterscheiden 
sind. Die rechte Seite des Gemäldes füllt die dem apo
stolischen Worte andächtig zuhörende Volksmenge, an wel
cher man in den mannigfaltigsten Gestalten und Gruppen, 
Gesichtszuge» und Trachten, eine reiche und lebensvolle 
Darstellung der Schilderung des Lukas V. 5-11 erkennt: 
„gottesfürchtige Männer aus allerlei Volk, das unter dem 
Himmel ist, Parther und Meder und Elamiter, und die 
da wohnen in Mesopotamien, und in Judäa und Cappa-
docien, Pontus und Asien, u. s. w. Den Vordergrund 
beleben und schmücken unten zu den Füßen der Apostel 
zwei gesonderte Gruppen; zur linken Hand eine sitzende 
alte Frau und ein neben ihr stehender Knabe, und zur 
rechten Hand, dem Beschauer den Rücken zuwendend, doch 
so, daß das Profil sich unterscheiden läßt, die stolzen Ge
stalten eines reich gekleideten Pharisäers und eines jünae-
ren Schriftgelehrten Israels. Im Hintergrunde zeigt sich 
die Stadt Jerusalem mit ihren Häusern und Palästen, 
Zinnen und Kuppeln. Dadurch daß der Künstler das Licht 
aus dem geöffneten Himmel auf diesen Hintergrund fallen 
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läßt, tritt die Hauptfigur des Petrus in festen Umrissen, 
in erhabener Haltung, in apostolischer Kraft, in edlem Fal
tenwurfe, als eine wahrhaft monumentale Gestalt aus dem 
Ganzen hervor. Unter dem Bilde befinden sich auf der 
Wand des Altares in vergoldeten gothischen Schriftzügen 
die Worte, mit welchen Petrus auf die Frage seiner Hö
rer: „Ihr Männer, lieben Brüder, »was sollen wir nun 
thun?" — nach V. 38 die Antwort giebt: „Thut Buße, 
und lasse sich ein Jeglicher taufen auf den Namen Jesu Christi, 
zur Vergebung der Sünden; so werdet Ihr empfangen die 
Gabe des heiligen Geistes." 

Dank den Gliedern unserer Stadtgemeinde, die durch 
ihren Rath und Beistand das jetzt vollendete Unternehmen 
angebahnt und eingeleitet, und durch ihre freiwilligen Dar-
bringnngen die Anschaffung dieses kostbaren Kunstwerkes 
erleichtert; — Dank den treuen Vorständen unserer Kirche, 
die durch ihren unermüdlichen Eifer den inneren Ausbau 
und die Ausschmückung dieses erhabenen Gotteshauses so 
erfolgreich durchgeführt; — Dank insbesondere auch dem 
edlen Manne in der Ferne, der aus reiner Liebe zur Kunst 
mit vielen Opfern an Zeit und Mühe den Bau des Al
tares in Köln und in Übereinstimmung mit demselben die 
Ausführung des schönen Gemäldes in Frankfurt vermit
telt hat. 

Möge nun das erhabene Ganze, das in seiner har
monischen Einfachheit und Wahrheit ein erfreuliches Zeug-
niß des kirchlichen Sinnes der Gegenwart ist, noch ferne, 
künftige Geschlechter zur Andacht erwecken, und allen Be
schauern des großartigen Bildes immer von neuem die 
treffende Beziehung vergegenwärtigen, in welcher der Ge
genstand des Bildes zu der Kirche steht, welche nicht nur 
den Namen des Apostels Petrus trägt, sondern in welcher 
auch in den Tagen der Reformation unter allen Kirchen 
dieser Stadt und dieses Landes zuerst die evangelische 
P red ig t  e rscha l l t e .  Supe r i n tenden t  Poe l chau .  

Am 24. Mai hatten wir die Freude, den Missionair 
Hahn die monatliche Missionsstunde in der hiesigen St. 
Jakobi-Kirche abhalten zu hören. Nach einer Einleitung 
des Herrn Oberpastors Berkholz erstattete Herr Ha hu 
den geschichtlichen Bericht, indem er, anknüpfend an die 
Worte der Apostelg. 16, 9, die sittliche Noth der Heiden
welt in Süd-Afrika und die großen Hindernisse schilderte, 
mit welchen ein Heidenbote in jenen Gegenden zu kämpfen 



— 495 — ' 

hat. — Die Kirche war überfüllt, waren doch der Inter
essen so viele, welche die Bewohner Riga's an diesem Tage 
zur Kirche trieben, wollten doch Alle gern den theuern 
Mann sehen und hören, der vor 45 Iahren Vaterland 
und Freundschaft verließ, um das Evangelium unfern 
heidnischen Brüdern im fernen Süd-Afrika zu bringen, 
und wollten sie doch Alle von ihm, der selbst ein Mitar
beiter am Missionswerk, hören, wie dieser heiligen Pflicht 
der Christenheit Genüge geleistet wird. Wir glauben jetzt, 
den Lesern nnfers Stadtblattes einen Dienst zu erweisen, 
wenn  w i r  i hnen  d ie  Lebensnms tände  des  M iss iona i r s  Hahn  
mittheilen. 

Ka r l  Hugo  Hahn  wurde  gebo ren  zu  R iga  den  6 .  
Oktober 1848. Seiu Vater ist der noch lebende Karl Pe
ter Habn, damaliger Arendator von Aahof. Seine spe-
eielle Bildung zum Missionair erbielt H. Hahn in dem 
Missionsbanse zu Barmen in den Iahren 4838—41. Im 
Mai 184t verließ er Europa und gelangte nach einer 
3monatlichen Reise nach der Eapstadt. Er arbeitete zuerst 
unter dem Kl. Namaqua-Volke, später nnter den Gr. Na-
maqua's und zuletzt unter den Ovaherero, woselbst er der 
Begründer der dortigen Mission und spätern Station N. 
Barmen wnrde. (Eingesandt.) ' 

Der Polangensche Polizeimeister bringt durch eine 
Bekanntmachung in der Kurl. Gouv.-Zeitung vom 22. 
Mai c. zur allgemeinen Kenntniß, wie ihm nur das Recht 
zustebe, an Grenzbewohner, wozu in Kurland die des Gro-
binschen Kreises gehören, auf Legitimationen der refp. Orts
polizeien dreitägige Billets zur Reise über die Reichsgränze 
nach Memel zu ertheilen, und daß daher die Frachtführer, 
welche aus andern Gouvernements und andern Kreisen 
Kurlands Fracht zur Ablieferung in Memel über Polangen 
verführen, von ibm solche Billets nicht erhalten können, 
sondern sich znr Vermeidung von Schaden und Nachtheil, 
welcher ihnen theils aus dem Umladen auf andere Fuh
ren, theils auch durch ihreu verlängerten Aufenthalt in 
Polangen entsteht, mit gültigen Pässen, jährlichen oder 
halbjährlichen Plakatpässen, zu versehen haben. Zugleich 
werden die Herren Frachtgeber ersucht, die Ausfertigung 
der Frachtbriefe, so wie die Anweisung des Frachtlohns 
stets pünktlich und genau zu bewerkstelligen, damit deshalb 
entstehende Klagen und Streitigkeiten sogleich entschieden 
werden können. 
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Die Anlegung electro-magnetischer Telegraphen sowohl 
zwischen St. Petersburg und Kronstadt, als zwischen St. 
Petersburg und Warschau hat die Allerhöchste Bestätigung 
erhalten. 

Bei den hiesigen Behörden wurden im Laufe des 
Aprils e. an Sachen anl>. aem. kiilscli. z. i. April verbl. 
Beim Landgericht ... 47 28 220 
Beim Ordnungsgericht . . 460 138 78 
Beim Magistrat .... 240 254 592 
Bei der Polizei-Verwaltung 4102 4 408 98 

4519 4525 988 

Sitzung des naturforschenden Vereins am RO 
Mai t854. 

Der Director Herr vn. Merkel verlas eine von 
Her rn  N .  Neese  e ingesch i ck te  Abhand lung  übe rd ie  M  o r  -
t a l i t ä t  i n  R iga .  

Herr vr. F. Buhse gab eine Darstellung von dem 
Leben der Bäume, insbesondere der bei uns einheimischen. 

Herr vr. Merkel machte Mittheilungen aus einer 
von Herrn A. v. Hage meister verfaßten und dem Ver
e ine  zugesand ten  D rucksch r i f t ,  be t i t e l t :  übe r  d i e  Que l 
lenströmung in unseren Berg gegen den. Dorpat 
4853. 8. 

Mittheilnngen aus den Berichten einiger aus
wärtigen Wohlthätigkeits-Anstalten und Vereine. 

Das  K inde r -Ne t tungshaus  au f  dem S t .An -
tonsberg in der Domvorstadt zu Neval feierte am 
22. April bei dem gegenwärtigen Belagerungszustand, 
im Stillen seinen 41. Stiftungstag. (Vergl. Stadtbl. 4853, 
S. 363). Dem bei dieser Gelegenheit von dem Hausva
ter verlesenen Berichte zufolge, sind bisher in der Anstalt 
433 Kinder (83 Knaben und 50 Mädchen) verpflegt, von 
denen 70 entlassen wurden, 3 starben und 60 sich noch ge
genwärtig in derselben befinden; zu dem einen Wohnhaus 
sind noch 4 andere und eine große Werkstätte hinzugekom
men; die Hausschulden find zum Theil, die andern Schul
de» und namentlich der Zukurzschuß von 4853 von 1466 
Rbl. 65 Kop. mit Gottes Hülfe ganz gedeckt; besonders 
bat hiefür die Anstalt zu danken dem verstorbenen Herrn 
General Clodt v. Jürgensburg, der ihr 1000Rbl. S. 
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testirte, um zum ehrenden Gedächtniß seiner Familie von 
deu Zinsen dieses Kapitals einen Zögling in ihr zu erzie
hen ,  — dem g le i ch fa l l s  ve rs to rbenen  He r rn  Ovande r  i n  
St. Petersburg, welcher ihr zum Besten großartige Samm
lungen veranstaltete, — dem auch dahiugeschiedenen väter
lichen Seelsorger, Pastor Luther. In dem zur Anstalt 
gehörigen Institut der heranzubildenden Arbeiter der in
ner« Mission sind gegenwärtig 8 Arbeiter; 40 Arbeiter und 
5 Arbeiterinnen konnten bis jetzt zur Mitwirkung an an
deren Rettungshäusern ausgesandt werden. Dies Gehül-
fen-Jnstitut wurde von Freunden in Moskau, St. Peters
burg und Neval unterstützt. (Inland.) 

Von der ehstl. Abtheilung der Bibelgesellschaft wur
den im Jahr 4853 verbreitet: 57 deutsche ganze Bibeln, 
109 N. Test, mit Psaltern, 43 ohne Psalter und 5 Psal
ter; 526 ehstnische ganze Bibeln, 2948 N. Test, mit Psal
tern, 227 ohne Psalter und 37 Psalter; überhaupt 3922 
heilige Schriften. Die Einnahme betrug fammt dem Uber
schuß vvm Jahre 4852 s1458R. 60Kop.) 4084 Rbl. 10 
Kop., die Ausgabe 2532 Rbl. 35 Kop. — Die Verwal
tung besorgt den Druck einer neuen Ausgabe einer ehstni-
schen Bibel in 4. bei Mattiesen in Dorpat. Bon den 45 
Kirchspielen Ehstlands bilden 30 Hülssvereine. sJnland.) 

Bei dem St. Petersburgschen Frauen-Eomite für An
nahme und Vertheilung der Beiträge zur Unterstützung der 
Familien der zur Vertheidigung der Residenz und des 
Baltischen Gebiets bestimmten Krieger war vom Tage der 
Errichtung desselben am 4. April d. I. bis zum 22."April 
die Summe von 25,027 Rbl. 89 Kop. S. eingelauseu. 

(Poliz.-Ztg.) 
^ 

Zur Handels- und Gewerbekunde. 
Vom 1. Januar bis zum 1. Mai c. waren 2918 

Schiffe den Sund passirt, darunter 440 Russische (432 von 
der Nordsee und 8 von der Ostsee kommend). Seit der 
E rö f f nung  de r  Sch i f f f ah r t  b i s  zum 5 .  Ma i  pass i r t en  e twa  
60 Ladungen mit Eerealien den Sund, die aus verschie
denen Rufs. Häfen, größtentheils von Libau, kamen und 
nach Holland bestimmt waren. An Salz sind ungefähr 
100 Ladungen durch den Sund gesegelt, theilweise unter 
Rufs. Flagge und nach Rufs. Häfen. Auch waren schon 
40,966 Ballen Baumwolle, nach Rußland bestimmt, durch 
den Sund gegangen. 
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In Windau kamen im Jahr 1853 126 Schiffe an 
und segelten auch eben so viele ab. Der Werth der Aus
fuhr betrug 299,607 Nbl. gegen 201,768 im Jahr 1852. 
Hauptausfuhrartikel waren: Holzwaaren für 47,900 Nbl., 
Schlagsaat 432 Tschetw., Säesaat 7212 Tonnen, Roggen 
18,992 Tschetw., Gerste 21,685 Tschetw. Beim Zollamte 
wurden bereinigt für 52,255 Nbl. S. einkommende Waaren, 
darunter 34,455 Pud Salz und 2978 Tonnen Heringe. 

Ueber die Flachs- und Hanfernte in Rußland im 
Jahre 1853 entlehnen wir der Handelszeitung folgende 
Mittheilung: In Livland hat der Flachs einen ausge
zeichneten Ertrag geliefert. Der Preis für Harl war von 
2 Rbl. 60 bis 3 Rbl. pr. Pud. Hanf wird daselbst nur 
zum eigenen Bedarf gesäet. — Im Wologdafchen Gouv. 
war die Flachsernte ganz zufriedenstellend. Man ver
kaufte ihn zu 2 bis 2 Rbl. 50 Kop. pr. Pud. Leinsaameu 
wurde  zn  50—75  Kop .  p r .  Pud  abgese tz t .  —  Im  Wla -
dimirschen Gouv., wo Flachs zu Anfang Juni gesäet 
wird, erwies er sich, in Folge der ungünstigen Witterung, 
als Harl und Samen schlecht. Ueberdies wurde der aus
gebreitete Flachs vom Schnee überrascht, unter dem er den 
ganzen Winter hat liegen müssen. Leinsamen wurde nicht 
mehr als 2^ Korn geerntet, und vou Harl kam auf eiu 
Tfchetwerick Korner ungefähr 15 Pud. Da wo die Aus
saat später geschah, erhielt man einen Flachsertrag von 3.^ 
Ko rn ,  und  an  Ha r l  25  Pud  p r .  T f che twe r i ck .  —  Im  SMo
len sker Gouv., wo Hanf eine besondere Quelle von 
Einnahmen für die Ackerbauer ausmacht, war die Ernte 
gut. Der Preis dafür war etwa 5 Rbl. B. A. pr. Pud. 
— Im Tambowschen Gouv. war der Ertrag von Flachs
und Hanf-Harl mittelmäßig. Flachs gab 5 bis 10 Pud, 
männlicher Hanf circa 10 Pud und weiblicher 15 bis 20 
Pud pr. Krons-Defsiatine. Preise waren wie folgt: für 
Flachs 1 Rbl. bis 1^ Rbl. und für Hanf 1 Nbl. bis 1 Rbl. 
30 Kop. pr. Pud. Leinsamen kaufte man zu 3 Nbl. und 
4 Nbl. 60 Kop. pr. Tschetw. a 10 Pud, uud Hanfsamen 
zu  2  Nb l .  30  Kop .  b i s  3  Nb l .  p r .  Tsche tw .  — Im  Ka-
lngafchen und Nifhegorodfchen Gouv. versprach die 
Hanfwurzel eiuen reichen Ertrag, allein das unbeständige 
Wetter zur Zeit der Ernte vereitelte die gehegte Hoffnung. 
Der Hanf wurde schwärzlich und verlor daher an Werth. 
Die Flachs-Ernte im Nishegorodschen Gouvernement war 
theilweise ganz erträglich, größtentheils aber eher schlecht 
zu nennen; die Fasern darin waren dunkel und schwach. 
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— Im  Kasan  scheu  Gouv .  f i e l en  F lachs  und  Han f  (d i e  
daselbst übrigens wenig gebaut werden) in Folge des war
men feuchten Sommers ganz zufriedenstellend ans. Ein 
Pud Flachs wurde in Kasan bis zu 2 Nbl. und 2 Nbl. 
35 Kop. bezahlt uud Hanf bis zu 4 Rbl. 10 Kop. Lein
samen kaufte man zu 45 Kop. und Hanfsamen zu 40 Kop. 
pr. Pud. — Iu Kleinrußlaud schlug Flachs nicht ein, 
Hanf aberbot — namentlich im Woroneschschen Gouv. — 
e inen  z i em l i ch  gu ten  E r t r ag .  — I n  We iß ruß land  f i e l  
die Flachs-Ernte mittelmäßig aus. Im Mohilewscheu Gou
vernement war, wegen des ungünstigen Wetters zur Ern
tezeit, der Harl eben nicht im besten Zustande; Hanf da
gegen war ganz erträglich eingeschlagen. Ein Pud Flachs 
galt 1 Nbl. 80 Kop. bis 2 Rbl. 30 Kop. S. und Hanf 
2 Nbl. S. Für Leinsamen zahlte man 4 Nbl. 60 Kop. 
bis 5 Nbl. und für Hanfsamen 3 Nbl. bis 3 Nbl. 60 Kop. 
pr. Tschetw. Im Witebsker Gouv. war die Flachs-Ernte 
zufriedenstellend und die Fasern darin guter Eigenschaft. 
An Ort und Stelle verkaufte man Flachs zu 30 bis 3t 
Rbl. pr. Berkowetz, Leinsamen zu 6 bis 8 Rbl. uud Hanf
samen zu 4 bis 5 Rbl. pr. Tschetw. Hanf wird daselbst 
wenig verarbeitet. - Im Pleskauscheu Gouv. war 
Flachs zum Schnitt zwar gut ausgefallen, wurde aber durch 
den sehr frühgefallenen Schnee, der einen großen Theil 
der ausgebreitet liegenden Pflanze bedeckte, verderben. Der 
Preis für Flachs war 47 bis 25 Nbl. S. pr. Berkowetz, 
s t i eg  abe r  i n  de r  Fo lge  b i s  au f  30  Nb l .  — Im  süd l i 
chen Rußland war der Korn-Ertrag, sowohl von Flachs 
als von Hanf, mittelmäßig. Im Eherfonfchen Gouv. ern
tete man durchschnittlich 4^ Korn Leiusameu; im Tauri-
schen und im Jekaterinoßlawschen Gouv. 7—40 Korn; iu 
Bessarabien und in der westlichen Ukraine 6-9 Korn. 
Hanfsamen wird in Neu-Nußlaud sehr wenig gesäet, und 
die Ernte war daselbst bis 2^ Korn, während sie in der 
Ukraine 8 Korn erreichte. Leinsamen wurde in den Häfen 
zu 6 Nbl. 40 Kop. pr. Tschetw. verkauft. Flachs- und 
Hanf-Harl kamen gar nicht zum Verkauf. 

G e t a u f t e .  
Pe t r i  ̂ K i r che :  Nosa l i e  O t t i l i e  Sch re ine r .  Lu i se  

Friederike Marquard. Amalie Helena Christström. Ka
tharina Laura Mohr. Julius Alexander Lipp. — 
Gertrud-Kirche: Auua Marie Dakte. Elisabeth Ka
tbarina Kalmn. Friedrich Gustav Hilarius Sengeler. 
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Diedrich Gotthard Johann Ringström. Fritz ?lhbel. 
George Friedrich Jansohn. Alide Katharina Haack. 
Johann Leberecht Bernhard Waldmann. Luise Amalie 
Stein. Alerander Reinhold Gottlieb Blumberg. Wilhel
mine Mathilde Nieukirch. Eduard Heinrich Nicolai Do-
maschewsky. Julius George Hermann. Ottilie Alexan
d ra  Ma lw ine  Wannak f .  Augus te  Em i l i e  Böucke .  — Je -
s u s - K.: Mikkel Kalning. Johann Paul Schultz. Johauu 
Christian Bärnhoff. Ottilie Marie Altberg. Karoline Mar
garethe Gallert. Karl Wilhelm Nubant. Johann Chri
stoph Albinus Pseiff. Karoline Ferdinande Ida Anna 
Kulikowskp. Christian Martin Kaptein. Marie Elisabeth 
Pruwou i t zky .  Ma r t i n  Jakob  Ohso l i ng .  — Johann i s -
K.: Sophie Wilhelmine Ohsoling. Margaretha Jansohn. 
Anna Leontine Plawneek. Minna Karoline Bär. Peter 
Rohr. Ottilie Gudowskp. Henriette Ottilie Stramitzky. 
Anna Sophie Gläser. 

B e g r a b e n e .  
Pe t r i -K i r che :  Äe l t es t i n  Ka ro l i ne  E l i sabe th  I cke r ,  

geb. Kutzke, im 57. I. Anna Dor. Weber, geb. Johan-
sohn, 60 I. — Dom-K.: Seeretairin Alexandra Amalie 
Berkholz, geb. Hollander, 34 I. Juliane Adeline Lewesie, 
i I. — Gertrud-K.: Pharmaceut Friedr. Aler. Eduard 
PaaP, 29 I. Arbeitsmann Gust Suppe, 36 I. Johann 
Sarrin, 3.^ I. Arendatorswittwe Dor. Amalie Bauer, geb. 
Uda m, 76 I. Grenzreiterswittwe Dor. Helene Pulpe, geb. 
Baudune, 63 I. Schneidergesellenwittwe Antonie Henr. 
Aniewitz, geb. Watkewitsch, 25 I. Ulrika Luise Thalquist, 
42 I. Fuhrmann Michael Nosenblatt, 40 I. 2 todtge-
borene Kinder. — Jesus-K.: Jahnis Sarring, 3.^ I. 
— Johannis-K.: Hagensberg: Isaak Martwart. 

P r o k l a m l r t e. 
Jesus -K i r che :  De r  -  Corduanergeselle Karl Otto 

Schmidchen, gen. Schmidt, mit Dorothea Eiche. Der Tisch
lergeselle Alerander Ferdinand Block mit Natassia Sucha-
rowna Jaeubowa. Der Schneidergeselle Karl Friedrich 
Pe te rsohn  m i t  Anna IDo ro thea  Kohze r .  — Johann i s -
K.: Der Arbeiter Jahn Laumann mit Edde Ohsoling. 

Mittwoch den 9. Juni, Nachmittags von 4—7 Uhr, wird die 
statutenmäßige Sitzung der Administration der städtischen Sparkasse 
im Lokale des Stadt-Kassa-Kollegiums aus dem Rathhanse stattfinden. 

Ist zu drucken erlaubt. 
Im Namen des General-Gouvernements von 5!iv-, Ehst- uud 

K u r l a n d :  C o l l . - A s s e s s o r  B .  P o o r t e n .  
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Rigasche Stadtblätter. 
Donnerstag, den 10. Juni 4854. 

Zur Tagesgefchichte. 
Einem Allerhöchsten Befehl zufolge sind die Russischen 

Unterthanen: Joachim Wilhelm Stelling als Niederlän
discher Consul in Libau, Karl Bulmerineq als Neapo
litanischer Consul in Riga und der Moskausche Kaufmann 
1. Gilde Joachim K^aft als Würtembergifcher Consul in 
Moskau anerkannt worden. 

In Gemäßheit einer Verwendung des Herrn Gene
ral-Gouverneurs der Ostsee-Gouvernements gestattet ein 
Allerhöchster Befehl vom 7. Mai d. I. den Kaufleuten der 
Stadt Reval für die Zeit des Krieges die Bewerkstelli-
gung des Handels im Revalschen Kreise (Harrien). 

Ein am 19. April d. I. von Sr. Maj. dem Herrn 
und Kaiser Allerhöchst bestätigtes Gutachten des Reichs-
raths setzt Folgendes fest: I) Bei der Zusammenstellung, 
Bes tä t i gung  und  Aus füh rung  de r  Budge ts  übe r  d i e  E i n 
nahmen und Ausgaben der Stadt Riga sind bis zur 
allendlichen Bestimmung hinsichtlich des Reorganisations-
Entwurfs für die Rigasche städtische Verwaltung in Form 
einer temporairen Maßregel die in dieser Beziehung all
gemein angenommene Ordnung zur Richtschnur zu nehmen, 
und in Folge dessen die nachfolgenden Regeln über diesen 
Gegenstand festzusetzen: s) Das ertraordinaire Stadt-Cassa-
Collegium der Stadt Riga stellt der Livländischen Gou
vernements-Regierung nicht später, als im September-
Monate, das Budget der Einnahmen und Ausgaben für 
das nächstfolgende Jahr vor, welches nach den von dem 
Ministerio der inneren Angelegenheiten für diesen Entwurf 
ertheilten Formularen zusammenzustellen ist. ti) Die Gou
vernements-Regierung stellt das Budget, nachdem sie das
selbe sorgfältig verifieirt hat, mit ihrer Meinung dem Ge-
neral-Gouverneur der Ostsee-Gouvernements zum jedes
maligen 15. November vor; e) der General-Gouverueur 
ernennt, wenn er es für nöthig erachtet, aus Personen 
nach seiner eigenen Wahl einen besonderen Comite zur 
Beprüfung der einzelnen Punkte des Budgets, welches 
hierauf mit allen Beilagen und der schließlichen Meinung 
des General-Gouverneurs zur Bestätigung des Ministe
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riums der inneren Angelegenheiten gelangt; <I) die außer
budgetmäßigen Ausgaben, welche nicht aus den, für un
vorhergesehene Ausgaben bestimmten Summen gedeckt wer
den können, sind nicht anders zuzulassen, als «ach vorher
gegangener Vereinbarung mit dem Ministerium der inne
ren Angelegenheiten. 

II) Die Summe zur Verbesserung der Gehalte und 
überhaupt die Einviertelprocent-Steucr von den durch den 
Rigaschen Hafen durchgeführten Waaren sind den allge
meinen, für die städtischen Summen festgesetzten Regeln 
der Rechuungs-Ableguug zu unterziehen und mit den übri-
gen Summen, welche im Ressort des Rigaschen Stadt-
Cassa-Collegiums sieben, zu verbinden; III) die Rechen-
schafts-Ableguug und Verwaltung hinsichtlich der Summen, 
welche zur Unterhaltung der Garten und Alleen (der Vor
stadt-Anlagen) dienen, und hinsichtlich des Getränkesteuer-
Referve-Capitals sind auf der jetztbestehenden Grundlage 
zu lassen, bei Übertragung au den General-Gouverneur 
der Aufsicht darüber, daß aus diesem letzteren Capitale 
unter keiner Gestalt Ausgabe» bestritten werden, welche 
durch das Gesetz überhaupt nicht gestattet sind; IV) zur 
Ergänzung des s. 1069 Bd. II des Baltischen Coder fest
zus te l l en ,  daß  Vo rsch läge  übe r  Absch l i eßuug  von  An le i 
hen für Rechnung der Stadt Riga durch die Gouverne
ments-Regierung und das Ministerium der inneren Ange
legenheiten zur Nachsuchung der Allerhöchsten Erlaubniß 
vorstellig gemacht werden. 

(Sen.-Ukas vom 21. Mai. Sen.-Ztg. Nr. 44.) 
Auf dem am 10. Mai e. zu Riga eröffneten und am 

28. geschlossenen Livländischen Landtage ist verfassungs
mäßig aus dem Lettischen Di st riete für das nächst
folgende Trienninm zum Landmarschall erwählt und 
als solcher bestätigt der bisherige Convents-Adelsdeputirte 
Riga-Wolmarschen Kreises und Kirchspielsrichter des zwei
ten Rigaschen Bezirks, Erbherr von Judasch im Kirchspiel 
Allasch, Christian v. Stein (aus dem Hause Ulpisch). 

Der I)l-. Meli, et eliir. Hofrath Hartmann, bisher 
jüngerer Arzt der 26. Flotte-Equipage, ist seit dem 1. 
Oetober 1853 als Doetor bei Ihrer Kaiserlichen Hoheit 
der Frau Großfürstin Maria Nieolajewna ernannt. 

Der bisherige etatmäßige Privat-Doeent, vr. Peter 
Helmling, ist von dem Herrn Minister der Volks-Auf-
klärung, der Wahl des Conseils der Universität Dorpat 
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gemäß, als außerordentlicher Professor der reinen Mathe
matik bestätigt worden. 

Ernannt sind: der Livl. Edelmann, bisherige Fellin-
sche Ordnungsrichter-Adjunet von Bock, nach vorherge
gangener Adelswahl, als Beisitzer des Pernauscheu Bauer-
Kre i s -Ger i ch t s ,  au  S te l l e  des  ve rs t .  T i t . -Na ths  v .  K rü -
dener; der grad. Student der Kaiserlichen Universität 
Dorpat Villon als Kanzelei-Beamter beim zweiten De
partement des Moskauschen Hofgerichts; der Coutroleurs-
Gehü l f e  des  Pskowscheu  Doma inenbo fs ,  Ko l l . -Reg .  O l -
dekop, zum Schriftführer bei der Kanzelei der IV. Abth. 
des I. Bezirks der Wege-Commnnications-Anstalten; der 
Gouv.-Sccr. v. Klein als jüngerer Beamter zu beson
deren Aufträgen beim Chef des Livl. Gouvernements; das 
beständige Mitglied des Mohilewfcheu Collegiums allgem. 
Fürsorge, Coll.-Assessor King, zum beständigen Mitglieds 
des Tambowscheu Collegiums allgem. Fürsorge; der außer
etatmäßige Ordinator des St. Marien-Magdalenen-Kran-
kenhauses, Coll.-Assessor, Stabsarzt Schröder, als Do-
mainen-Bezirksarzt in Twer. 

Entlassen wurden auf ihre Bitte: der Assessor der 
Kurl. Gouv.-Regierung, Tit.-Nath Baron Lieveu, der 
Lehrer der ersten Rufs. Elementarschule in Neval, Gouv.-
Secr. Walker, und der Buchhalter des Livl. Kameralhofs, 
Tit.-Nath Palm. sSen.-Ztg. u. Allerh. Tagesbefehle.) 

Der bei der Druckerei der 2. Abth. der Allerhöchst
eigenen Kanzellei Sr. Kaiserl. Maj. miethweise 
angestellte Ingenieur uud Technolog Herzenberg ist 
zur Belohnung der eifrigen Erfüllung seiner Pflichten Al-
lergnädigst in den erblichen Ehrenbürgerstand erho
ben worden. 

Se. Kaiserl. Maj. haben Allerhöchst geruht, den 
gewesenen Rath des Kurl. Evang.-Luther. Consistoriums 
und Pastor Eduard Bah der nebst seiner Familie aus 
der Rufs. Unterthänigkeit zu entlassen; uud dem Sohne des 
älteren Secretairs der Rufs. Gesandtschaft in der Schweiz, 
Coll.-Raths Struve, Aler. Struve, Allerhöchst gestat
tet, den Familien-Namen seines Großvaters, des Preuß. 
Unterthanen, verabschiedeten General-Majors im Baden-
schen Dienste Kalenberg mit allen Rechten der Abstam-
muug und der Preuß. Unterthänigkeit anzunehmen; gegen
wär t i g  i s t  auch  d ie  E inw i l l i gung  S r .  Ma j .  des  Kön igs  
von Preußen hiezu erfolgt. 

Der Secr. der Livl. Gouv.-Reg., Coll.-Secr. Ferd. 
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Röder ,  i s t  au f  4  Mona te  i n ' s  Aus land  zum Gebrauch  
der Weilbachschen Mineralwässer beurlaubt worden. 

Unter den von der Kaiserlichen Universität Dor-
pat im Laufe des letztverflossenen Semesters zu Doetoren 
der Medieiu Promovirten befinden sich auch die beiden, 
aus Riga gebürtigen: Alerander Taube, der seine Jnau-
gural-Dissertation (l)e memdrsnis 8erosi8 in esvis msg-
nis corporis »bviis) am 20. März und Franz 
Heß ,  de r  d i e  se in i ge  k^mene clsuso slljuuctis <1e 
8snAuine meiistrunli retento lNskiuisitivnibus) am 28. 
Mai in der Aula öffentlich vertheidigte. 

Die Kinder der Kolonisten in sechs Evangelisch-Luthe-
rischen Kirchspielen des südlichen Landstrichs des Reichs 
haben e>lf Pud und 23 Pfund Charpie für die im vater
länd i schen  K r i ege  Ve rwunde ten  da rgeb rach t .  Se .  Ma j .  
der Herr und Kaiser haben Allergnädigst zu befehlen ge
ruht, diesen Kindern in Allerhöchst-Seinem Namen 
zu danken. 

Der in der Stadt Kowno bisher bestehende zwei
wöchentliche Johannis-Jahrmarkt begann bisher am 
24. Juni, hatte aber die Unbequemlichkeit, daß er wegen 
localer Hindernisse zu spät besucht wurde und daher seinen 
Zweck verfehlte. Gegenwärtig ist er von dem Herrn Mi
nister der inneren Angelegenheiten auf die drei Wochen 
vom 29. Juni bis zum 20. Juli verlegt. 

Der Comite zur Förderung der Pferdezucht in Liv-
land macht in der Livl. Gonv.-Ztg. bekannt, daß in Fellin 
am 20. Juni d. I. die Ausstellung und Auetion in Liv^ 
land gezüchteter Pferde und am 21. Juni Vormittags die 
Prüfung im Lastziehen und Nachmittags die im Rennen 
der in Livland gezüchteten Pferde der hiesigen Landra?e 
stattfinden wird. Die Prämien im Lastziehen betragen 30, 
20 und 10 Nbl. S., die im Nennen 60, 30 und 10 Rbl. S. 

Auf Allerhöchsten Befehl Sr. Maj. des Kaisers 
sind 10 Werst von Riga am „Mühlgraben" 16 Kanonen
böte gebaut worden, zu deren Ausrüstung der Livl. Adel 
die nöthigen Summen dargebracht hat und welche die Be
stimmung haben, den Feind von den Küsten Livlands ab
zuhalten. Die Mannschaft soll außer dem Kommandeur, 
den Offizieren und Matrosen der aufgegebenen Eorvette 
„Navarin" aus 900 Milizen bestehen, welche theils aus 
den Einwohnern der Liv- und Kurland angrenzenden, an 
der Düna belegenen Gouvernements, theils aus Bewoh
nern des Baltischen Gebiets gesammelt wurden. Das so 



— 203 — 

zusammengesetzte Bataillon wird von dem frühern Kom
mandeur des „Navarin", dem Flotten-Capitain-Lieutenant 
Jstomin geführt werden und dem Oberkommandirenden 
der Truppen in Livland zur Verfügung stehen. Gemäß 
dem Allerhöchsten Willen Sr. Maj. war der Bau der 
Böte zum I.Juli beendet und wurden sie, nach feierlicher 
Einsegnung durch Se. Eminenz den Erzbischof von Riga 
und Mitau, Platon, in Gegenwart des Hrn. General-
Gouverneurs, Fürsten Suworow und unter dem freu
digen Zuruf zahlreicher aus Riga und dessen Umgebung 
herzugeströmter Volkshaufen vom Stapelgelassen. (L.G.-Z.) 

Ch ron i k  de r  Ung lücks fä l l e  i n  de r  1 .  Hä l f t e  
des Mai c. Am 2. fiel Hieselbst der Arbeiter und Leib
eigene aus dem Gschatskischen Kreise, Jakob Loginow, 28 
Jahre alt, im trunkenen Znstande in die Düna und er
trank; — am 7. wurde der beim hiesigen Börsenbau be
schäftigte Arbeiter Mikkel Kronberg von einein aus dem 
4. Stockwerk vom Gerüst auf ihn stürzenden Brette er
schlagen; — am 14. starb plötzlich in dem jenseits des 
Schlagbaums in der Moskauscheu Vorstadt belegenen Krnge 
„Dubowska" der Bauer aus dem Smolenskischen Gouv. 
Stephan Nikitiu. — Die Hieselbst an den natürlichen Pok-
ken erkrankten 2 Personen waren am 5. Mai genesen nnd 
eine hinzugekommen. (L. G.-Z.) 

Das Correspondenzblatt des Natnrf. Vereins zu Riga 
bringt in Nr. 8: Anzeige des Direetoriums sder Einzah-
lungs-Termin für die jährl. Beiträge ist der I.Juli); — 
Analyse des Wassers aus meinem Brunnen in Fellin von 
E. H. Schöler; — Uebersicht der natnrh. Literatur von 
Liv-, Kur- und Ehstland, Fortsetzung (Klimatologie); — 
Bericht über die 5. allg. Sitzuug; — Literatur (Bericht 
über eiue botanische Reise im Gouv. St. Petersburg von 
F. J.Muprecht); - Zuwachs der Naturaliensammlung des 
Vereins; — Meteorol. Beobachtungen in Riga März 1854; 
— in Nr. 9: Uebersicht der natnrh. Literatur vou Liv-, 
Kur- und Ehstland, Forts. u.Schluß (Flora und Fauna); 
Literaturbericht (Oekonomisch-statistifcher Atlas des europ. 
Rußland. St. Petersburg 1852); — Zuwachs d. N. S. 
des Vereins; — Meteorol. Beobachtungen in Riga April 1854. 

Die liter. prakt^ Bürger-Verbindung macht in der 
Nigaschen Zeitung bekannt, daß sie bei der Herren-
Badeanstalt an der Düna-Brücke ein Freibad — vor
zugsweise für Handwerkslehrlinge — errichtet hat, das täg-
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lich in den Abendstunden, Sonntags aber auch am Mit
tage geöffnet seiu wird. 

Für die hiesige Bühne wurde neu engagirt Herr 
Hurst von Preßburg. (D. Theaterz.) 

In Pernau lief am 2. Juui e. das 19. Schiff iu 
diesem Jahre, „die Probleme", unter schwed. Flagge von 
Karlshaven, mit Ballast an Jacobs u. Co. eiu. -- In 
Riga beträgt die Zahl der angekommenen Schiffe bis heute 
429. — Angekommene Strusen 483. 

Z u r  L i t e r a t u r .  
Sei es der Trieb nach dem Wissenswürdigen, sei es 

der Reiz des Neuen und Abenteuerlichen, welcher den Nei-
sebeschreibnngen ihren Leserkreis gewinnt, immer haben die
selben auf ein dankbares Publikum zu rechnen, wenn sie 
sich nicht ganz in rein wissenschaftliche und für den ge
wöhnlichen Leser zu trockene Erörterungen verlieren, son
dern mit gewandter Feder das Nützliche dem Angenehmen, 
das Belehrende dem Unterhaltenden zu geselle« wissen. — 
Unsere Blätter haben es während der letzten Jahre nicht 
unterlassen, ihre Leser auf einzelne besonders ansprechende 
Erscheinungen auf dem Gebiete der deutschen Neifelitera-
tur aufmerksam zu machen. Da indessen in jüngster Zeit 
die Zahl der wirklich sehr empfehlenswerten Schriften 
dieser Gattung ungewöhnlich angewachsen ist, so möchte 
eine zusammenhängendere Mittheilnng über dieselben viel
leicht Vielen nicht unwillkommen sein. Wir werden daher 
versuchen, im Nachstehenden eine solche, so weit wir Ge
legenheit gehabt, die Werke durch eigene Einsicht kennen 
zu lernen, folgen zu lassen. 

Unter den Reisebeschreibungen, deren Schilderungen 
sich über einen größern Theil der Erde erstrecken, d. h. 
den sogenannten Reisen um die Welt, sind, insofern es 
sich um Berichte über eigentliche, durch Staatsmittel aus
geführte Erpeditionen handelt, vor Allem hervorzuheben: 
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Steen  B i l l e ' s  Be r i ch t  übe r  d i eNe i se  de rCo r  -
ve t t e  „Ga la thea "  um d ie  We l t  i n  den  Jah 
ren 4845—47. Aus dem Dänischen übersetzt und 
theilweise bearbeitet von W. v. Rosen. 2 Bände. 
Mit Lithographieen und Karten. Kopenhagen und 
Leipzig 4852, 

und 
Re i se  um d ie  We l t  und  d re i  Fah r ten  de r  Kö 

n ig ! .  B r i t t i s chen  F rega t t e  „He ra ld "  nach  
dem nö rd l i chen  Po la rmeer  zu r  Au fsuchung  
Sir John Franklin'6 in den Jahren 4845—54. 
Von Berthold Seemann. 2 Bände. Mit Litho
graphieen. Hannover 4853. 

4) Ueber den 4. Band von Steen Bille's Bericht spra
chen unsere Blätter schon im Jahrgang 4852 Nr. 23; der 
zweite Band beschreibt den Aufenthalt in den südlichen 
und nördlichen Häfen China's, auf den Sandwichsinseln, 
den Gesellschaftsinseln, in Valparaiso, Lima, auf demPla-
tafluß, an der brasilianischen Küste u. s. w. Während sei
nes Verweilens an den Chinesischen nnd Australischen 
Küsten hatte Herr Steen Bille vielfach Gelegenheit, sich 
über die dortigen Missionsverhältnisse zu unterrichten und 
ist daher sein Bericht 'auch reich an Mittheilnngen über 
dieselben. In Hongkong kam er unter andern auch mit 
dem oft genannten Chinesen-Missionair Gützlaff zusam
men, von dessen geschäftlicher Thätigkeit er folgende Schil
derung entwirft: 

„Merkwürdig ist es anzusehen, wie es Gützlaff ge
lungen ist, sich in die Sitten und Eigenthümlichkeiten des 
wunderbaren „himmlischen Reiches" hineinzuleben; er sollte 
nur das Haar scheereu lassen, den Zopf Iragen und chine
sische Kleider annehmen, und es würde schwer halten, ihn 
von einem wirklichen Chinesen zu unterscheiden. Unab-
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läßlich ist er thätig: man konnte zur heißesten Tageszeit 
in seinen Bnngalo eintreten, immer fand man ihn in Ge
schäfte vertieft. Ein Dutzend Chinesen saßen und schrie
ben im Comptoir, Briefe langten an und gingen ab, und 
Alles, was weggeschickt wurde, hatte er selbst eoneipirt. 
Selten ward er irre in der Wahl der 50,000 Schriftzei
chen, und um alle Mißverständnisse und Undeutlichsten 
im Schreiben zn vermeiden, hatte er einen sehr beschränk
ten Chinesen in seine Dienste genommen, der jedes seiner 
Coneepte, ehe es an den Abschreiber ging, durchlesen mußte. 
Alle seine Geschäfte hinderten ihn dennoch nicht daran, 
Besuche  zu  emp fangen ,  unau fhö r l i ch  sch re ibend ,  und  rech ts  
und links Befehle und Bescheid ertheilend, unterhielt er 
sich auf's Lebhafteste mit seinen Gästen, verweilte mit ei
ner gewissen Freude bei seinen Secretair-Geschäften, er
zählte manches Interessante von China, und fragte uns 
dann und wann auch über Europa aus, in dessen Ver
hältnissen er eine eben so große Unwissenheit an den Tag 
legte, wie das Gegentheil bei ihm mit China und über
haupt mit Asien der Fall war. Seine Muße widmete er 
der Bibelübersetzung, deren fünfte Auflage in Hongkong 
unter der Presse war, und der Ausbreitung der protestan
tischen Lehre, für die er sich jedoch, seines Eifers als Mis
sionair ungeachtet, nur langsame Fortschritte versprach, 
hauptsächlich, weil die Chinesen für Alles, was Religion 
heißt, ein so außerordentlich geringes Interesse zeigen." 

(Fortsetzung folgt.) 

Correspondenzen und Lesefriichte. 
Der verdienstvolle Herausgeber der in allen Gegen

den, wo es Letten giebt, weit verbreiteten Kurl. Letti
schen Zeitung, Herr Pastor Schultz in Mitau, gab vor 
Kurzem in seinem Blatte eine populair gehaltene Beschrei- >, 
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bung deS mächtigsten, durch Lettland fließenden Stromes, 
der herrlichen Düna. Gegenwärtig hat die Livl. Gouv.-
Z tg .  h i e raus  i h ren  Lese rn  den  Abschn i t t  übe r  d i e  Düna -
Fischwehren bei Linden mitgetheilt. — Unübertroffen 
s tehen  gegenwär t i g  d i e  Vo r l esungen  von  ! ) r .  C .  G .  Sonn 
tag  übe r  d ie  Düna  i n  dem Taschenbuche :  Ca r i t as ,  
herausgegeben von vi-. C. L. Grave, Riga 1825, da. 

Die Augsburger allg. Ztg. vom 10. Juni schreibt aus 
München von der dortigen Kunst-Ausstellung: „Unsere 
Augen zu blenden und unserGemüth ruhig zulassen, dies 
Verdienst theilen auch die Römischen Modellstudien des 
Fräul. Julie Hagen aus Dorpat, einer talentvollen 
Schülerin Riedel's, deren tüchtiger Naturalismus und 
Sinn für brillante Lichtwerke immerhin noch einen Zusatz 
von feiner Charakteristik bedarf." 

Ebendaselbst liest man aus Berlin, daß im Laufe 
d. M^ zwei öffentliche Versteigerungen von sehr werthvol
len Büchersammlungen stattfinden sollen, nämlich der be
kannten Bibliothek des Botanikers Walgers und der 
auße ro rden t l i chen  Nach lassenscha f t  des  ve rs to rbenen  Beu th ,  
die Alles enthält, was bisher über Industrie erschienen 
ist, darunter huudert Kochbücher aus dem Mittelalter 
und seltene, nicht in den Buchhandel gekommene Werke, 
z.B. die Kupfertafeln zu Friedrichs des Großen Werken, 
so wie zu den Reisen des Prinzen Adalbert in Italien, 
Spanien, Süd-Amerika u. s. w. 

Durch die Thätigkei! des Professors v. Thrämer 
aus Dorpat (früher Oberlehrer in Dorpat) bildete sich in 
Berlin bei Gelegenheit des daselbst versammelten Kirchen
tages ein allgemeiner deutscher Schulverein für innere 
Mission. Ueber den Fortgang dieses Vereins hat derselbe 
jetzt den Mitgliedern in einem als Handschrift gedruckten 
Bericht Auskunft gegeben. Demzufolge belauft sich die 
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Mttgliederzahl gegenwärtig auf 191, von welchen der größte 
Theil in Preußen lebt. Berlin zählt 4 Zweigvereine mit 
58 Mitgliedern. 

Am 31. Mai wurde die Johannis-Saison des 
Theaters in Mitau mit „Raoul und Valentine" von 
Meyerbeer eröffnet, worauf am 1. Juli „Die Waise aus 
Lowood" von der Frau Birch-Pfeiffer folgte. Beide Stücke 
erwarben sich in ihrer Aufführung den Beifall des ziem
lich zahlreich versammelten Publikums. Dagegen hatten 
an den folgenden Abenden „Das Glas Wasser" von Scribe 
und „Die Musketiere der Königin" von Halevy einen 
Ueberfluß an Zuschauer-Mangel, wie der Berichterstatter * 
in der „Neuen Mitauschen Zeitung" Nr. 64 und 65 be
merkt, und ihre Darstellung entsprach nicht den Leistungen 
der vorhergehenden Abende. 

Eingesandte Anzeigen. 
Mit dem herzlichsten Dank bescheinigen wir hiermit, 

daß für Pleskodahl im Monate Mai an Geschenken ein
gegangen sind: Von Herrn Pastor B. zu S. 2 Nbl. S., 
— von Herrn A. B. d. T. 25 Nbl. S., — von Herrn 
G. C. S. 75 Rbl. S. 

Der liebende Herr segne die treuen Herzen, die in 
thätiger Liebe der armen Kinder gedenken. 

D ie  D i rek t i on .  

Am nächsten Sonntage, den 13. Juni, Nachmittags 
um 5 Uhr, wird die Jahresfeier in der Erziehungsanstalt 
für verwahrloste Kinder zu Pleskodahl stattfinden. Alle 
Freunde und Gönner, so wie Alle, die sich persönlich von 
dem Bestände dieser Anstalt überzeugen wollen, ladet zu 
d iese r  Fe ie r  f r eund l i chs t  e i n  d i e  D i rek t i on .  



Sti 

Angabe der bis Cnde Mai aus Niga nach dem 
Auslände verschifften, nebst den über daS 

Nigasche Zollamt landwärts ausgeführten 
Hauptwaareu. 

H a n f  . . . .  
T o r s e . . . .  
Flachs . . . 
Jlachsheede . . 
Blättertaback . 
Hanf- und Leinöl 
Federposen 
Bettfedern 
Talg . . 

Weizen . 
Roggen . 
Gerste 
Hafer. . 
Hanfsaat 
Schlagsaat 

Säeleinsaat 

Rinder- u.Pferdehäute 
Schaf- und Ziegenfelle 
Segel- und Raventuch 
Wagenschoß, Faßholz. 
P i e p e n s t ä b e  . . . .  
B r e t t e r  . . . . .  
Balken 
R u n d h ö l z e r  . . . .  

Werth der Ausfuhr nach 
England 
Holland 
Belgien 
F r a n k r e i c h  . . . .  
Spanien 
P o r t u g a l  . . . .  
D ä n e m a r k  . . . .  
Schweden U.Norwegen 
Preußen 
Mecklenburg . . . 
H a n n o v e r  . . . .  
Ljibtck . . . . . 
H a m b u r g  . . . .  
Bremen 
Elseneur . . . . . 

Zusammen: 

1851. 1852. 1853. I 1854. 
P u d-

378444 110129 9643 235994 
7596 3120 15050 7180 

348751 697728 611546 262278 
2470 9995 16708 84 
694 148 290 246 
787 406 4286 
412 7 309 79 

- 984 576 237 738 
5765 

Tschetwert. 
3347 

30542 111301 32534 40896 
51808 15165 4125 4325 
66337 4770 
11070 4320 11050 504 
27731 13312 10424 7895 

Tonnen. 
2779 1961 589 l 2779 

Stück. 
250 100 

12410 40 4700 
530 58 18 147 

58 1815 ' 

16867 7502 12040 10930 
77027 76188 7417 7728 
22133 16182 3243 1693 

168 105 4 

Silber-Rubel. 
1747221 1497708 1541043 749720 
549738 336553 93612 167001 
293882 200801 302544 111952 
214894 709872 340973 32363 

69706 
142904 40549 102712 2962 
56406 180389 21879 106720 

159680 314265 135808 257462 
18482 89617 4837 «42542 

35500 
3960 

32332 12339 44809 59625 
18936 

66079 
960 

54439 10164 

32825781 35251741 2592177> 2176011 
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G e t a u f t e .  
Jakob i  K i r che :  Mar i e  Ama l i e  K ras t i na .  W i l he lm  

Julius Tippmann. Karl Georg Ferdinand Müller. Al
w ine  Augus te  Pau l i ne  Haase .  Re inho ld  Vo rbe rg .  — Pe -
tri-K.: Georg Wilhelm Spohr. Rudolph Gottfried Leon
hard Wilde. August Adolph Schellhorn. Bertha Wilhel
m ine  und  Ama l i a  Rosa l i a  Junkhans  (Zw i l l i nge ) .  — Re-
sormirte K.: Karoline Wilhelmine Antonie Baer. Alide 
Wilhelmine Cantini. 

B e g r a b e n e .  
Jakob i -K i r che :  Cons ts t . -Kanze l i s t ,  Co l l . -Reg .  Jakob  

Zielack, 38 I. — Armen-Kirchhof: Anna Jagorowa, 
2t I. Peter Priknis, 37 I. Peter Danawsky. 36 I. 
Ernst Jakob Lekkow, 33 I. Michael Petrow, 56 I. Si
mon Krnhse, 36 I. Dor. Berg, geb. Bergmann, 80 I. 
Sybille Eleonore Dor. Schwedler, geb. Saß, 5t I. Fe-
dossia Feodorowna, 50 I. Lihse Aispurr, 60 I. Johann 
Michelsohn, 70 I. Moses Sawalein, 27 I. Johann 
Heinrichsohn, 65 I. — Die Kinder: Karl Ernst Heinrich 
Westmann, Johann Wilh. Lauenstein, Philipp Andreas 
Kukkelmuischneek, Johann Herm. Kommerosch, Marianne 
Kahl, Ernst Arnold Tautwasch, Eharl. Luise Leeping, Ka
tharina Elisab.Leikow, Julie Freitag, Elise Kath. Gertr.Kron. 

P r o k l a m i r t e .  
Jakob i -K i r che :  De r  Schne ide rgese l l e  Ka r l  F r i ed r i ch  

Petersohn mit Anna Dorothea Kohzer. Der Zimmermei
ster Johann Heinrich Lucht mit Aurora Malwina Elisa
beth Ganzkow. — Petri- und Dom-Kirche: Der 
Arrendator Gotthard Theophil Eduard Blindreich mit Anna 
Charlotte Auguste Zander. Der Pastor zu Tirsen und 
Wellan Nicolaus Alfred Pohrt mit Emilie Auguste Ka
tharina Hollander. Der Secretair des Vogtei-Gerichts 
Eduard Heinrich Gustav Hollander mit Emilie Sophie 
verw. Thoms, geb. Nöltingk. 

Mittwoch den t6. Juni, Nachmittags von 4—7 Uhr, wird die 
statutenmäßige Sitzung der Administration der städtischen Sparkasse 
im Lokale des Stadt-Kassa-Kollegiums auf dem Rathhause stattfinden. 

Druckfehler. In der vor. Nummer d. Stadtbl. erste Seite 
Z. 4 in der Berichtigung lies: Koblenstickstoffsäure statt Koh-
lensticksäure-

Ist zu drucken erlaubt. 
Im Namen des General-Gouvernements von Liv-, Ehst- und 

K u r l a n d :  C o l l . - A s s e s s o r  B .  P o o r t e n .  
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Rigasche Stadtblätter. 
Donnerstag, den t7. Juni 4854. 

Zur Tagesgeschichte. 
Dem St. Annen-Orden 2. Klasse ist Allergnädigst bei

gezählt worden der Rektor des Rigaschen geistlichen Semi-
narinms, Archidiakonns Pawel. — Zu Kollegienräthen 
wurden befördert: der Kanzelei-Director Sr. Durchlaucht 
des Kriegs-Gouverneurs von Riga, General-Gouverneurs 
von Liv-, Ehst- und Kurland, v. Gern groß, so wie die 
Beamten zu besondern Aufträgen bei Sr. Durchlaucht: der 
ältere Schmitt und der jüngere von Cube. — Der 
R igasche  Land r i ch te r ,  Co l l . -Ra th  Ba ron  Unge rn -S te rn 
berg, ist auf 4 Monäte ins Ausland, zum Gebrauch der 
Kissinger Mineralwässer, beurlaubt worden. 

Der Adjuuct der Kaiserl. Akademie der Wissenschaf
ten zu St. Petersburg, Hofrath Ruprecht, ist zum au
ßerordentlichen Akademiker ernannt und der bisherige Do-
cent der Gesetze des Reichs, der öffentlichen Verwaltung 
und Polizeipflege in Kasan, Prof. ertr. Pach mann, zum 
Lehrstuhl der Encyelopädie der Rechtskunde und der Reichs
gesetze bei derselben Universität versetzt worden. 

Ein Allerhöchster Ukas hat den Herrn Finanzminister 
ermächtigt, zur Emission der 29. und 30. Serie der Reichs-
schatzbillete für 6 Mill. Nbl. S. zu schreiten und den Zin
senlauf derselben vom 4. Juni d. I. an zu rechnen. — 
Ein ferner Allerhöchster Ukas ermächtigt denselben, durch 
Vermittlung des Staatsraths Baron Stieglitz zu St. 
Petersburg eine Anleihe von 50 Mill. Rbl. S. abzuschlie
ßen, welche als fünfte 5procentige Anleihe in das Reichs-
Schuldbuch einzutragen ist. 

Zur Beseitigung einiger Schwierigkeiten beim Trans
port ausländischer Waaren über die Rufs. Landgrenze soll 
es den preuß. Fuhrleuten gestattet sein, solche Waaren-
transporte bis zum Bestimmungsorte selbst, d. h. bis nach 
Moskau, Riga u. s. w., zu begleiten, sobald sie nur mit 
Pässen Rufs. Gesandtschaften und Konsulate oder auch der 
kompetenten Localobrigkeiten versehen sind. (Hdls.-Ztg.) 

Den statistischen Mittheilungen in Nr. 45 und 46 der 
Livl. Gouv.-Zeitung zufolge beliefen sich die Einkünfte 



sämmtlicher Städte Livlands im Jahre 1853 auf 577,329 
Nbl. S. und die Ausgaben auf 571,486 Rbl. S. Die 
Gefammtfumme der Abgaben-Restanzien betrug für die 
Städte Livlands 200,598 Rbl. S-, von denen allein 150,017 
Rbl. S. auf Riga konrmen. — Chausseen gab es in dem 
Jahre in Livland nur Eine fertige, die 65^ Werst lang 
ist und von der Kurl. Gränze über Riga auf dem Wege 
nach St. Petersburg bis zur Engelbardtshoffchen Station 
reicht. An der Riga-Pleskaucr Chaussee sind, so weit sie 
durch Livland zieht, die Erd- und Steinarbeiten vollendet 
und hat man nur noch die Ueberbrückung in Angriff zu 
nehmen. — Die Postwege bildeten in Livland zusammen 
eine Strecke von 810^ Werst und fanden sich auf densel
ben 42 Stationen mit 1151 Pferden. — Aerzte zählte man 
im Jahre 1853 in Livland 121, von welchen 58 im Dienste 
standen; außerdem noch 6 Zahn- und 7 Veterinärärzte. 
Die Zahl der Apotheken betrug im ganzen Gouvernement 
28, davon 14 in Riga. — Geimpft wurden im Laufe des 
Jahres überhaupt 24,102 Personen. An der Cholera er
krankten, außer den in der ersten Hälfte des Jahres vor
gekommenen derartigen Krankheitsfällen, vom 21. Juni 
bis zum Schluß des Jahres in ganz Livland 6887 Perso
nen, von denen 4304 genasen und 2578 starben. In 
Riga allein erkrankten in dieser Zeit an der Cholera 2430 
Personen, von denen 1452 genasen und 978 starben. (Es 
gab demnach unter 100 Cholerafällen in Riga 40, im 
üb r i gen  L i v l and  abe r  nu r  36  Todes fä l l e .  D ie  Red . )  

N e k r o l o g .  
Am 5. Januar d. I. starb zu Wilna der Direetor 

des dortigen astronomischen Observatoriums, Staatsrath 
George Fuß, im 48. Lebensjahre. Sohn des berühmten 
Mathematikers Nicolai Fuß, mütterlicher Seits ein Uren
kel des berühmten Euler, wurde er am 13. December 
1806 zu St. Petersburg geboren, erhielt daselbst seine erste 
Bildung und wurde nach beendigtem akademischen Cursus 
zur Universität Dorpat gesandt, um dort unter Struve's 
Leitung sich besonders in der praktischen Astronomie zu 
vervollkommnen. Im Jahre 1830 bekleidete er die Stelle 
eines gelehrten Astronomen bei der nach Peking gehenden 
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Gesandtschaft und erhielt den Auftrag, im südöstlichen Si
birien die Lage mehrer Orte am Amur-Flusse zu bestim
men. Dreijährige Bemühungen wurden mit dem besten 
Erfolge gekrönt und die Fußschen Beobachtungen in den 
Memoiren der Akademie der Wissenschaften gedruckt. Im 
Jahre 1834 ging der Verstorbene mit Allerhöchster Er-
laubniß als Adjunct der St. Petersburger Universität auf 
l änge re  Ze i t  i n ' s  Aus land ,  um d ie  S te rnwar ten  i n  A l 
tona, Berlin, Königsberg und Paris zu besuchen. 
Nach zweijähriger Abwesenheit in's Vaterland zurückgekehrt, 
wurde er sogleich auf Allerhöchsten Befehl der Erpedition 
zur Feststellung des Höhen-Unterschiedes zwischen dem 
Schwarzen und Kaspischen Meere beigesellt. Drei junge 
Astronomen, die in Dorpat ihre Bildung erhalten hatten, 
Sabler, Sawitsch und Fuß, waren zur Lösung die
ser verwickelten, vielbesprochenen Frage ausersehen. Das 
Resultat ihrer Forschungen war ein relatives, indem sich 
herausstellte, daß der Spiegel des Kaspischen Meeres im 
Jahre 1837 85^ Engl. Fuß niedriger als der des Schwar
zen Meeres war. Fuß blieb hierauf 9 Jahre hindurch 
in Pulkowa als Directors-Gehülfe der Haupt-Stern
warte und erhielt im Jahre 1848 seine letzte Anstellung 
als Direktor des Wilnaschen Observatoriums. Die Ver
besserungen, die er hier einführt, die genauen Beobach
tungen, welche er im Laufe von 5 Jahren anstellte und 
deren Veröffentlichung nach feinem Tode zu erwarten steht, 
sichern seinem Namen in der gelehrten Welt Nußlands und 
in den Annalen der Astronomie einen bleibenden Klang. 

Sein Charakter war der liebenswürdigste und beschei
denste; nie ist in seiner nähern Umgebung ein Mißton 
laut geworden, den er verursacht hätte. Vermählt mit ei
ner Tochter des verstorbenen Prof. Schmalz in Dorpat, 
stand er durch diese Familien-Verbindung und durch seine 
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St. Petersburger Verwandten auch mit den Bewohnern 
der Ostsee-Gouvernements in vielfachen freundschaftlichen 
Beziehungen. 

Das Journal des Ministeriums der Volks-Aufklä-
rung, welches, in seinem Aprilhefte, dem Andenken dieses, 
durch Struve's Ausgabe der Sibirischen Höhenmessun
gen für die Geographie aller Zeiten bedeutenden Astrono
men, die obige, zuerst von Gussew in der Wilnafchen Gouv.-
Ztg. erschienene, Mittheilung widmet, bringt neben derselben 
auch eine kurze Notiz über den am 45. Jan. d.J. zu Göttingen 
verstorbenen Nestor aller Philologen, den ältesten Professor 
Deutschlands, K. W. Mitfcherlich (geb. zu Weißensee 
4760, seit 4782 durch eine Schrift über Catull's Dichtun-
gen als Schriftsteller, seit über 60 Jahren als Docent be
kannt; Oheim des als Chemiker bekannten Professors 
Mitfcherlich in Berlin). 

Zur Handels- und Gewerbekunde. 
In Libau kamen im Jahre 4853 überhaupt 253 Schiffe, 

darunter 30 aus Nuss. Häfen, an und 252 gingen ab, 
darunter 29 nach Nuss. Häfen. — Ausgeführt wurden: 
420,337 Tschetw. Gerste, 5002 Tschetw. Hafer, 55,444 
Tschetw. Noggen, 40,938 Tschetw. Weizen, 4 46,677 Pud 
Flachs, 45,669 Pud Flachsheede, 5438 Tonnen Säelein-
saat, 42,802 Tschetw. Schlagsaat, 4344 Tschetw. Erbsen, 
4054 Pud rohe Häute, für 40,778 Nbl. S. Holzwaaren 
und 6747 Pud Lumpen. Ueberhaupt für 4,563,736 Rbl. 
S. (gegen 923,934 im Jahre 4852). An Haupteinfuhr-
waaren wurden beim Zollamte bereinigt: 308,646 Pud 
Salz, 44,087 Tonnen Heringe, 448 Pud Rohzucker, 239 
Pud Kaffee, 4270 Stekan und 3322 Bout. Weine, für 
44,449 Rbl. S. Früchte. Ueberhaupt für 473,444 Rbl. 
S. (gegen 435,442 Rbl. S. im Jahre 4852).— Die Zoll



— 217 — 

einnahmen beliefen sich auf 157,409 Rbl. S. oder 50,180 
Nbl. S. mehr als im Jahre 1852. (St. Pet. Hdzg.) 

Auf der St. Petersburg-Zarsko-Sselsker Eisenbahn 
wurden im Jahre 1853 überhaupt 815,320 Passagiere be
fördert und hatte die Kompagnie eine Gesammteinnahme 
von 290,558 Nbl. S., von denen 161,208 Nbl. S. ver
ausgabt wurden. Von dem reinen Gewinn 129,349 Rbl. 
S. kamen 78,750 oder 4^ pr. Actie (von 200 Nbl. Bco. 
oder 57 Rbl. 14^ Kop. S.) zur Dividendenzahlung. Die 
Actien wurden am 1. Juni e. auf 70 Nbl. S. gehalten. 

Nach einem vom Bergwerk-Journal zuerst mitgetheilten 
und aus diesem in das neueste Heft des von der Kaiserl. 
Nuss. geograph. Gesellschaft herausgegebenen „Boten" über
gegangenen  Au fsa t z  übe r  den  E i sen  Hande l  im  Smo-
lenskischen Gouvernement, werden jährlich allein aus 
den Kreisen Bjelsk und Poretschje 60,000 Pud Eisen 
nach Riga gebracht; die Stadt Wjäsma bereitet die Maa
ren  zum Ve rkau f  nach  ande rn  O r ten  vo r .  Das  Smo-
lenskische Gouvernement hat einen jährlichen Umsatz 
von 157,216 Pud in Eisen. Außer den zum innern Ge
brauche bestimmten Quantitäten werden alljährlich für 
60,000 Pud Nägel, Gußeisen und Stahl nach Riga ge
führt. Ausländische Sensen werden theils aus Oesterreich 
über Brody und Berditschew, theils über Riga ein
geführt und gehen im letzteren Falle bis Witebsk auf 
Böten die Düna hinauf, von dort aber zu Lande weiter. 
Auch werden in Ostaschkow Sensen zum eigenen Gebrauche 
gefertigt. 

Literatur und Literarisches. 
N e u e r e  N e i s e b e s c h r e i b u n g e n .  

(Fortsetzung.) 

2) Herr Berthold Seemann, von 1846—1851 als 
Naturforscher auf der Fregatte „Herald" angestellt, nahm 
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als solcher an den Entdeckungsfahrten derselben im gro
ßen Oeean, wie an den Polarerpeditionen zur Aufsuchung 
Franklin's Theil. Außerdem benutzte er seinen längeren 
Aufenthalt an der Westküste Meriko's zu Streifereien in 
das Innere dieses Landes. Was er seinen Lesern in der 
in unserm vorigen Blatte ihrem Titel nach angegebenen 
„Reise um die Welt" bietet, sind weniger die Resultate 
der auf dieser Reise angestellten wissenschaftlichen For
schungen — diese sind in besonders erschienenen Werken 
niedergelegt — als vielmehr ein gedrängter Bericht über 
die verschiedenen Begegnungen und Erlebnisse derer, die 
an dieser Erpedition Theil genommen haben, so wie 
über sämmtliche bisher zur Aufsuchung Franklin's unter
nommenen Erpeditionen. Bd. 2, S. 203 — 231. — Da 
die Polarregionen nicht grade die am häusigsten besuchten 
und beschriebenen Theile unserer Erde sind, so bot sich hier 
des Neuen und Belehrenden genug zur Mittheilung dar. 
Beispielsweise sei hier nur hingewiesen auf die Schilde
rung der Eisklippen der Eschscholtz Bai, Bd. 2, S. 35 
bis 51, so wie auf die Mittheilungen über die Esknno's, 
Bd. 2, S. 52-73, von deren Hochzeitgebräuchen Herr S. 
erzählt: 

„Wenn ein Mann seine Wahl getroffen hat, so geht 
er zu der Mutter des Mädchens und hält um der Toch
ter Hand an. Glaubt die Mutter, daß er eine Frau von 
dem Ertrage seiner Jagd ernähren kann, und hat sie sonst 
nichts einzuwenden, so giebt sie ihre Zustimmung. Der 
Bräutigam nimmt alsdann einen vollständigen Anzug und 
bittet das Mädchen ihn anzunehmen. Die Braut trägt 
ihn zu ihrer Mutter, und wenn sie darin gekleidet wieder» 
kehrt, so wird sie als fein Weib angesehen." 

Zu den Reisen um die Welt gehören, — wenn auch 
von den vorhergenannten insofern verschieden, als sie uns 
die unabhängig von einer sogenannten Erpedition, nach 
freier Willkühr unternommenen Weltfahrten einiger Tou
risten im größten Maßstabe schildern, -- ferner noch: 

3 .  Re i sen  von  F r i ed r i ch  Gers täcke r .  5  Bände .  
Stuttgart und Tübingen 1853 und 1854. 

4 .  Re i se  um d ie  We l t  i n  den  Jah ren  1844  
bis 1847. Von Karl Grafen vonGörtz. 3 Bde. 
Mit einer Karte. Stuttgart u. Tübingen 1852—54. 

3) Wem es weniger um wissenschaftliche Genauig
keit, als um eine leichte, dabei zugleich anschauliche und 
unterhaltende Belehrung über die Natur und Beschaffen



- 219 — 

heit fremder Länder und über das Leben und die Sitten 
ihrer Bewohner zu thun ist, dem wird Gerstäcker's leben-
dige und unbefangene Darstellungsweise gewiß volle Be
friedigung gewähren. Ohne viele Vorbereitungen und mit 
der größten Anspruchslosigkeit, als gelte es einem Spa
ziergange in die nächste Umgebung seiner Heimath, führt 
er seine Leser von einem Lande, von einem Erdtheil in 
den andern und läßt Bild auf Bild, Seene auf Scene 
an ihnen vorüberziehen, in denen er sich selbst mit dem 
größten Gleichmuth und einer Sicherheit bewegt, als sei 
er, wie gesagt, eben nur zu Hause. — Der erste Band 
führt uns im Frühlinge 1849 von Bremen aus über Rio-
Janeiro und Vuenos-Ayres durch die Pampas und über 
die Eordilleren nach Chile; im zweiten durchwandern wir 
von St. Franzesko aus die Golddistrikte Kaliforniens; 
der dritte macht uns auf den Sandwichsinseln, Tahiti und 
andern Eilanden der Südsee heimisch; der vierte versetzt 
uns auf das Festland Australiens, der fünfte und letzte 
nach Java, von wo der Verfasser am Ende Mai 1852 
glücklich wieder in Bremen anlangt, um, „wie der Wander
vogel, die Flügel in die Tasche zu stecken und künftighin 
ruhig im heimathlichen Neste zu bleiben". (Forts, folgt.) 

Die am 11. Mai e. ausgegebene dreifache Nummer 
des Bülletins der historisch-philologisch-politischen Klasse 
der Kaiserl. Akademie der Wissenschaften zu St. Peters
bu rg  en thä l t  e i nen  ge leh r ten  Au fsa t z  des  Akademike rs  Köp -
pen über den Nogwolodschen (auch Orschaschen ge
nann ten )  S te in  vom Jah re  1171  und  übe r  d i e  S te in 
sch r i f t en  i n  de r  Düna .  

Die von der zweiten Abtheilung der Allerhöchsteige
nen Kanzelei Sr. Kaiserl. Maj. herausgegebenen diplo
matischen Aktenstücke Rußlands aus früheren Jahrhunder
ten, von denen zuletzt eine „Uebersicht der Verhandlungen 
des Moskwaschen Hofes mit dem Litthauischen während 
der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts erschien, sind jetzt 
im dritten Bande fortgesetzt und enthalten in den Ver
handlungen Rußlands mit dem Röm. Reiche von 1632 
bis 1660 auch interessante Aktenstücke zur Geschichte des 
30jährigen Krieges. 
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G e t a u f t e .  
Pe t r i -K i r che :  Anna  Emi l i e  Ludw ig .  A lw ine  Ma

rie Ernst. Friedrich Reinhold Kirftein. Wilhelm Hemnch. 
- Johannis-K.: Anna Marie Luise Willström. Jo
hanna Karoline Emilie Ahbol. Elisabeth Marie Gmer. 
Karoline Kalting. Lehne Dreifeld. Anna Kathanna Oh-
sols. Emilie Hedwig Kruhming. Emilie Charlotte Schmidt. 
Hermann Ernst Schier. Peter Johann Wilder. Katha
rina Elisabeth Lasse. Lisette Karoline Schmehmann. 

G e g r a b e n e .  
Pe t r i -K i r che :  Go lda rbe i t e r  Geo rge  M ichae l  Vend t ,  

im 74. I. Elisabeth Schellhorn, verw. Stöpel, geb. Freu-
denfeldt, 35 I. Marie Elisab. Mittelstraß, geb. Brett, im 
73. I. — Dom-K.: Theodor Glasenapp, 14 I. Zwei 
tod tgebo rene  K inde r - .  — Johann i s -K . :  Hagensbe rg :  
Friedrich Jakob Bremer, 48 I. August Gottfried Stein, 
18^ I. Flora Skulte, 8 M. Kath.^Hedwig Ranke, 53 
I. Karl Conrad Stein, 56 I. — Thorensberg: Chri
stian Raubschewitz, 44 I. Peter Freymann, 60 I. Ja-
kob Wißmann, 20 I. Dirick Rennberk. 

P r o k l a m i r t e .  
Pe t r i -  und  Dom-K i r che :  De r  Maure rgese l l e  An 

dreas Julius Vahrs mit Katharina Anna Berg (auch Jo
hannis-Kirche). Der Erpeditor Jakob Alerander Blodau 
mit Anna- Amalie Johannsohn. Der Seemann Stepan 
Gawrilow Wassiljew mit Anna Elisabeth Korn. Der 
Werkmeister in Alerandershöhe, Schuhmachergeselle Karl 
W i l he lm  Bo rche r t  m i t  O lga  Na ta l i e  B röhse .  — Johan 
nis-K.: Der Arbeiter Krisch Kreews mit der Wittwe 
Trihne Sidderowskp. 

Mittwoch den 23. Juni, Nachmittags von 4—7 Uhr, wird die 
statutenmäßige Sitzung der Administration der städtischen Sparkasse 
im Lokale deö Stadt-Kassa-Kollegiums auf dem Rathhause stattfinden. 

Druck feh ler .  In  der  vor .  Nummer  d .  S tadtb l .  Se i te  2 l15 
Z. 6 von oben lieS: 1. Juni statt 1. Juli. 

Ist zu drucken erlaubt. 
Im Namen des General-GouvernementS von Liv-, Ehst- und 

Kur land:  Col l . -Assessor  B .  Po or ten .  



5̂ SS. 
Rigasche Stadtblätter. 

Donnerstag, den.24. Juni 1854. 

Zur TageSgefchichte. 
Der Baiersche Konsul in St. Petersburg, Kaufmann 

1. Gilde Ferdinand Wilhelm Waltz, ist als Generalkon
sul für Baiern daselbst anerkannt worden. 

Ch ron i k  de r  Ung lücks fä l l e  i n  de r  2 .  Hä l f t e  
des Mai e. nach den Mittheilungen der Livl. Gouv.-Ztg. 
Am 19. ertrank bei der Stadt in der Düna der zum Gute 
Groß-Eckau angeschriebene 8jährige Joh. Ernst Lorenz Nube; 

an demselben Tage unter Uerküll die Frau des Wal-
deckschen Unterthans Hielten, Wilhelmine Elisabeth, geb. 
Schultz, indem sie in einem Wannenbade von epileptischen 
Anfällen überrascht wurde; — am 21. bei der Stadt der 
zum Gute Groß-Jungfernhof angeschriebene, 32 Jahre alte 
Bauer Andrei Lapping, indem er unvorhergesehen in die 
Düna fiel; — an demselben Tage starb im Kriegshospital 
Hieselbst der beim Rig. Invaliden-Kommando auf Krons-
Unterhalt stehende Gemeine Gottl. Grünberg, bald nachdem 
er, von der fallenden Sucht, an der er litt, auf der Straße 
überrascht, unter die Räder eines in dem Augenblick vor
überfahrenden Frachtwagens gerathen war; — am 26. ver
giftete sich Hieselbst durch Opium die hier angeschriebene 
78 Jahre alte Amalie Dorothea B. 

Unter den Unglücksfällen, welche sich außerhalb des 
Rig. Kreises ereigneten, verdient hier — zur nie genug 
zu wiederholenden Warnung gegen den leichtsinnigen Ge
brauch von Feuerwaffen — folgender Vorfall einer be
sondern Erwähnung. Am 16. Mai e. schoß unweit Wen
den ein Schornsteinfeger-Lehrling unvorsichtiger Weise mit 
einer Flinte auf die Pforte in einem Zaun; die Kugel 
drang durch zwei andere Zäune und verletzte dann tödtlich 
ein 14jähriges Dienstmädchen, welches nach 3 Tagen starb. 

Unter den in der 2. Hälfte des Mai im Livl. Gou
vernement verübten Diebstählen macht die Livl. Gouv.-
Ztg. folgende beiden Fälle namhaft: in der Nacht vom 
IL. auf den 17. wurden im Rig. Kreise auf dem Gute 
Segewold mittelst Einbruchs aus der dortigen Gemeinde
kasse 1129 Rbl. S. gestohlen — und in der Nacht des 
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30. Mai's waren von dem in Dorpat stehenden Monu
mente des Fürsten Barclay de Tolly verschiedene Verzie
rungen, 2 Helme, eine Trompete und einige ni.iiu'iinicii, 
geraubt. 

Seit dem 20. d. hat die Dauer unseres Johannis-
Jahrmarktes begonnen. Bis jetzt aber verspricht er noch 
sehr wenig. Die Mehrzahl der großen steinernen und höl
zernen Buden steht noch leer und die Zahl der von aus
wärts hergekommenen Handelsleute ist sehr gering. 

Das Johannis-Fest. 
Der Norden Europa's begeht die Johannis-Zeit auf 

eigenthümlich-sinnreiche Weise. Im Bewußtsein einer kär
geren Ausstattung von Seiten der Natur und im Froh-
gesühle, diese-schöne Zeit des Sonnenwende-Festes als den 
höchsten Ausgangs-Punkt des kurzen Sommers feiern zu 
können, läßt er es sich angelegen sein, die Tage vor und 
nach Johannis durch Einstellung der gewöhnlichen Arbei
ten und Veranstaltung althergebrachter Freuden auszuzeich
nen. Dabei hat er vor dem Süden den großen Vorzug 
voraus, daß Tag und Nacht gerade in dieser Zeit einen 
Bund schließen und das schönste Farbenspiel der Abend-
Dämmerung mit der neuen Morgenröthe wechselt. Die 
Erinnerung an die Johannis-Gebräuche der heidnischen 
Zeiten Europa's paart sich mit den Segnungen des Chri
stenthums, welches dem Feste Johannis des Täufers da
durch eine volkstümliche Bedeutung verlieh, daß es die 
Verlegung desselben auf eine dem natürlichen Bewußtsein 
fast aller Völker Europa's vorschwebende Festzeit gestat
tete. Das Jul-Fest der alten Germanen, die winterliche 
Sonnenwende bezeichnend und nach Einführung des Chri
stenthums mit unserer Weihenachtsfeier zusammenfallend, 
hatte seinen heidnischen Gegensatz an dem, Wodan, dem 
Sonnengotte, zu Ehren veranstalteten Licht-Cultus um die 
hellsten Tage des Jahres, in der Bedeutung des Friesi
schen Wortes Jul für Nad auch einen sprachlichen Zusam
menhang mit der Bewegung des Sonnenrades. Ist der 
Wechsel der Jahreszeiten eine Hauptbedingung für die 
kräftige Entwickelnng eines gesunden Völkerlebens, das 
ans der erschlaffenden Einerleiheit südlicher Zonen sich zu 
schaffender Wirksamkeit emporarbeitet, so hat die uralte 
Sitte symbolischer Bezeichnung der Haupt-Sonnenwende
punkte gewiß auch ihre sittliche und nationale Bedeutung. 
In dem Johannis-Feuer, dem Johannis-Trunk und dem 
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Johannis-Bad spiegelt sich für eine große Abstufung ver
schiedener Volks-Elemente seit Jahrtausenden die histori
sche Berechtigung zur gemeinschaftlichen Auffassung ewi
ger Natur-Wahrheiten ab. Nachweisbar heiligte schon Karl 
der Große beim Beginn des IX. Jahrhunderts zu Jorea 
im Jahre 801 die Feier des Johannis-Tages; Ludwig der 
Fromme berief seine Reichsversammlungen in den Jahren 
824 und 831 auf diesen Tag. Die über einen großen 
Theil Europa's, über ganz Deutschland, Norwegen, Schwe
den, Dänemark, Nußland, Polen, Spanien, Italien, Frank
reich verbreiteten volksthümlichen Gebräuche des Feuer-
Anzündens, der Umzüge und Tänze, des Bekränzens der 
Heerden, der Häuser, der Wagen und Schiffe, der Anstim-
mnng nationaler Gesänge, der Anwünschung göttlichen Se
gens für Abwesende durch den Johannis-Trunk, — die 
körperlich-symbolische Reinigung durch das Johannis-Bad 
und die geistigere Auffassung dieses Bades als eines Fe
stes der Wiedergeburt, die Kräuter-Sammlungen und die 
mit manchem Aberglauben an Zauberkräfte gemischten nächt
lichen Wanderungen auf Fluren und Bergen, in Gärten 
uud Wäldern, sind Ueberbleibsel entschwundener Zeiten, in 
denen das lautere Wort seine Beseligung noch nicht ge
spendet, die Alles beherrschende Idee ihre Kraft noch nicht 
geäußert hatte. In den Festgebräuchen ihrer eigentümli
chen Johannis-Feier kehren die Völker noch einmal zu ih
rer Kindheit zurück, und versetzen sich im Geiste der Erin
nerung an die Wiege ihrer späteren Thaten mit dem 
Schwerdte ihrer heutigen Zustände unter dem Einfluß der 
allmäblig fortgeschrittenen Eultur. 

Riga hat in der Johannis Feier zu keiner Zeit sei
nen Schwesterstädten nachgestanden. Seit der ersten Be
gründung  unse re r  s täd t i schen  Ve r fassung  i s t  de r  Johan 
nis-Termin nebst den drei übrigen Quartalen zu Ostern, 
Michaelis und Weihenachten der wichtigste Abschnitt für 
alle bürgerlichen Geschäfte. Auf dem goldenen Boden der 
Handgewerke prägte sich seit Anbeginn der städtischen Zunft
verfassung der ächte Typus mittelalterlicher Industrie aus, 
der in den Gilden und Innungen seine gegliederte Orga
nisation erhielt. Daher geschah es, daß in der städtischen 
Gemeinde neben der St. Johannis-Kirche unsere St. 
Johannis-Gilde als Inbegriff der Handwerker-Zünfte 
dem Andenken an den Evangelisten die Erinnerung an den 
Schu tzhe i l i gen  a l l e r  Bau leu te  be igese l l t e ,  a l s  we l che r  Jo 
hannes der Täufer von Alters her, besonders in Eng
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land, gilt. Der höchste Richter Riga's, der Königl. Burg
graf in Polnischer und Schwedischer Zeit, wurde aus der 
Zahl der vier Bürgermeister um Johannis vom Könige 
ernannt. Die Anzündung der, einst auch schon zur Zeit 
der Römer gebräuchlichen Johannis-Freudenfeuer, die An
hörung der bei den Lettischen Nationalen aus uralter Zeit 
herstammenden Lih go-Gesänge, denen neuere Forschun
gen eine Ehstnische Sammlung mythischer und magischer 
Gesänge auf Lijo ns Freudenfest beigesellen, die Auswan
derung aus den Thoren der Stadt auf die Höhenzüge zu 
beiden Seiten des Düna-Bettes, die Ausschmückung der 
Lieblings-Stätten des täglichen Verkehrs mit den Erzeug
nissen der ländlichen Flur waren von jeher gebräuchlich. 
Unsere Vorfahren kauften ihren Jahres-Bedarf an Kräu
tern zu einer Zeit, wo es noch keine Apotheken, Anstalten 
der letzten Jahrhunderte, gab, — von dem schlichten Land
manne. Alljährlich am Vortage des Johannis-Festes fand 
auf dem Kubsberge (in der Gegend des jetzigen Marsfel
des) der Handels-Absatz von Kräutern, Wurzelwerk, Bäu
men und Blumen statt, aus denen spater unser, auf den 
Vorabend zwei Tage vor Johannis zurückverlegter, Düna-
Krautmarkt entstand, schon in seiner Benennung vollgültig 
für seine ursprüngliche Bedeutung. Zu einer Zeit, in der 
ganze Familien des Mittelstandes, wenn sie die Thore der 
Stadt verlassen wollten, sich jenseits der Düna in die un
bequemste Lage versetzt sahen und keine Aussicht auf Er
holung hatten, war es eine Wohlthat, daß ein Unterneh
mer  d ie  e rs te  An lage  e ines  W i r t hshauses ,  Je rusa lem 
genannt, unmittelbar nach der Marien mühle, rechter 
Hand vom Wege, besorgte; ihm folgte später Rasmus 
Mönbo mit der Gründung des beliebten Altona, das 
nur während der Jahre 1846—1852 aufgehört hatte, ein 
ö f f en t l i che r  Ve rgnügungso r t  zu  se in ,  nachdem Je rusa lem 
schon zu Anfange dieses Jahrhunderts in, jede Oeffentlich-
keit ausschließenden, Privatbesitz übergegangen war. Der 
verst. Rittmeister Th. H. v. Schröder erbaute zuerst im 
Jahre 1809 auf der Wiese links vor dem Garten des Ge
neralkonsuls v. Wöhrmann ein großes Landhaus nebst 
Nebengebäuden und legte einen großen Garten an, der von 
dem Wiesenbache durchrieselt wurde. Als im Jahre 1811 
der Brückenkopf erbaut wurde, und als 1812 die Franzö
sische Invasion die Abtragung der im Bereiche der Festung 
liegenden Gebäude herbeiführte, schwand diese Zierde Ri
ga's. Nachdem die Häuser abgebrannt waren, wurden 
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auch die Bäume niedergehauen. Viele Jahre später sah 
man noch die Fundamente, bis durch Wegnahme der letz
ten Steine die jetzige Wiese entstand. Schon 1826 konnte 
H .  v .  B ienen  s tamm i n  se inen  geog raph i schen  Ab r iß  de r  
drei Ostseeprovinzen die Notiz aufnehmen, daß die neu 
erbauten Landhäuser und Gärten der Herren Th. H. v. 
Sch röde r  ( j e t z t  G .  W.  v .  Sch röde r  und  G .  F .  Tanck ) ,  
I .  C .  v .  Wöhrmann  (^ je t z t  C .  H .  v .  Wöhrmann )  
und I. M. Pander (jetzt G. v. Stresow) eine Zierde 
der Gegend bilden, welche in den letzten 28 Jahren viele 
neue Verschönerungen, Wegeverbesserungen und Anlagen 
erhalten hat. - (Eingesandt.) 

Der Etfenhandel Riga's. 
Nach einer Mittheilung Sr. Ercellenz des gegenwär

t i gen  He r rn  Ku r l .  E i v i l -Gouve rneu rs  E re .  v .  Wa lu jew  
über den Eisenhandel Niga's in dem Boten der Kaiserl. 
Nuss. geographischen Gesellschaft Jahrg. 1852 Heft VI 
kommen alljährlich circa 55,000 bis 60,000 Pud Stangen
eisen aus St. Petersburg, 36,000 Pud aus Finnland und 
18,000 Pud von den Eisenhämmern des Livl. Gouverne
ments (des Kaufmanns Popow in Riga, des Barons v. 
Taube  i n  Rodenpo i s  und  des  Ba rons  v .  Wo l f f  i n  
Hinzenberg) auf dem Nigaschen Markt. Außerdem werden 
nach Riga alljährlich 50,000 Pud Schienen-Eisen ans St. 
Petersburg, 12,000 Pud Blatt-Eisen ebendaher, 15,000 
Pud Gußeisen aus St. Petersburg und Finnland ge
bracht. Bisher bezog Riga auch noch alljährlich 1300 Pud 
Stahl aus England, 3000-4000 Pud Blasenstahl aus 
St. Petersburg, 18,000 Pud Nägel aus St. Petersburg 
und auf dem Wasserwege mit den Strusen; außerdem 
wurde Riga mit Nägeln versorgt durch die bedeutenden 
Lieferungen der Henkhufeuschen Fabrik auf Belleuhof; von 
den Malzowfchen Fabriken im Gouvernement Smolensk 
kommen alljährlich 20,000 Pud gußeiserne Kessel nach Riga; 
6400 Pud Sensen werden aus Steyermark eingeführt. 
Kleine Eifenwaaren, Gerätschaften u. f. w. kommen theils 
aus St. Petersburg und mit den Strusen, theils auf dem 
Handelswege aus England und Deutschland. Riga bezieht 
davon 3800 Pud. Außerdem erhält es Manches von der 
Nishegorodschen Messe. Seitdem durch die im Jahre 1851 
zuerst eingeführte regelmäßige Dampffchifffahrts-Verbin
dung zwischen St. Petersburg und Libau die Communica-
tion zwischen diesen Hafenplätzen gestiegen ist, hat Riga 



aufgehört, das Eisen-Depot für einen Theil der westlichen 
Gouvernemens zu sein, die ihren Bedarf jetzt auch über 
Libau beziehen. Umgekehrt wirkt dieser Umstand auch auf 
die Zufuhr der ländlichen Produkte; denn da der mit lee
ren Fuhren in die Heimath zurückkehrende Bauer seinen 
Bedarf für den Winter an Leder, Eisen, Stahl, Salz und 
anderen Gegenständen des städtischen Marktes mitzunehmen 
pflegt, so wird Libau künftig mehr concurriren können und 
größere Landzufuhr an sich ziehen. Die Gußeisen-Fabri
ken von Wöhrmann und Sohn, Rosenkranz und Comp, 
und H. Hecker bei Riga sind dem Umsätze des Roh-Ma
terials sehr günstig. 

Uebersicht der im Jahre R85Ä in den evangeli
schen Gemeinden Riga s und seines Patrimonial-
gebietes Geborenen, Getrauten und Verstorbenen. 

In der Gemeinde. Geboren. Getraut. Verstorben. 
mnl. j wbl.! zus. Paare. mnl. wbl. zus. 

Jakobi, deutsche 86 77 163 49 43 50 93 
ehstnische 9 13 22 13 17 9 26 

St. Peter . . 121 125 249 60 56 45 101 
D o m  . . . .  52 50 102 37 55 54 109 
St. Johannis . 20 t 194 395 126 288 239 527 
Reformirte . . 13 10 23 8 12 8 20 
St. Gertrud 153 159 312 94 126 130 256 
J e s u s  . . . .  94 96 190 71 56 58 114 
Martin . . . 10 23 33 11 5 6 11 

In den Stadtgem. 739 750 1489 469 658 599 1257 

Bickern . . . 42 43 87 19 32 27 59 
Katlekaln . . . 80 72 152 35 72 60 132 
Pinkenhof. . . 41 53 94 19 42 32 74 
Holmhof . . . 26 17 43 15 26 15 41 

Im Patrimonialg. 189> 485> 376> 88> 172> 134> 306 

Summa 928> 935> 1865> 557> 830> 733>1563 

Gegen das Jahr 1852, in welchem überhaupt 80 Kin
der mehr als im Jahre 1851 geboren wurden, fiel im vo
rigen Jahre die Zahl der Geburten in den Stadtgemein-



den um 30, und im Patrimonialgebiete um 44, überhaupt 
um 74. 

Unter den Geborenen waren in den Gemeinden der 
Stadt im vorigen Jahre 37 Zwillingspaare (gegen 16 im 
Jahre 1852) und im Patrimonialgebiet 10 (gegen 12 im 
Jahre 1852); überhaupt 47 (gegen 28 im Jahre 1852). — 
Uneheliche Geburten zählten die Stadtgemeinden im vori
gen Jahre 155 (gegen 171 im Jahre 1852) und die Land
gemeinden 16 (gegen 17 im Jahre 1852); überhaupt 171 
(gegen 188 im Jahre 1852); in der Stadt 10,4"/<> und 
auf dem Lande 4,3"/« sämnul. Geburten. — Todtgeboren 
wurden überhaupt 39 Kinder oder 2,1"/«. 

Getraut wurdeu im Vergleich mit 1852 im vorigen 
Jahre in der Stadt 27 Paare mehr und im Patrimonial
gebiete 23 Paare weniger; überhaupt also nur 4 Paare mehr. 

Die Anzahl der Verstorbenen hatte im Jabre 1852 
überhaupt 1705 betragen, was für das vorige Jahr eine 
Minderzahl von 142 Personen geben würde; indessen ist 
hierbei in Erwägung zu ziehen, daß in der Uebersicht für 
1852 (siebe Stadtbl. vom vor. Jahr S. 272) anch die 
auf dem Ärmenkirchhof Bestatteten mit aufgenommen wor
den waren. — Unter den Verstorbenen waren im v.J. 16 
Männer und 28 Fraueu, überhaupt 44 Personen, die ein 
höheres Alter als 80 Jahre erreichten. — Durch Unglücks
fälle kamen 27 Personen um's Leben, indem 16 ertranken, 
5 sich zu Tode fielen, 1 erfror, 3 verbrannten, 1 überfah
ren und 1 von einem Geisteskranken erschossen wurde. 

Die Zahl der Gebornen überstieg im vorigen Jahre 
die der Gestorbenen in den Stadtgemeinden um 232, in 
den Gemeinden des Patrimonialgebiets um 68, überhaupt 
um 300. 

G e t a u f t e .  
Jakob i -K i r che :  Mar i e  Do ro thea  E l i sabe th  N i co 

litte Kraukliu. Ida Katharina Charlotte Dervoyet. Al
fred Alexander Reinhold v.Haaren. Helena Henriette und 
Olga Gertrud Seebode (Zwillinge). — Petri-K.: Ma
rie Charlotte Franziska von Hübner. Juliane Johanna 
Brenner. Charlotte Wilhelmine Wildau. Anna Pauline 
Weide. Reinhold Gottfried Heydenreich. Julius Eduard 
JohannSchwenn.—Dom-K.: Emilie Molly Marie Meyer. 
Johann Rudolph Fleißner. — Gertrud-K.: Johann Ale-
rander Zepliht. Michael Wilhelm Breedis. Alerander 
Friedrich Sihda. Karoline Marie Dorothea Kasack. Paul 
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Jakob Friedrich Wichmann. Anna Antonie Erasmus. 
Ottilie Wilhelmine Elisabeth Anna Credner. Luise Wil-
belmine Johanna Dorothea Grünberg. Peter Theodor 
Äedrin. David Krisch. Marie Druckmann. Anna Wil
helmine Uhder. Luise Emilie v. Vollardt. Jakob Leel-
puis. Alexander Nicolaus Swikzelms. Anna Karoline 
Rutkis. Karoline Brunneneeks. Eine ebräische Mutter 
mit 3 Kindern. Katharina Dorothea Kruhse. Rudolph 
Alexander Erastus Kosnick. Peter Petran. Johann Lud
w ig  Leonha rd  Neck .  Ju l i e  Augus te  F re i .  —  Johann i s -
K.: Friedrich Jakob Paulin. Johann Georg Stahl. Jo
hann Andrei Ohsoling. — Martins-K.: Johann Au
gust Spatz. Mathilde Elise Ehlers. Karl Gotthelf Rei
necke. Friedrich Otto Pirang. Anna Dorothea Wilhelm
sohn. — Nesormirte K.: Karoline Pauline Wagner. 

B e g r a b e n e .  
Jakob i -K i r che :  D im .  Kamera lhossbeamte r ,  T i t . -

Ra th  Joh .  Ch r i s toph  K luge ,  76  I .  Ka th .  Cons t .  Sch rö -
der, geb. Kulikowsky, 85 I. Elise Chart. Marie Henko, 
^ I. ̂  Gertrud-K.: Ein todtgeborenes Kind. Aug. 
Paul Haßlicht, 3 M. Anna Marie Kraukling, geb. Alt
mann, 27 I. Anna Antonie Erasmus, 3 M. Karl Wol-
demar Gunst, i I. Wittwe Anna Sophie Krestin, geb. 
Braß, 80 I. Drillinge: Karl Aler. Freimann, 9 T. Anna 
Karoline Freimann, N T. Julie Ottilie Freimann, 12 T. 
Ka r l  Pe te r  S inge r ,  7  M .  — Johann i s -K . :  Hagens -
be rg :  E rns t  K ronbe rg .  Ph i l i pp  E i che .  —  Neso rm i r t e  
K.: Käsehändler Johann Kundert, 52 I. 

P r o k l a »n i r t e. 
Jakob i -K i r che :  De r  No ta i r  be im  R igaschen  Ra th  

Heinrich Alphons v. Fabricius mit Theophania Elisabeth 
Leontine v. Limberg. Der Schuhmachergeselle Johann 
B ie i chen  m i t  Ade lhe id  Babe t te  Busch .  — Pe t r i - und  
Dom-K.: Der stellvertretende Prosectot, außerordentliche 
Professor I)r. mell. Ernst Andreas Reißner in Dorpat mit 
Elise Porothea Cordelia Allenstein. — Gertrud-K.: Der 
Fuhrmann Fritz Kalnin mit Elisabeth Bitt. Der Arbeits
mann Andreas Purrin mit Eva Lohsberk. 

Mittwoch den 30. Juni, Nachmittags von 4—7 Uhr, wird die 
statutenmäßige Sitzung der Administration der städtischen Sparkasse 
im Lokale des Stadt-Kassa-Kollegiums auf dem Rathhause stattfinden. 

Ist zu drucken erlaubt. 
Im Namen des General-Gouvernements von Liv-, Ehst- und 

Kurland: Coll.-Assessor B. Po orten. 



^5 S«. 
Rigasche Stadtblätter. 

Donnerstag, den i. Juli l854. 

vi« 8ti»<ltdliitter erseiieinen >v«il:lientlil!k xn 1>is ^Iko-
ß^en. ?ür 6.1s mit llcm keiiti^en 1'itge de-^innen^e U.lII,ji»Ilr 
lietriiAt «tie kriinuineriition I >idl 8.; viel tel^iilirlick 5V !<<>>». 
8,; ?>ei Verssnännx init «ler I'ost I»itld^ tili lieli I 73 Knp. 
8. — kestellunxen >veitien snvolil in cier 8t»titl)uellllriielierel 
lies Herrn Hkielcer, klls de! äen resp. I^ostäintern unci in »Ileii 
üuekkan«itun^,!n entFe^enAenniniuen. 

Zur Tagesgeschichte. 
Als Consul der Vereinigten Staaten Nord-Amerika's 

für St. Petersburg ist anerkannt worden: der Amerikani
sche Bürger William Winans; so wie als Vice-Eonsuln 
für Spanien und Parma die Kaufleute und Nuss. Unter
tanen ,  He rmann  Kaphe r  fü r  S t .  Pe te rsbu rg ,  L .  Baue r  
für Moskau und Aler. Wilkins für Kronstadt. 

Dem Protohierei der Nig. Kathedral-Kirche Wassilv 
Knjasew ist das größere Scheidelkäppchen 
Allergnädigst verliehen worden. (Senatsz^ Nr. 50.) 

Den St. Annenorden 2. Klasse mit der Kaiserl. Krone 
hat erhalten der Secretär bei Ihrer Kaiserl. Hoheit der 
Frau Großfürstin Olga Nikolajewna, Kronprinzessin von 
Würtemberg, Staatsrath v. Adelung; den St. Annen
orden 3. Klasse der Lieutenant von der Leibgarde reiten-

» den Pionier-Division Baron Budberg; einen goldenen 
Säbel mit der Aufschrift: „für Tapferkeit" beim Drago-
ner-Regiment Sr. Königl. Hoheit des Kronprinzen von 
Würtemberg der Stabskapitän Mengden und der Lieu
tenant Wich mann. 

Dem Stuttgarter Buchhändler Ebner ist für die von 
ihm herausgegebene Schrift des verstorbenen Professors zu 
Hohenhe im ,  Baume is te r ,  übe r  V iehzuch t  von  Se ine r  
Kaiserl. Majestät die kleine goldene Medaille 
mi» <!izna" aus der Zahl der zur Auszeichnung auslän
discher gelehrten Bemühungen bestimmten Belohnungen 
verliehen worden. 

Befördert wurden: der Oberdoctor des Bobruiskischen 
Militär-Hospitals Meißner zum Staatsrath; der Ober
doc to r  des  K iewschen  t emp .  M i l i t ä r -Hosp i t a l s  Lumberg ,  



der ältere Ordinaler des Omskischen Militär-Hospitals 
Nestor und der ältere Arzt des Nigaschen Dragoner-Ne-
giments Sederholm zu Hofräthen; und der Oponchka-
sche (Gouv. Pskow) Kreispostmeister Bauer zum Titu-
lärrath. 

Der in Tiflis lebende pers. Ehrenbürger Joh. Friedr. 
Salzmann ist zur Belohnung ausgezeichneter Bemühun
gen und besonderer Verdienste um das Gemeinwohl Aller-
gnädigst znm erblichen Ehrenbürger erhoben worden. 

Ernannt wurden: der Befehlshaber sämmtlicher Ne-
serve-Compagnieen der Baltischen Flotte, Eontre-Admiral 
Zebrikow 2. zum Nigaschen Hafen-Kapitän; — der Ehef 
des  S ib i r i s chen  Zo l l bez i r ks ,  S taa t s ra th  v .  Hahnen fe ld t  
(vor einer längeren Neide von Jahren Mitglied des hiesi
gen Zollamtes), zum Dirigirenden des Zollbezirks von 
Odessa; — der Apotheker Daniel Nikolaus Neese^) zum 
gelehrten Apotheker der Kaiserlichen St. Wladimir-Univer-
sität zu Kiew; — der Koll.-Negistrator v. Schone zum 
Wolmarschen Postmeisters-Gehülfen — und der verabschiedete 
Hofrath Frepmann zum Sekretär des Eonseils der Klein-
kinder-Bewahranstalt in St. Petersburg. 

Von den Zöglingen der Kaiserl. medie.-chirnrgischen 
Akademie sind als außeretatmäßige Ordinatoren angestellt: 
Schenk ,  Nage l ,  A rnd t ,  Doge l ,  Nu th land ,  Sch lo t 
han er beim I., Pan der und Glam beim II. St. Pe
tersburgischen Militär-Landhospital, Alberti beim Mesch-
dibogschen, Gottfried beim Bnstlitowskischen Militär-
Hospital als jüngere Ordinatoren, Keller beim Mohilew-
schen, Inschkewisch beim Nigaschen, Bündel beim Kiew-
schen, Stumpf beim Taganrogschen, Lange beim Abo- ^ 
schen, Sokolow beim Dünamündeschen, Zwerner beim ^ 
Wasaschen tempor. Militär-Hospital; — als Bataillons-
Aerzte: Werther beim Leibgarde Preobraschenskischen, 
Hund ins beim Semenowschen, Pander beim Leibgarde-

-) Wurde geboren zu Riga den 2. Januar 1819 im Schöße ei
ner Familie, die ihren bürgerlichen Stammbaum über zwei 
Jahrhunderte hinausdehnt, erlangte im Jahre 184t bei der 
Universität Dorpat den Grad eines Provisors und 1844 die 
Würde eines Apothekers, worauf er als Besitzer der Schwan-
Apotheke Hieselbst bis zu seiner Berufung nach Kiew lebte. 
Als Mitstifter und eifriges Mitglied des Naturforschenden 
Vereins hieselbst, hat er sich durch Betheiligung bei Heraus
gabe des Correspondenzblattes des Vereins und durch gesell
schaftliche, wie öffentlich gehaltene populäre Vorträge vielfacht 
Verdienste erworben. 
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Jägerreg., Braun beim Grenadier-Regiment des Königs 
Friedrich Wilhelm III., Drümpelmann beim Grenadier-
Neg. Sr. Maj. des Königs von Pvenßen, Otto beim 
Nischegorodschen, Fischer beim Jelezkischen Jnfanterie-
Reg . ,  Hen fe lmann  be im  Br j ans i schen  Jäge r -Reg . ,  Jng -
wersen beim Uhlanen-Reg. Sr. Kaiser!. Hoheit des Groß
fürsten Michael Nikolajewitsch. — Ernannt sind ferner: 
der Director des Medieinal-Departements, Geheimerath 
Pelikan, zum Vorsitzer des gelehrten Militär-Medieinal-
Comite's; — der bisher zu besonderen Aufträgen bei dem 
Oberinspector für das Medicinal Wesen bei der Armee be
findlich gewesene wirkliche Staatsrath Magasiner zum 
Beamten für besondere Aufträge VI. Klasse bei dem Me
dicinal Dep.; — der sreiprakt. Arzt Grnnan zum jüngeren 
OrdinatorbeimKischinewschen Militär-Hospital; — derApo-
theker-Gehülfe Gercke zum Dirigirenden der Apotheke bei 
dem temp. Militärs-Hospital in Schkndi; — der Griech.Unter-
than, Di-, med. Lt Manos, zum älteren Ordinaler 
eines Hospitals in den Donau-Fürstenthümern. 

Der ältere Gehülfe des Dirigirenden.der Gorigorezki-
fchen Lehrferme, Tit.-Rath Wold. Bruhns, ist auf seine 
Bitte aus dem Staatsdienste entlassen; desgl. der Zimmer-
Aufseher der Pension des 2. St. Peteröb. Gymnasiums, 
Co l l .  Sek r .  F l emming .  

Auf Allerhöchsten Befehl vom 21. Mai ist die Aus
fuhr von Rindvieh, Schafen und Pferden über die Grenze 
gegen Oesterreich und Prenßen verboten worden. 

Zur Abschätzung der Immobilien in den Livl. 
Land- und Kreisstädten, so wie in dem Gerichtsflecken 
Schlock, behufs ciner verhältnißmäßigen Reparation der 
auf selbigen ruhenden Abgaben und Leistungen, nach dem 
in der Gouvernements-Stadt Riga bereits seit mehren 
Jahren zur Anwendung gekommenen Princip ist von der 
Livl. Gouvernements-Regierung eine aus 46 §§. in 4 
Eapiteln bestehende Instruction erlassen worden. Die 
Livl. Kreis- und Landstädte zerfallen nach derselben in 
zwei Klassen: 1) in solche, in denen die Abschätzung der 
Immob i l i en  nach  dem Re in -E r t rage  gesch ieh t ,  Do rpa t ,  
Pernan, Wolmar, Wenden, und: 2) diejenigen, in 
welchen die Abschätzung nach der Größe der nutzbaren 
Räume zu  bewerks te l l i gen  i s t ,  a l s  Wa lk ,  Wer ro ,  Fe l 
lin, Lemsal, Arensbürg und dem Flecken Schlock. 
In Dorpat besteht die Tarations-Commission aus 8 Glie
dern, als einem Gliede des Raths als Vorsitzer, dem in 
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der Eommission zur Reparation der Quartier^ Abgaben 
S i t z  habenden  Ade l s -Depu t i r t en ,  dem Depu t i r t en  de r  Ka i 
serlichen Universität, einem hansbesitzlichen Mitgllede der 
Aeltestenbank, einem hansbesitzlichen anderen Bürger gro-
ßer und einem hansbesitzlichen Bürger kleiner Gilde, und 
endlich dem ältesten Russischen und dem ältesten Ehst
n i schen  s imp len  Bü rge r  de r  S tad t  Do rpa t ;  i n  Pe rnau  
aus 7, in Wolmar und Wenden aus 6 Gliedern, in 
Wer ro ,  Wa lk ,  Fe l l i n ,  Lemsa l  aus  3 ,  i n  A rens 
burg aus 5, in Schlock aus 3 Mitgliedern. Das Raths
glied ist in allen Städten Vorsitzer; die Mitglieder sind 
aus beiden Gilden und den übrigen Einwohner-Klassen 
zu wählen. 

Die Mennoniten im Bessarabischen Ansiedelungs-Be
zirke haben 4387 Nbl. 74 Kop. S., und 4 deutsche Eolo-
nien an der See im St. Petersburgischen Gouvernement, 
zusammen aus 8t Seelen bestehend, 300 Rbl. S. zu va
terländischen Kriegszwecken dargebracht. 

Als patriotische Gaben sind neuerdings hieselbft dar
gebracht worden: Von yer zum Landtage versammelten 
Livl. Ritterschaft 66,000 Rbl. S. zum Bau von Kanonen
boten und zu andern Kriegserfordernissen; — von dem 
Baron Aler. v. Vietinghoff 5000 Rbl. S., von dem 
Ehrenbürger P fab 1000 Rbl. S., von der Zunft der hie
sigen Mastenwracker 300 Rbl. S. und von der der hiesi
gen Ligger gleichfalls 300 Nbl. S. zum Besten der in 
Niga begründeten Seemiliz; — von den hiesigen Hanf
und Flachs-Wrackern der vierte Theil der für sie von dem 
über die Grenze ausgeführten Flachse niederer Gattung 
erhobenen Abgaben, zum Besten derjenigen, welche auf der 
Baltischen Flotte sich auszeichnen werden; — von dem hie
s igen  Bü rge r  und  Sch i f f sz immermann  Ho rbaschewsky  
W0 Nbl. S. zu militärischen Bedürfnissen; — und von 
den hiesigen Damen Nnss. Nation als Ertrag einer von 
ihnen veranstalteten Verloosnng 2800 Nbl. S. zum Pesten 
der vor Silistria verwundeten Krieger. 

Der St. Petersburgische Kaufmann 1. Gilde, Ehren
bürger Firs Ssadownikow. hat im vorigen Jahre 
durch ein Testament bestimmt, daß 125,000 Rbl. S. der 
diesigen ^tadtobrigkeit unter der Bedingung übergeben 
würden, daß dieses Kapital nebst Renten bis dahin unbe
rührt bleibe, bis die wieder zu verzinsenden Proeente da
von der Größe des vermachten Kapitals gleich kommen; 
alsdann soll von der ganzen Summe auf dem Griechisch-
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Rechtgläubigen Kirchhofe „Aller Heiligen" Hieselbst für hie
sige Arme und Altersschwache beiderlei Geschlechts, Recht
gläubiger Confession, ein Armenhaus und darin auch eine 
Schule für Kinder hiesiger Einwohner gegründet und end
lich auch eine Kirche, nach dem Heiligen Firs genannt, er
baut werden. — Der hiesige Kaufmann 1. Gilde, Raths-
herr Schaar, brachte gleichfalls im vorigen Jahre 1000 
Rbl. S. als Fundations-Kapital eines Hieselbst zu grün
denden Armenhauses dar. Auch dieses Geld ist beim hie
sigen Magistrate niedergelegt. (Livl. Gouv.-Ztg.) 

Livland zählte im Jahre 1853 überhaupt 1295 Lehr-
nnd Bildungsanstalten mit 107,639 Lernenden, darunter 
an öffentlichen Anstalten: 1 Universität mit 634 Studen
ten, 1 Veterinärschule, 2 Gymnasien, 12 Kreisschulen, 1 
Lehrerseminar und 39 Elementarschulen; unter den Pri-
vat-Lehranstalten: 28 Privat-Knabenschnlen, 49 Mädchen
schulen, 19 Schulen für Kinder beiderlei Geschlechts, 1 
Ebräerschule, 209 Dorfschulen der Rechtgläub. Kirche s4598 
Schüler), 932 Dorfschulen für Lutheraner (95,305 Schü
ler), 1 geistliches Seminar der Rechtgläubigen Kirche. — 
Ferner gab es in Livland in dem Jahre 8 Buchdruckereien, 
davon 5 in Riga, 2 in Dorpat und 1 in Pernau und 3 
öffentliche Bibliotheken: die Dörptsche Universitäts-Biblio
thek mit 87,496 Bänden, die Rigasche Stadtbibliothek mit 
34,304 Bänden und die Gouvernementsbibliothek. 

Am 26. Juni feierte das hiesige Gymnasium die Ent
lassung derjenigen Schüler der ersten Klasse, welche ihren 
Gymnasial-Eursus beendet haben, durch einen feierlichen 
Redeact. Als Einladungsschrift zu demselben, so wie zu 
den am 21. und 22. Juni mit den einzelnen Klassen ab
gehaltenen öffentlichen Prüfuugen, war von dem Oberleh
re r  des  Gymnas iums ,  He r rn  E .  Ove r l ach ,  „ Johann  
Gottfried Herder als Pädagog", 16 S. 8., erschienen. Den 
feierlichen Redeact selbst eröffnete der Oberlehrer der grie
chischen Sprache, Herr Koll.-Assessor Dolmatow, mit ei
nem wissenschaftlichen Vortrage. Nachdem darauf die Abi
turienten K. Rob. Anning, Joh. Helm sing, K. Eug. 
Meiutzen und Rob. Albrecht Wilm in deutscher, latei
nischer und russischer Sprache ihre Abgangsreden gehalten 
hatten, nahm der Herr Gouv.-Schulen-Director, Koll.-Rath 
Kr annhals, das Wort, erörterte namentlich das Ver-
hältniß der Schüler und ihrer Eltern zu den die ersteren 
speciell inspicirenden Lehrern und überreichte dann unter 
angemessener Ansprache den Abgehenden, zu denen außer 
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den obengenannten auch noch Emanuel Nie. Wulfius, 
Gus tav  Gerha rd  Dee te rs  und  Joh .  He rm.  Va l .  Jose 
ph i gehören, ihre Entlassungszeugnisse. Ein Scheidegruß 
des Primaners M. Tnnzelmann schloß die Feierlichkeit. 

Die öffentliche Prüfung der hiesigen Domschule sand 
am 23. Juni statt. 

Für die hiesige Bühne wurde laut der deutschen Theater
zeitung neu engagirt Herr Simon von Pesth. 

Naturhistorisches. 
In einer hiesigen zum Fleischverkauf bestimmten, circa 

2 Monat geschlossen gewesenen Räumlichkeit hat sich an 
einem Holzblock ein interessanter Pilz von gelbröthlicher 
Farbe und ausgezeichneter Größe gebildet, den zu beschrei
ben es überflüssig sein dürfte, da er jedem Naturfreunde 
mit dankenswerther Bereitwilligkeit gezeigt wird. Es ist 
dieser Schwamm von einem hiesigen geehrten Botaniker 
und Eryptogamologen für den in Okens allgem. Natur
geschichte 3. Bd., Stuttgart 184t, S. 134 beschriebenen 

krondosus, umbellstu3, ^iAsntens, ci-'iststus, 
fiilkureus, citrinus (Eichhase) erkannt worden. Da man 
hoffen darf, daß der Anblick dieses colossalen Pilzes jedem 
Beschauer einen genußreichen Moment bereiten dürfte, so 
hat der Unterzeichnete nicht ermangeln wollen, die Re-
daction um Aufnahme dieses Artikels freundlichst zu er
suchen. E. V. 

Eine Colonie von Salzburgern. 
(Eingesandt.) 

Dl. G.  Merke l  e rzäh l t  i n  se inen  Da rs te l l ungen  und  
Charakteristiken, Bd. I, S. 52 und 53, daß vor mehr als 
hunde r t  Jah ren  s i ch  reso rm i r t e  Auswande re r ,  e r  
g l aube  Sa l z  bü rg  e r ,  dazu  e rbo ten ,  d i e  Gegend  de r  Sand -
berge vor der St. Petersburgschen und Moskauschen Vor
stadt Riga's zu cultiviren, und ihre Ansiedelung würde 
bald einen bedeutenden Ackerflecken gebildet haben, aber sie 
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verlangten, eine besondere Gemeinde zu sein, eigene Kirche, 
eigene Prediger zu haben; und der Rath uuserer Stadt, 
dem darin eine Beeinträchtigung der Stadtgeistlichkeit ge
zeigt werden mochte, auch wohl des reinen Lutherischen 
Glaubens in den Vorstädten, schlug ihnen dies Gesuch ab 
und sie thaten Verzicht auf ihre Ansiedelung am hiesigen 
Orte. Hören wir, wohin sie sich gewandt haben. Die 
Beilage zur Augsburger allgemeinen Zeitung vom 26. Juni 
en thä l t  d i e  Uebe rse t zuug  e ines  von  Pas to r  S t robe l  i n  
einem Amerikanischen Blatte ssvannsl, ^onrn»! 
»Uli Courier, 12. Mai 1854) gegebenen Berichts. Er 
lautet wie folgt: 

„Sie wissen, daß die Vertreibung der Protestanten 
aus dem Erzbisthum Salzburg seiner Zeit allenthalben 
unter unseren Glaubensgenossen großes Aufsehen und hüls
reiche Theilnahme erregte. Die Englische Gesellschaft zur 
Verbreitung der Erkenntniß Christi sandte 1732 an Sa
muel Urlsperger, Pastor zu St. Anna in Augsburg, 
die nöthigen Geldmittel, um 300 Evangelische Salzburger 
oder andere Protestanten nach der damals neuen Colonie 
Georgia zu befördern. Es hatte nämlich in demselben 
Jahre König Georg II., mit Zustimmung des Parlaments, 
einen Verein hervorgerufen zur Begründung einer neuen, 
nach dem Namen des Königlichen Schutzherrn genannten 
Colonie, innerhalb der zu Süd-Carolina gehörigen Ge
markung, zwischen den beiden Flüssen Savannah und 
Alathamaha. Die Colonie ist jetzt zu dem blühenden 
Staate Georgia herangewachsen. Die erste Gesellschaft 
Salzburger Emigranten bestand aus 42 Personen. Sie 
ve r l i eßen ,  un te r  Le i t ung  und  Fü rso rge  e ines  Ba ron  von  
Neck und der beiden Geistlichen Martin Bolzius und 
Chr i s t i an  G ronau ,  am 31 .  Oc tobe r  1733  * )  Augs -

Uebrigens war in demselben Jahre am 18. März die in Grund
lage der von Peter dem Großen der hiesigen Evange-
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bü rg  und  kamen  am 17 .  December  g lück l i ch  zu  Savan -
nah an. Ihnen folgten in den nächsten Jahren drei an
dere Züge. Alle diese Salz bürg er wurden von dem 
Statthalter Oglethorpe freundlichst aufgenommen. Sie 
erhielten unentgeltlich große Strecken Landes, und die Mit
te l ,  e i n  Do r f  anzu legen ,  we l ches  s i e  Ebeneze r ,  He l f en  -
stein, nannten. Die erfle Anlage ward später, des un
gesunden Klima's wegen, aufgegeben, und an einer ande
ren Stelle ward eine neue Niederlassung gegründet. Das 
jetzige Ebenezer ist ein bedeutender Ort der Grafschaft 
Effingham im Staat Georgia, sechs deutsche Meilen 
oberhalb unserer blühenden Stadt Sa van nah. Nicht 
b los  Ebeneze r ,  sonde rn  d ie  ganze  Gra f scha f t  E f f i ng 
ham ist von Nachkommen der Salzburg er bewohnt. 
Obgleich selbst Deutscher Abstammung, bin ich doch so frei 
hinzuzufügen, dies schreibt wörtlich Pastor Strobel, daß 
es, in Betracht des Fleißes, der Mäßigkeit und des ehren^ 
haften, redlichen Wesens, keine besseren Leute giebt im 
ganzen  S taa te  Geo rg ia .  Nachkommen  de r  Ca l zbn r -
ger findet man übrigens in allen Grafschaften unseres 
Staates, und allenthalten bewahren sie diese angestamm
ten Eharakterzüge. Einige haben große Neichthümer er
worben und sich zu den höchsten Stellen emporgearbeitet. 
Ge rade  je t z t  s i t zen  v i e l e  Nachkommen  de r  Co lon ie  Ebene 
zer in der gesetzgebenden Versammlung unseres Staats. 
Von den Salzburgern stammen die ausgezeichnetsten 
Fami l i en  Savannahs ,  d ie  Sn ide r ,  d ie  Nabnn ,  
He rb ,  Gug le r ,  Nemscha r t ,  Dasche r ,  Wa l t haue r  
und viele andere ab." Weiter wird über den herrlichen 
Zustand der Ansiedelungen berichtet und der Wunsch nach 
größerer Einwanderung ausgesprochen. 

l i s ch -Re fo rm i r t en  Geme inde  ve r l i ehenen  P r i v i l eg ien  i n  
der Stadt neuerbaute Kirche eingeweiht worden. 

(Inland 1837 S. 76.) 
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Z u r  L i t e r a t u r .  
Von dem Livl. Herrn Negierungsrath, srühern Di

rektor der Kanzelei des Livl. Herrn Civil - Gouverneurs, 
Hofrath Arnold v. Tideböhl, sind außer den im vori
gen Jahre gelieferten Beiträgen zur Kenntniß der Provinz 
Oesel, die auch durch eine im In lande enthaltene deut
sche Übersetzung Verbreitung erhielten, im diesjährigen 
Märzhefte des Journals des Ministeriums der innern An
gelegenheiten und daraus in einem besonderen Abdrucke 
unter den Materialien znr Statistik Nußlands „Abrisse zur 
Kenntniß des Ehstnischen Volksstammes in den Ost
seegouvernements" erschienen. Dieselben enthalten, uuter 
Berücksichtigung der hier einschlagenden Literatur, Alles, 
was von den Ehsten bekannt ist, und liefern als Beilage 
und in Abbildungen die verschiedenen Ehstnischen Natio
naltrachten. 

Die von dem Professor der St. Petersb. Universität, 
Gorlow (früher Professor zu Kasan, stndirte zu Dorpat 
1834—38 und wurde daselbst Doctor der Philosophie) am 
8. Februar 1853 gehaltene Feierrede „Ueber die neuen 
Gold-Entdeckungen in Beziehung zur Statistik und Staats
ökonomie" ist gegenwärtig zu St. Petersburg im Druck 
erschienen. 

Von dem Bibliothekar der Kaiserl. öffentl. Bibliothek 
zu St. Petersburg, l) r. Minzloss, ist bearbeitet und in 
4to 57 Seiten stark zu St. Petersburg erschienen und so
wohl typo- als bibliographisch von Bedeutung: ,,0»tsIoZue 
de» c<litin»8 /VllNiles lle I» Ijiklintlreljue Impeiisle pu-
klicziie «>e 6t. I^tei-sboui-A", enthaltend ein chronologi
sches Verzeichniß der werthvollen Drucke aus der Ossiein 
der berühmten Buchdrucker-Familie Manutii, die während 
des ganzen 16. Jahrhunderts in Italien die Bedeutung 
der Buchdruckerkunst für alle Zeiten begründete, und ein 
alphabetisches Register. Von den 908 Drucken dieser Of-
sicin besitzt die St. Petersburgische Bibliothek eine sehr 
große Anzahl. Ihre Titel werden mit Aldinischen Typen 
vorgeführt. 

Am 1. Mai vertheidigte bei der Kaiserl. Universität 
Dorpat zur Erlangung der Magister-Würde in der hi
s to r i sch -ph i l o l og i schen  Facu l t ä t  de r  Cand .  N .  G.  R iesen -
kampsf aus Neval seine zu diesem Zwecke verfaßte Ab
handlung: „Der deutsche Hof zu Nowgorod bis zu seiner 
Schließung durch Iwan Wassiljewitsch im Jahre 1494. 
Dorpat 1854. 129 S. 8." 
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Am 15. Mai vertheidigte bei derselben Universität der 
gegenwär t i ge  Ass i s ten t  des  chemischen  Kab ine t s  Ad .  Goe -
bel, Sohn des verstorbenen Professors und Staatsraths 
ltr. Goebel, seine Dissertation: „Der heilsame Meeres
schlamm an den Küsten der Insel Oesel", welche Abhand
lung auch schon in dem ersten Bande des Archivs sür die 
Naturkunde Liv-, Ehst- und Kurlands, herausgegeben von 
der Dorpater Naturforscher-Gesellschaft, einem Filial-Ver-
ein der Livl. gemeinnützigen ökonomischen Soeietät, Erste 
Serie. Mineralogische Wissenschaften nebst Chemie, Physik 
und Erdbeschreibung, Dorpat 1854, gedruckt erschienen ist. 
Im Auftrage der Naturforscher-Gesellschaft zu Dorpat un
ternimmt der Verfasser während dieses Sommers eine geo-
logisch-chemische, wissenschaftliche Reise durch Liv- und Kur
land, einen Theil des Pskowschen und Kownoschen Gou
vernements und wird zu diesem Zwecke von dem Stud. 
Grafen Eng. Keyserling begleitet. 

Von des emeritirten Prof. und Akademikers Dt-. Eich -
wa ld  i n  S t .  Pe te rsbu rg  Pa läon to log ie  Ruß lands ,  
Rufs. Ausgabe vou 1850, ist so eben eine französische 
Uebersetznng mit vielen Ergänzungen und Berichtigungen 
erschienen. (Zu beziehen dnrch die Akademie der Wissen
schaften für den Preis von 6^ Rbl. S.) 

L e f e f r ii ch t c. 
In Bezug auf das neue Altargemälde der St. Petri-

Kirche sagt die Angsb. Allgemeine Ztg. vom 23. Juni in 
einer Mittheilung aus Frankfurt a. M.: „Das Frankfur
ter kunstliebende Publikum beschäftigte in der letzten Zeit 
ein im Städelschen Institut aufgestelltes Gemälde, die 
Psingstpredigt des heiligen Petrus, ein für Riga bestimmtes 
Altargemälde von Steinte. Riga bereichert sich da mit ei
nem werthvollen Bilde. Bemerkenswerth ist dasselbe auch 
darum, weil der Künstler in ihm eigentlich aus dem Kreise 
der Schule, welcher er ursprünglich angehört, hervortritt 
und sein Streben auf kräftige Effekte in der Darstellung, 
wie in der Farbe richtet, welche letztere sehr licht, wir möch
ten sagen fast aquarellartig gehalten ist. Vielleicht bat un
ter diesem Streben die Idealität der Auffassung, nament
lich was die Hauptperson des Bildes betrifft, gelitten." 

Zu Paris wurde in den letzten Tagen des Juni in 
der Rnss. Kapelle bei den Elisäischen Feldern ein feierli
ches Todtenamt für den zu Statina am 23. Mai gefalle
nen Husaren - Obristen Andreas Karamsin gehalten. 



Sohn des berühmten Neichshistoriographen, geboren zu 
Moskwa den 24. October 18!4, hatte er zu Dorpat in 
den Jahren 1832 und 1833 Diplomatie studirt, zugleich 
mit seinem jüngeren Bruder Aterander Die Mutter (geb. 
Fürstiu Wjasemski, gest. den 1. September 1851 auf dem 
Gute ihrer Tochter, der Fürstin Meschtscherski, Ma-
nnilowa im Jamburgschen Kreise (vergl. Inland 185! 
S. 727) begleitete die Söhne auf die Universität. Seit 
längerer Zeit als Obrist der Garde-Artillerie zu Pferde 
aus dem Dienst getreten, hatte er sich vor Kurzem mit der 
Wittwe von Paul Demidow, geb. Puschkin, rerheirathet 
und war wieder in Dienste als Husareu^Obrist getreten, 
als welcher er bei Tschetate focht. (Eingesandt.) 

G e t a u f t e .  
Pe t r i -K i r che :  Edua rd  Geo rg  G is te r .  Ju l i ane  

Joseph ine  E lmer i ee  Gö tz .  E rns t  Ka r l  Lau .  — Dom-
Kirche: Alexandra Katbarina Hedwig Holtsreter. Mar
tha Auguste Charlotte Wilcken. Gertrud Luise Alexandra 
und Jeanne Clara Alexandra Fossard (Zwillinge). 
Heinrich Gottfried Koslowskp. - Jesus-Kirche: Os
car Karl Bergbohm. Anna Amalie Dorothea Busch. 
Friedrich Alexander Günther. Krisch Galwanowsky. Ka
tharina Amalie Leontine Petersen. Martin Jakob Ohso-
ling. Mittel Kalning. Johann Alerander Zepliht. Anna 
Dorothea Nobn. Mittel Matthias Jannsohn. Friedrich 
Thomas Kasstrowsky. Charlotte Helene Lakting. Chri
stian Friedrich Okulewitz. Julie Amalie Kalmin'g. Karl 
Louis Pfeif. Julie Karoliue Sihlen. Johann Alexander 
und  Ama l i e  E l i se  Kan l i ng  (Zw i l l i nge ) .  — Johann i s -
K.: Karl Johann Kalning. Anna Marie Babrowski. Li-
sette Ottilie Birnbaum. Elisabeth Leser. 

B e g r a b e n e .  
Pe t r i -K i r che :  F räu l .  Eha r l .  Lu i se  von  E rdmann ,  

64^ I. Hutmachermeister Philipp Heinr. Krauth, 57 I. 
Ein todtgeborenes Kind. — Dom-K.: Wilh. Otto Gottl. 
Berkholz, 22 I. Kameralhossrath, Coll.-Rath und Ritter 
Friedr. Aug. Gottl. v. Schmieden, 67 I. Karl Eberhard 
Johanssen, 8 M. — Jesus-K.: Marie Julie Wulff, geb. 
Vogt, 77 I. Philipp Ernst Klemann, 65 I. Martin 
Kalning, 60 I. Wilh. Sophie Petrakow, geb. Ohding, 
25 I. Dorothea Losch, 72 I. Katharina Neinseldt, geb. 
We iß ,  76  I .  Adam Samue l  Haack ,  39^  I .  — Johan 



- 240 — 

n i s -K . :  Hagensbe rg :  Pe te r  Aug .  L ihbek ,  2 ^  I .  Jo 
hanna Juliane Thau, 9 M. Eduard Hieronymus Schu-
kowsky ,  im  2 .  I .  E l i sab .  Lese r ,  z  S t .  -  Thorens -
bera: Wilh. Friedr. Binder, 33z I. Otto Ehnstoph Gun
ther (Zwillmgskind), 3 M. Julius Simon Jeschkewltz, 
^ 2. I. — Nesormirte K.: Schneidermeister Nicolaus 
Beui. Krause, 43 I. — Armen-Kirchhof: Karl Friedr. 
Schmidt, 43 I. Elisab. Jwanowna, 43 I. Lihse Beh-
ter, 37 I. Jakob Dnbowsky, 36 I. Andreas Gleisner, 
63 I. Anna Sprohje, geb. Semel, 64 I. Marie Elisab. 
Bremer, geb. Buchholz, 44 I. Anna Elisab. Ohsoling, 57 
I. Joh. Jakob Fuhrmann, 19 I. Antonie Dor. Elise 
Ullmann, geb. Bönken, 37 I. Abraham Heekström, 58 I. 
Jndrik Seemel, 25 I. Anna Elisab. Lapping, geb. Jür
gensohn, 46 I. Ferd. Jacobsohn, 34 I. Marg. Stan-
kiewitz, 50 I. Marja Iwanowa Abramow'tschowa, 66 I. 
Kath. Bersing, 30 I. Joh. Gottsr. Fischer, 65 I. Heinr. 
Wilh. Jakob Lehmann, 60 I. Emeljan Iwanow, 26^ I. 
— Die Kinder: Janne Jacobsohn, Gottfried Nic. Thiel, 
Heinr. Otto Voß, Kaspar Sachanowitz, Andrej Lapping, 
Juliane Freimann, Heinr. Georg Nung, Agnes Rinnus, 
Mittel Jannsohn. Jakob Friedr. Wihtol, Joh. Laurentius 
Strasding, Anna Alide Wigandt, Gustav Jakob Gebhardt, 
Anna Karoline Ruks, Marie Elisab. Zigusen, Wilhelm 
Aler. Kalning, Adam Leepe, Joh. Aler. Kalning, Mathilde 
Pauline Fenske, Eharl. Helene Lakting, Anna Kath. Lühs, 
Christian Martin Kaptein, Paul Jakob Friedrich Wich
mann, ein todtgeborenes Kind. 

v r o k l a m i r t e .  
Pe t r i -  und  Dom-K i r che :  De rDoc to rde rMed i c i n  

Johann Alexander Taube mit Hermine Alerandrine von 
Kleinenberg in St. Petersburg. Der Kaufmann, Aelteste 
der Schwarzen Häupter und erbliche Ehrenbürger Jakob 
Ferdinand Kyber mit Marie Charlotte Henriette Stülcken. 
Der Maurergeselle Karl Benjamin Kahl mit Eleonore 
Christine Brendel (auch röm.-kathol. Kirche). Der Satt-
lergehülse Andreas Sebaldns Ennöhr mit Wera Heermann 
(auch in der orthod.-griech. Kirche). 

KD» Mittwoch den 7. Juli, Nachmittags von 4—7 Uhr, wird die 
statutenmäßige Sitzung der Administration der städtischen Sparkasse 
im Lokale des Stadt-Kassa-Kollegiums aus dem Nathhause stattfinden. 

Ist zu drucken erlaubt. 
Im Namen des General-Gouvernements von Liv-, Ehst- und 

Ku r l and :  Co l l . -Assesso r  B .  Po  o r te« .  



s». 

Rigasche Stadtblätter. 
Donnerstag, den 8. Juli 1854. 

Zur Tagesgefchichte. 
Der Herr und Kaiser, nach erhaltener Nachricht 

übe r  d i e  von  dem L i v l .  Gu tsbes i t ze r  Ba ron  Unge rn -
Sternberg geschehene Darbringung von 200 Rbln. S. 
zur Vertheilung von je 25 Rbln. S. unter 8 Gemeine 
der Infanterie, Flotte oder Artillerie, welche bei Eröffnung 
der Feindseligkeiten in den Ostsee»Gouvernements zuerst 
der Belohnung mit dem Zeichen der Auszeichnung gewür
digt werden sollten, hat Allergnädigst unter den Rapport 
zu schreiben geruht „Brav." 

Se. Majestät, davon in Kenntniß gesetzt, daß der 
Livl. Edelmann, Baron Campen Hausen, 200<) Rbl. 
S. zur Formirung und Unterhaltung der Scharfschützen-
Kompagnie aus den Livl. Landleuten hergegeben hat, ha
ben  ge ruh t ,  dem Ba ron  Campenhausen  A l l e rhöchs t  
Ihre Dankbarkeit eröffnen zu lassen. 

Zur Gründung eines Jnvalidenhauses für verwun
dete und gebrechliche alte Seesoldaten sind dargebracht: von 
dem älteren Sekretär der Russischen Gesandtschaft in Lissa
bon, Hofrath Petersen, 600 Rbl. S.; von dem Kom
mandeur der 27. Flotte-Equipage, Kapitän 1. Ranges 
Nord mann, 1000 Rbl. S.; von dem Generalmajor beim 
Korps der Schiffs-Ingenieure von Grünewaldt jähr
lich 500 Nbl. S. von seinem Gehalte, gerechnet vom 23. 
April d. I. bis zum Aufhören der Feindseligkeiten. 

Der Bibliothekar am Institut des Berg-Jngenieur-
ko rps ,  Un i ve rs i t ä t s -Mag i s te r ,  T i t . -Ra th  G rew ingk ,  i s t  
zum außerordentl. Professor der Dorpater Universität er
nannt worden. 

Aus dem Dienste sind auf ihre Bitte entlassen wor
den: der Arzt bei dem Bau-Departement, wirkl. Staats
rath vr. mel!. Rittich, der Arzt bei der 2. Flotte-
Equipage, Staatsrath Stender, und der jüngere Ordi-
nator des Kalinkowschen See-Hospitals, l)r. mvll. Hof
ra th  Hugenbe rge r .  

Der beim 5. Infanterie-Korps stehende Arzt Sund
blatt, der Ordinator des Lomschaschen Kriegs-Halb-Hospi-



tals, Staatsrats Oesterreicher, und der Dirigirende der 
Apotheke des Nowgorodschen KriegsHospitals, Gouv.-
Sekr. Leonson, sind als verstorben aus den Listen ge
strichen. 

Die St. Petersburger Zeitung bringt als Beilage zu 
Nr. 5! ein Verzeichniß derjenigen ausländischen Waaren, 
von welchen, laut Allerhöchst bestätigtem Gutachten des 
Neichsraths vom 23. Juni 1854, die im allgemeinen Ta
rife von 1850 festgestellten Zollsätze beim Landtransporte 
herabgesetzt worden sind. Die Wirksamkeit dieses herab
gesetzten Tarifs beginnt vom Tage des Empfanges des
selben bei den Zollämtern und zwar in der Art, daß er 
auch für die Waaren, welche noch unbereinigt in den Pack
häusern liegen, in Anwendung kommt. Es beziehen sich 
diese Zollermäßigungen, die durchschnittlich 20 bis 25 Pro
cent und darüber betragen, vorzugsweise auf Baumwollen-
garn und Baumwollenfabrikate, Seide und Seidenfabri
kate, Wollengarn und Wollenfabrikate, Lein- und Hanf
fabrikate, Farbenstoffe, Metalle und Metallfabrikate, chemi
sche Produkte, Galanteriewaaren, Holzwaaren und Drechs
lerarbeiten, Geschirre von Porzellan und Fayanee, Harze, 
Fischbein, Kardendistel, Wässer, Kurzwaaren, Blechwaaren, 
Klingen, Messerwaaren, Knöpfe, Schuppenfelle u. f. w. 

Ch ron i k  de r  Ung lücks fä l l e  i n  de r  2 .  Hä l f t e  
des Juni e. Am 1. ertrank bei der Stadt in der Düna 
der 12jährige AlereiTomilin, und der Bauer Peter Tro-
simow aus dem Näfanschen Gouvernement, 30 Jahre alt, 
starb hier plötzlich an einer äußern Wunde am Unterleibe, 
welche Sache noch genauer untersucht wird; — am 2. 
starb Hieselbst auf einer Siege am Schlagfluß der im 
trunkenen Znstande eingebrachte Gemeine vom Rig. Jn-
validen-Kommando Adam Jürgenson; — am 6. ertrank 
hier der Bauer aus dem Smolenskischen Gouv., Jakow-
lew, beim Baden in der Düna, und der Bauer des Smo-
lenskischen Gouv., Jely Wassiljew, indem er von einer 
Struse in den Strom stürzte; — am 9. ertranken der Ar
beiter Timofej Worobjew und der zum Gute Stopinshof 
angeschriebene David Schwarzbach, 11 Jahre alt, beim Ba
den in der Düna; — am 13. unter dem Gute Olai der 
dortige Bauer Michael Wilh. Silling beim Fischfang im 
Olekflusse; — am 16. hieselbst der Bauer aus dem Katt-
lekalnschen Kirchspiel Kaspar Nawitzky, indem er in die 
Düna fiel; — an demselben Tage erschoß sich hier der 
Kaufbursche F. G., 19 Jahre alt, weil er eine ihm anver
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traute Summe von 500 Nbl. S. durchgebracht hatte; — 
am 18. ertrank hier der Matrose Mittel Thorn beim Ba
den. — An den natürlichen Blattern erkrankte am 10. 
Juni hieselbst eine Person und am 3. und 8. Juni erkrank
ten an den Varioliden 2. 

Nach einer Mittheilung der Rig. Zeitung (Ertrablatt 
zu Nr. 151) ist es der hiesigen Gartenanstalt der Herren 
Wagner nach wiederholten Versuchen gelungen, die „Vic-
toris rexis" in ihren Treibhäusern zur Blühte zu bringen. 
Die erste Blühte entfaltete sich am 28. Juni d. I. 

Landwirthfchaftliches. 
(Eingesandt.) 

Auswärtige Berichte erwähnen rühmend, daß im Jahre 
1852 zwei Belgier, die Herren vr. de Saive in Brüssel 
und Willems in Hasselt, zwischen denen die Priorität der 
Entdeckung streitig sein soll, die Abwehr der Lungenseuche 
unter dem Rindvieh durch ein Impf-Verfahren in Gang 
gebracht haben, welches als das beste Schutzmittel ge
gen diese verheerende Krankheit erkannt und in der Rhein-
Provinz der Preußischen Monarchie von Behörden und 
Privat-Personen mit gleicher Bereitwilligkeit angenommen 
se in  so l l .  Dagegen  kann  he rvo rgehoben  we rden ,  daß  Nuß
land, dessen Steppen die Heimath der Rinder-Pest sind, 
im Jahre 1852 die Initiative mit der Einimpfung die
ser Krankheit ergriffen hat. vr. Thiele, Inspektor der 
Medieinal-'Verwaltung in Kasan, stellte seit einigen Jah
ren verschiedene Berechnungen an, aus denen sich ergab, 
daß der Verlust an Vieh durch die Rinderpest im Umfange 
des  Russ i schen  Re i chs  j äh r l i ch  unge fäh r  zehn  M i l l i onen  
Rubel S.-M. betrug, ungerechnet den Verlust an Dünger 
und Arbeitskraft für den Landmann, auch an Talg, Häu
ten und Fleisch für Confumtiou und Handel. Im Okto
ber 1852 hatte der Herr Minister der Reichs - Domainen 
angeordnet, die Mittel zur Tilgung der Rinderpest zu er
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forschen; in Übereinstimmung mit dem Herrn Minister 
des Innern wurde zur Lösung dieser Aufgabe eine Com-
mifsion ernannt, bestehend aus dem Herrn wirkt. Staats
rath vr. meä. Rosenberger als Delegirtem des Mini
steriums des Innern, und den Herren Staatsrath vr. me6. 

Bykowsk i  und  Obr i s t  be im  Fo rs t co rps ,  v r .  m e » ! .  Bu l -
mer incq  von  Se i t en  des  M in i s te r i ums  de r  Re i chs -Do -
mainen. Außer der Anempfehlung geschärfter veterinair-
polizeilicher Maaßregeln zur Verhütung der Krankheits-
Verschleppung und anderer Tilgungsmittel, wies die Com-
mifsion auf die günstigen Erfolge hin, welche die Impfung 
in älterer so wie in neuerer Zeit im Auslande gehabt hat. 
Sie wurde dazu noch mehr durch die inzwischen erschienene 
kleine Schrift des Directors der Dorpatfchen Veterinair-
Anstalt, Herrn Professors Jessen, über die gänzliche Aus
rottung der Rinderpest (Dorpat, 4852) und durch die 
Mittheilung des Herrn vr. Rosenberger, daß auch der 
Medicinalrath des Ministeriums des Innern die Impfung 
für eine vielversprechende Maaßregel erklärt habe, bewogen. 
Schließlich empfahl die Commission auch noch bessere Be
aufsichtigung in diätetischer uud veterinair-polizeilicher Hin
sicht, um bis zur Entscheidung der Jmpsungsfrage den 
Verlust wenigstens möglichst zu mindern. Im Mai 4853 
wurde der Commissions - Bericht dem Herrn Minister der 
Re i chs -Doma inen ,  Gene ra l 'Ad ju tan ten  Gra fen  K i sse lew ,  
unterlegt und die Folge der weiteren Vorstellung an Se. 
Majestät den Herrn und Kaiser war die, daß der 
D i rec to r  de r  Do rpa t f chen  Ve te r i na i r schu le ,  P ro fesso r  Jes 
sen, dazu beauftragt wurde, im Laufe des Sommers 1853 
m i t  den  Ve te r i na i r -Cand ida ten  G rohn  und  Und r i t z ,  so  
wie mit dem Veterinair-Gehülfen Frisch, zur Anstellung 
der Impf-Versuche, vorzugsweise unter den Heerden der 
Colonisten des Südens, eine mehrmonatliche Reise nach 
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Neu-Ruß land  zu  un te rnehmen .  D ie  i n  den  Deu tschen  
Colonieen mit Unterstützung des gegenwärtig verstorbenen 
Direktors, Staatsraths Baron Rosen in Odessa be
werkstelligten großartigen Versuche sind Gegenstand eines 
ausführlichen wissenschaftlich-praktischen Berichts geworden, 
der gegenwärtig (in der Deutschen Übersetzung 142. S. 
gr. 4) mit vielen Kupfertafeln vom Domainen-Ministerio 
herausgegeben ist. Auch in Dorpat unter Mitwirkung 
des Professors Unterberger fortgesetzte Impf-Versuche 
an Kälbern Livländischen Schlages sind erörtert worden. 

Literatur und Literarisches. 
N e u e r e  R e i s e b e s c h r e i b u n g e n .  

(Fortsetzung.) 

Indem wir den in Nr. 24 abgebrochenen Bericht über 
die neuern Neisebeschreibuugen hier wieder aufnehmen, 
kommen wir zunächst zurück auf die dort ihrem vollen Ti
tel nach angeführte 4. Reise um die Welt von Karl 
Grafen von Görtz. — Wie Gerstäcker, verfolgte auch der 
Graf von Görtz auf seiner Reise weniger rein wissen
schaftliche Zwecke; — indessen möchten sich die beiden Reise
berichte wohl wesentlich dadurch von einander unterschei
den, daß, während der erstere mehr darauf ausgeht, fei
nen Lesern eine lebensfrische, anschauliche Schilderung des 
Gesehenen und Erlebten zu bieten, es dem letzteren da
gegen mehr um einen möglichst vollständigen Bericht über 
die eigenthümlichen Landes- und Kulturverhältnisse der von 
ihm bereisten Gegenden zu thun ist. Er geht daher im 
Allgemeinen viel genauer und gründlicher, man könnte sa
gen systematischer zu Werke und verschweigt seinem Leser 
nichts von dem, was ihm als einer „Landratte", wie er 
sich selbst ausdrückt, Neues und Ungewöhnliches begegnet 
ist» _ führt er dieselben doch sogar durch die verschiede
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nen Stadien der von ihm überstandenen Seekrankheit hin
durch. Dabei läßt sich zugleich nicht verkennen, daß Herr 
Görtz eine nicht nur sehr scharfe Beobachtungsgabe, son
dern zugleich ein — mehr als es sich erwarten ließe — 
unbefangenes Urtheil besitzt. — Uebrigens verfolgte er auch 
einen von der Gerstäckerschen Reiseroute ganz abweichen
den Weg. Denn während der erste Band seinen Aufent
halt in den verschiedenen Theilen der Nord-Amerikanischen 
Union schildert, macht der zweite, dem auch eine Karte 
angehängt ist, den Leser auf den westindischen Inseln und 
Guiana bekannt und führt ihn über Panama nach Lima, 
von wo aus Herr v. Görtz sich, nach einem Ausflug in 
die Audes, nach China einschiffte. Der dritte Band end
lich berichtet über den Aufenthalt des Verfassers in China, 
auf Java und in Indien, so wie über seine Rückreise durch 
Aegypten. 

Zu den Reisen um die Welt gesellt sich auch die vor 
Kurzem erschienene 
.5. Weltumsegelung mit der Schwed. Fregatte 

„Eugen ie "  !851—53 .  Von  N .  I .  Ande rssen .  
Deutsch von Prof. Dr. K. L. Kannegießer. Leipz. 
1854. 

welche den ersten Band der bei C. B. Borck erscheinenden 
Hausbibliothek für Länder- und Völkerkunde bildet. — 
Wir verdanken derselben Verlagshandlung schon eine be
reits bis zum 33. Bande gediehene historische Hausbiblio
thek und 5 Bände einer Bibliothek moderner Geschichts
schreiber, die sich eben so sehr durch die gute Auswahl des 
Dargebotenen (Allg. Geschichte, Geschichte einzelner Staa
ten und Weltereignisse, Biographieen), wie durch den sehr 
mäßigen Preis (1 Thaler für einen starken Oetavband) 
auszeichnen. Denselben schließen sich jetzt, unter gleich gün
stigen Bedingungen, auch eine Bibliothek für Naturwissen
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schaften und eine für Länder- nnd Völkerkunde an, von 
denen die erstere mit H. Oersted's Geist der Natur, voll
ständig in zwei Bänden, die- zweite mit der bereits ange
führten Weltumsegelung von Anderssen eingeleitet wird. 

Von der schwed. Akademie der Wissenschaften auser
sehen, die Fregatte „Eugenie" auf ihrer Weltumsegelung 
zu begleiten, trat Herr Anderssen, nach einer sorgfältigen 
Vorbereitung, die sich in seinen Berichten nicht verkennen 
läßt, seine Reise im September 1851 an. Mit einem für 
alles Ansprechende leicht empfänglichen Sinn begabt, giebt 
er sich unbefangen den Eindrücken hin, und schildert das 
Erlebte in eben so unbefangener Weife. Die Südküste 
Englands, Madeira, Rio, Montevideo, die Magelhaens-
straße, Valparaiso, Lima, Panama, die Sandwichsinseln, 
San Franeeseo, Otaheiti, Neuholland, die Wellingtonin-
seln, Ehina, Manilla, Singapore, Batavia, Isle de France, 
die Kapstadt, St. Helena / sind die Hauptstationen dieser 
Reise, von denen aus jedesmal Streifereien und Einblicke 
in das Innere des Landes unternommen werden. 

Bei dem niedrigen Preise von 1 Thaler möchte sich 
dieser Reisebericht vor den andern zu allgemeinerer An
schaffung besonders empfehlen. (Forts, folgt.) 

Der Reisende durch die Moldau, Walachei, Bessara-
bien und die Krim, Fürst A. Demidow unterstützte fast 
gleichzeitig eine große Erpedition namhafter Gelehrten, die 
es  s i ch  zu r  Au fgabe  mach te ,  d i e  S te i nkoh len lage r  i n  
den Regionen des Donez einer wissenschaftlichen Erörte
rung zu unterziehen. Peter der Große hatte einst die 
Wichtigkeit dieser Lager für Rußlands Handel und Indu
strie erkannt und das große Wort gesprochen, unser Jahr
hundert werde die Früchte davon genießen. So ist es auch 
gekommen. Auf Demidows Kosten bereisten 1837 bis 
1839 der Pariser Professor Le-Plet und die Gelehrten 
Ma l imeaud  und  Ap raud ,  denen  s i ch  auch  G ra f  A lde -
gond anschloß, die Gouvernements, welche vom Strom
gebiete des Donez eingeschlossen werden, und untersuchten 
zunächst die klimatischen Verhältnisse, dann die chemischen 
Bes tand the i l e  des  Bodens ,  wu rden  von  den  He r ren  La -
land und Levellier aber auch für Geographie, Meteo
rologie und Vegetation der Landschaft unterstützt. Gegen
wärtig ist zu Moskau in Russischer Übersetzung der aus
führliche Reisebericht (536 S. 8) nebst den ergänzenden 
Bemerkungen des franz. Autors, die im Jahre 1850 nie-
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dergeschriebeu sind (179 S. 8), erschienen. Dazu gehört ein 
Atlas von 9 Tafeln Abbildungen und eine geologische Karte 
de r  Gonve rnemen ts  Ku rsk ,  Cha rkow ,  Woronesch ,  
mit dem Donischen Kosakenlande. Eine ebenso pracht
volle Ausstattung, wie die des vor Kurzem zu Moskau im 
Russischen Terte (gleichfalls von Prof. Schurowski) erschie
nenen Demidowschen Neisewerks, giebt dem Werke äußern 
Glanz, den sein innerer Werth hundertfältig überstrahlt. 
Angehäng t  s i nd  Beobach tungen  vom Gra fen  A ldegond  
übe r  d i e  E i seng ruben  von  Ke r t sch  und  Taman .  

Eingesandte Anzeigen. 
Für Pleskodahl sind im Monat Juni an Geschenken 

eingegangen: von Sr. Durchlaucht dem Herrn General-
Gouverneur Fürsten Suworow 25 Rbl. S., — von 
Mad. V. S. 3 Rbl. S. und 4 Bettlaken; wofür die Di
rektion ihren gehorsamsten uud verbindlichsten Dank abstattet. 

G e t a u f t e .  
Jakob i -K i r che :  Mar t i n  F r i ed r i ch  W i l t z i n .  Pe te r  

Wilhelm Lauenstein. Katharina Adelheid Alma Ohms. 
Ludwig Woldemar Retzloff. Karoline Elisabeth Johanna 
Börner. Eine Hebräerin. — Petri-K.: Karl Oscar 
Wunderlich. Marie Olga Berner. - Dom-K.: Eonstantin 
Günther Oscar Meinhardt. — Johannis-K.: Anna Marie 
Kalning. Charlotte Mathilde Friederike Ballohd. Emilie 
Elise Behrsing. Wilhelmine Jannis. 

B e g r a b e n e .  
Jakob i -K i r che :  Gouv .  Sec r . -Wwe .  Mar i e  E l i sab .  

Bergk, geb. Oberg, 75J. Eva v. Klein, geb. Rachau, 63 I. 
Koll.-Reg.-Wittwe Charl. Elisab. Christine Krickmeyer, geb. 
Keß le r ,  49  I .  Fr ied r i ch  v .  W i l cken ,  66  I .  — Johan 
nis-K.: Hagensberg: Anna Helena Kenslin, 62 I. 
Bihne Daggis, 41 I.— Thorensberg: Eduard Heinrich 
Jndrikfohn, 22 I. 

P r o k l a m i r t e .  
Jakob i -K i r che :  De r  Ko l l . -Reg i s t ra to r  A rno ld  Geo rg  

Gideon Victor v. Schöne mit Johanna Pauline Friederike 
v. Schmieden. — Petri- und Dom-K.: Der Magister 
der Diplomatie Johann Theodor Graß mit Marie Hedwig 
Jrmer, geb. Schwartz. — Der Handlungs-Commis Karl 
Anton Hansen mit Friederike Karoline Ludovica Müller. 

Ist zu drucken erlaubt. 
I?u Namen des General-Gouvernements von Liv-, Ehst' und 

Kurland: Staatsrath Tideböhl. 
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RigasiHe Ttaötblätter. 
Donnerstag, den 15. Juli 1854. 

Zur Tagesgefchichte. 
Zu Rittern des St. Annen-Ordens 2. Klasse sind Aller-

gnädigst ernannt worden: der Aufseher des hiesigen Kriegs
hosp i t a l s ,  be i  de r  Kava l l e r i e  s tehende  Obe rs t l i eu tenan t  J s -
mailow, und der Kommandeur der hiesigen Artillerie-
Garn i son ,  be i  de r  A r t i l l e r i e  s tehende  Ob r i s t  von  Kuk ie l .  
— Zum Hofrath ist befordert worden der Assessor des Livl. 
Kameralhofes, Pychlau. — Der practisirende Arzt Tit.-
Rath Bärnhof ist zum stellvertretenden hiesigen Stadt-
und Polizei-Arzt ernannt worden. 

Von den aus Livland gebürtigen Studirenden sind 
seit dem Anfange dieses Jahres auf der Dorpatischen Uni
ve rs i t ä t  p romov i r t  wo rden :  zu  g rad .  S tud .  d .  Theo lo 
gie Arnold Suute, Ernst Schröder und Aler. Böttiger; 
zum Kand. d. Rechtswissenschaft: Aler. Plato; zu 
grad. Stud. d. Rechtswissenschaft: Neinh. Eichholz 
und  A lbe r t  v .  Wo l f f e l d t ;  zu  Kand .  d .  h i s t .  u .  ph i l o l .  
Facu l t as :  Be rnh .  La i s  und  Theod .  S t i l l i ge r ;  zum g rad .  
S tud .  de rse lben  Facu l t ä t :  Ed .  K röge r ;  zum Ma
gister der physiko-mathem. Fac.: Adolph Goebel; 
zu Kand. ders. Fac.: Moritz Parrot, Georg Schulmann 
uud  Ado lph  Spech t ;  zum g rad .  S tud .  de rs .  Fac . :  
Gregor Pegoschoff; zu Doctoren d. Medicin: Theod. 
Meyer, Aler. Taube^ Rud. Masing, Ernst Walter, Franz 
Heß, Heinr. Schneider, Herrm. Gulecke und Friedr. v. z. 
Mühlen; zu Aerzten: Leop. Eohn, Bernh. Pfeiffer, Karl 
Feh re ,  He r rm .  Schwan  und  Gus t .  Be rgmann ;  zum Me
dicin al-Jnfpector: Dr. Karl Friedr. Wilh. Kienast; 
zum K re i sa rz t :  D r .  Theod .  Meye r ;  zum P rov i so r  
d .  Pha rmac ie :  Ka r l  Ne inh .  Pegoscho f f ;  zu  Apo the -
kergehülfen: Neinh. Georg Kotzert, Peter Ang gen. 
Wilhelmfen, Konr. Paul Petersohn, Dan. Hugo Mester, 
Joh. Friedr. Jürgensohn, Ludw. Tieden und Heinr. Aug. 
Nose; zu Hebammen: Am. Karol. Hille, geb. Kruhming, 
Anna Marie Nadasewsky und Christine Eharl. Krause. 

(Inland.) 
Die Betheiligung bei der am 20. und 2t. von der 
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Ökonom. Societät in Fellin abgehaltenen Thierschau war 
eine äußerst laue. Nur 6 Pferde kamen zur Ausstellung 
und 11 zum Wettrennen. Das beste Zugpferd zog eine 
Last vou 196 Pud. Die meisten Nenner ermüdeten schon beim 
zweiten Umlauf und dasselbe Pferd, das beim Ziehen den 
zweiten Preis (20 Rbl. 6.) errungen hatte, bekam beim 
Nennen den ersten (60 R. S.). (Inland.) 

Die Freunde und Verehrer des verstorbenen Dichters 
W. A. Shukowsky haben beschlossen, demselben auf sei
nem Grabe im Alerander Newskpschen Kloster ein Denk
mal zu errichten und zu dem Behuf eine allgemeine Sub-
seription eröffnet, an der sich Jedermann durch Darbrin
gung eines beliebigen, wenn auch noch so geringen Beitrages 
betheiligen kann. Für Niga und Livland werden die Bei
träge sowohl in der Kanzelei des Livl. Civil-Gouverneurs, 
als auch bei jeder Stadt- und Landpolizeibehörde bis spä
testens zum 1. Sept. d. I. entgegengenommen. — Bei der 
allgemein anerkannten Bedeutung Shukowsky's nicht nur 
als Dichter, sondern auch als Mensch, läßt sich auch für 
Niga gewiß eine recht lebhafte und reiche Betheiligung bei 
dieser Subseriptou erwarten. 

N e k r o l o g .  
(Eingesandt.) 

Am 11. Januar d. I. starb zu Nikolajew plötzlich 
der Oberarzt an dem dortigen Seehospital, Staatsrath und 
Ritter 1),-. Carl Gustav Thraemer im 55. Lebensjahre. 
Geboren auf dem Pastorate Ecks bei Dorpat, wo sein Vater 
das Predigtamt bekleidete, den 25. September 1799, erhielt 
er seine Bildung theils im älterlichen, durch reiche Erin
nerungen an fortgesetzten Familien-Besitz patriarchalischen 
Hause, theils nach des Vaters im Jahre 1814 erfolgten 
Tode zu Dorpat, wo er auch im Jahre 1819 die Univer
sität bezog, um Medicin zu studiren. Als Arzt l. Classe 
1826 von der Universität entlassen, trat er im darauf fol
genden Jahre bei der Flotte in den Dienst und stand eine 
Zeitlang bei der Eseadre des General-Adjutanten Sinja-
win in Archangel, ging 1827 auf der Brigg „Reval" in 
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das Mittelländische Meer und machte die Blocade der Dar
danellen in den Jahren 1828 und t829 mit, kreuzte hier
auf unter Admiral Ricord in den Griechischen Gewäs
sern, versah die Stelle eines Ober-Arztes der Russischen 
Flotte auf der Insel Poros, ging auf der Fregatte 
„Fürstin Lowicz" 1833 zur Seestation in das Schwarze 
Meer ab, begleitete hierauf das Transportschiff „America" 
auf dessen entfernten Reisen und erwarb am 10. Mai 1836 
auf der Kaiserlichen Universität Dorpat den medici-
n i schen  Doc to rhu t ,  * 5 )  beg le i t e te  h i e rau f  den  G ra fen  Po -
tozki als Gesandten auf dem Dampfschisse „Jschora" nach 
Stockholm und wurde 1837 als Oberarzt des Seehospitals 
in Nicolajew ernannt, in welcher Eigenschaft er eine Zeit
lang auch stellvertretend das Amt eines Haupt-Doctors der 
Häfen und Flotten des Schwarzen Meeres bekleidete. Im 
Jahre 1849 wurde ihm der ehrenvolle Auftrag zu Theil, 
die Medicinal-Einrichtungen der Residenz St. Petersburg 
und des Kronstadtschen Hafens einer Beprüfung zu unter
ziehen. Mehre Male wurde ihm das Allerhöchste Wohl
wollen eröffnet. Für 25jährigen uutadelhaften Dienst be
saß er das Verdienstzeichen, Orden uud Gehaltszulage«. 
Die Campagnen und Seemanöver, welche er mitgemacht 
hatte, waren durch Erinnerungs - Medaillen und Ehren-
Diplome für ihn bedeutungsvoll. Aus seiner Ehe mit Eli
sabe th  F i sche r ,  e ine r  Toch te r  des  Eo l l eg ien ra ths  F i sche r ,  
hinterläßt er zwei Söhne, die das Dorpatsche Gymnasium 
besuchen, und drei Töchter. 

5) Nicht Paroö, wie in beiden Ausgaben des acscie-
inicum vnl-piltense steht. Nicht auf der Marmor-Insel, son
dern auf der alten Insel Calauria, einer auch in neuester Zeit 
genannten Seestation, war das Seehospital. 

55) Er vertheidigte am 10. Mai seine Jnaugural-Dissertation: De 
iti-lis liK-lUckte in (?>i,eoii» statu Iinlli^rno. 123 S. 8. (De-

dieirt dem damaligen Vice-Admiral Ricord.) 
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Zur Handels- und Gewerbekunde. 

Einem Ukase des dirigirenden Senats vom 28. Juni 
zufolge ist der zwischen Nußland und Belgien am Febr. 

1850 abgeschlossene Handels- und Schifffahrts-Vertrag durch 
eine am 27. Febr. (11. März) 1854 zwischen dem Grafen 
Ehreptowitsch, außerordentlichem Gesandten und bevoll
mächtigtem Minister Rußlands am Belgischen Hofe und dem 
Herrn v. Bruckere, Belgischem Minister des Auswärtigen, 
ausgewechselte Deklaration dahin erweitert worden, daß 
ebenso die Belgischen Schiffe, welche aus Belgischen Häfen 
nach Russischen kommen, wie die Russischen, welche aus 
Russischen Häfen nach Belgischen gehen, in einen Zwischen
hafen einlaufen können, um hier sowohl Ordres entgegen
zunehmen, als auch Handelsoperationen zu machen, zu la
den und zu loschen, ohne für die Waaren, welche sie als 
Produkte ihres Landes am Bord hatten, die Vergünstigung 
direkter Einfuhr zu verlieren. (Senats-Ztg.) 

Der Liste des hiesigen Wage-Eomptoirs zufolge kamen 
bis Ende Juni zur Ausfuhr von hier: 401,995 Pud Hanf, 
19,528 Pud Torse, 595,485 Pud Flachs, 6345 Pud Flachs
heede, 6685 Pud Hanföl, 16,443 Pud Talg, 142 Pfd. Fe
derposen und 1791 Pud Bettfedern uud Daunen; — in 
den übrigen hiesigen Handelsartikeln hat seit der in Nr. 23 
dieser Blätter gegebenen Uebersicht fast keine Veränderung 
stattgefunden. 

Nach den Mittheilungen der Preuß. Eorr. sind vom 
I.April bis I.Juli e. über Tauroggen nach Memel 125,070 
Pud Hanf, 169,493 Pud Flachs und 33,791 Pud Flachs
heede, zusammen 330,354 Pud versandt worden, was bei 
dem früher geltenden Frachtlohn von 7 bis 10 R. S. pr. 
Schiffpfund allein an Frachtgeldern eine Ausgabe von über 
300,000 Rbl. S. beträgt. Neuerdings sind durch größere 
Eoneurreuz die Frachtansätze bedeutend niedriger gegangen, 
ebenso wie die Arbeitslohne in Memel. 

Literatur und Literarisches. 
N e u e r e  R e i s  e b e s c h r e i b u n  g e n .  

(Fortsetzung.) 

Unter den neuern Reisewerken, welche nur einzelne 
Theile der Erdoberfläche zum Gegenstande ihrer Schilde
rungen machen, möchte wohl die bei weitem größere Zahl 
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auf die verschiedenen Länder Amerikas kommen. Wir rech
nen dahin, mit Uebergehung der ältern, aber immer noch 
sehr lesenswerthen Schriften über Kanada von Wash. 
Irving (Astoria oder Abenteuer in den Gebirgen und 
Wäldern K. 3 Bände. Brauuschw. 4837) und von L. 
de Wette (Reise in den Vereinigten Staaten und Kanada. 
Leipzig 1838), namentlich 

6. Die Heimath in der neuen Welt. Ein Tage
buch iu Briefen, geschrieben während zweijähriger Rei
sen in Nordamerika und auf Euba, von Friederike 
Bremer. 3 Bände. Leipzig 1854. 
Was unsere Blätter in Nr. 14 über das erste Bänd

chen dieser Briefe bemerkten, gilt auch von den neuerdings 
erschienenen — ganz lesenswerthe Plaudereien über allerlei, 
vorzugsweise über das häusliche Leben der Amerikaner. 
Der 3. Band ist fast ausschließlich dem Aufenthalte der 
Verfasserin in Südkarolina gewidmet. Ein aus Savan-
nah datirter Brief in demselben erzählt Ausführlicheres 
über die in Nr. 26 unserer Stadtblätter erwähnte Koloni
sa t i on  Geo rg iens  du rch  James  Og le tho rpe .  

7 .  B r i e fe  aus  den  Ve re in i g ten  S taa ten  von  
Nord-Amerika. Vom *** Ed. Jörg, Sohn 
des Prof. Jörg in Leipzig). 2 Bände. Leipzig 1853. 

Während seines zweijährigen Aufenthalts in den V. S. 
bot sich dem Verfasser vielfach Gelegenheit dar zu genauen 
Beobachtungen sowohl der Temperatur-, als der Landes
und Kulturverhältnisse derselben. Ist nun auch der nächste 
Zweck dieser Briefe der, von einer Einwanderung in diese 
Staaten nach bester Überzeugung abzurathen und heben sie 
eben um dieses Zweckes willen die Schattenseiten derselben 
besonders stark hervor: so bringen sie doch auch auf der 
andern Seite des Neuen und Anerkennuugswerthen genug 
und verfehlen nicht, ihren Lesern ein anschauliches Bild 
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dieser, in kommerzieller, wie in socialer und politischer Be
ziehung ganz neuen Welt zu bieten. 

8 .  Wande rungen  zw ischen  Hudson  und  M iss i -
s i pp i  1851  und  1852 .  Von  Mor i t z  Busch .  2  
Bände. Stuttgart 1854. 

Recht lebhafte Schilderungen aus dem Leben und Trei
ben der Amerikaner, wie der neueu Ansiedler nicht nur 
zwischen den genannten Flüssen, sondern auch noch über 
dieselben hinaus, wie dies namentlich in einem, im 2. Bde. 
mitgetheilten, ausführlichen Bericht über die Mormonen 
der Fall ist. — Interessante Data über diese Sekte, so wie 
über eine Reise in ihre neuen Ansiedlungen jenseits der 
Felsengebirge am großen Salzsee liefert auch, wie bereits 
in Nr. 12 dieser Blätter erwähnt worden ist: 

9 .  D ie  Mormonen -Ans iede lung ,  d i e  Fe l sen  ge -
b i r ge  und  de r  g roße  Sa l zsee .  VonH.S tams-
bu ry .  
An dem Salzsee vorbei führt die Straße nach Kali

fornien, das, wie von den Goldsucher«, ebenso von den 
Büchermachern nach Kräften ausgebeutet wird. Die Un
zahl der über dieses Eldorado erscheinenden Schriften kön
nen wir füglich übergehen, indem wir auf dcu 2. Band 
der Gerstäckerscheu Reisen verweisen, der ausschließlich Ka
lifornien behandelt. 

10. Reisen in Meriko in den Jahren 1845—1848. 
Von Karl Barth. Heller. Mit 2 Karten, 6 Holz
schnitten und 1 Lithographie. Leipzig 1853. 

Herr Heller, vom akad. Gvmnasio zu Graz, verfolgte 
auf seiner Reise zunächst botanische Zwecke, namentlich das 
Sammeln von lebenden Pflanzen; aber die Erforschung 
der Pflanzenwelt Merikos leitete seinen Blick auch auf an
dere Gegenstände der Naturgeschichte des Landes, so wie 
seiner geographischen, geschichtlichen und sprachlichen Ver-



— 255 — 

Hältnisse, und über die Grenzen Merikos hinaus auch auf 
Aukalan, von dem eine recht genaue Karte dem Werke bei
gegeben ist, auf Tabasko und Chiapas. Die gewissenhafte 
Benutzuug der Arbeiten seiner Vorgänger verleiht dem 
Werke einen noch größeren Werth. (Forts, folgt.) 

Zu St. Petersburg find so ebenerschienen: Verhand
lungen der Russisch-Kaiserlichen mineralogischen Gesellschaft 
zu St. Petersburg, mit 17 Tafeln, 2 Karten, 12 Holz
schnitten im Terte und einem Jnhalts-Register aller bisher 
erschienenen Zeitschriften der Gesellschaft. 284 S. gr. 8. 
(Ged ruck t  be i  Ka r l  K ray . )  S ie  en tha l t en :  I .  Kokscha -
row, N. v. Materialien zur Mineralogie Nußlands. II. 

Nösch el, A. Bemerkungen über den Goktscha - See am 
Kaukasus, in geognostischer, hydrographischer und meteoro
logischer Beziehung. III. Kntorga, Dr. S. Einige 
Sphaererockus und Cheirnrus aus den silnrischen Kalk
steinschichten des Gouvernements St. Petersburg. -IV. 

Kokscharow, wie I. V. Grewiugk, C. Die Sma
ragd -Gruben  des  U ra l  und  i h re  Umgebung .  V I .  Men
del ejew, D. Chemische Analyse des Orthit aus Finn
land. VII. Kutorga, Dr. S. Bericht über die Fort
schritte im Bereiche der Mineralogie, Geognosie, Palaeou-
tologie und mineralogischen Chemie in Rußland für das 
Jahr 1853. Am Schlüsse: Mitglieder des Directoriums 
(P räs iden t  Ana to l  Dem idow,  D i rec to r  D r .  S.  v .  Ku 
torga, Secretäre (Obrist Dr. v. Toll und Hofrath v. 
Wör th )  und  neuau fgenommene  M i tg l i ede r .  Neg i s te r -

He f t .  

G e t a u f t e .  
Jakob i -K i r che :  T raugo t t  Hugo  v .  Rych te r .  Ma r i e  

Ottilie Charlotte Paul. — Dom-K.: Bertha Wilhelmine 
K i r s te i n .  Ma th i l de  Ju l i e  E l i sabe th  Gü rgens .  — Ge r 
trud-K.: Johann Peter und Dorothea Elisabeth Egliht 
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(Zwillinge). Heinrich Unberg. Elisabeth Lini», gen. Lee-
pin. Alexander Neinhold Glahsneek. Olga Elisabeth Annette 
Taube. Julius Samuel Karl Kimmer. Karoline Emilie 
Bullis (Bullen). Eva Maria Wadse. Bernhard Rudolph 
Kleis. Jakob Karl Burdai. Christian Engelbrecht Tres
selt. Marie Neumand. Friedrich Woldemar Karl Steffens. 
— Johannis-'K.: Jannis Jauusemme. Anna Katha
rina Ohsoling. Elisabeth Dombrowski. Johanna Katha
rina Elisabeth Andrejewski. Annette Sophie Helene Lan
kowski. Arnold Friedrich Schulz. Johann Friedrich Grube. 
Dorothea Block. 

B e g r a b e n e .  
Dom-K i r che :  Mar t i n  F r i ed r i ch  W i l t z i n ,  5  W.  — 

Petri-K.: Elisab. Weiler, geb. Stückelberger, 36 I. 1H 
M. Louise Marg. Noller, geb. Wischmann, im 45 I. Agneta 
Ger t rud  Ecka rd t ,  geb .  Neua tow i t sch ,  im  77  I .  -  Ger t rud -
K.: Heinr. Kweesis, 6 I. Gustav Semder, ^ I. Aug. Adolph 
Schellhorn, 5 W. Greete Strasding, geb. Neifsohn, 42 I. 
Eugen Joh. Klamer, 1 I. 3 M. 3 todtgeborne Kinder. — 
Johann i s -K . :  Marga r .  Jansohn ,  1 ^  M .  Hagens -
berg: Herrm. Ernst Ehlert, 9 M. Jahnis Epur, 10 
M. Earol. Amalie Treu, 10 M. Thorensberg: Georg 
Friedr. Koch, 40 I. Jannis Jaunsemme 2H W. Wilhelm 
Schwarzberg, 3 I. 

v r o k l a m i r t e .  
Jakob i -K i r che :  De r  Kausmaun  i n  An twe rpen  Pau l  

Marie Alphonse Hamman mit Anna Marie v. Dyrsen (auch 
röm.-kathol. K.). Der Schneidergesell Friedrich Büttner 
m i t  Eva  E leono re  Podw ig  (auch  Ger t rud -K . ) .  — Ger -
trud-K.: Der Goldarbeiter Karl Heinrich Kern mit Eleo
nore Elisabeth Nosenbaum. Der Maurergeselle Reinhold 
Woldemar Engelbrecht mit Juliaua Amalie Jacobsohn. Der 
Kutscher Jahn Jedrowitsch mit Greete Gaismin. Der 
Schneidergeselle Johann Rothenfeld mit Maria Blau (auch 
Johannis-K.). Der Diener Janis Kasper mit Maria Sel-
tin. — Johannis-K.: Der Matrose Karl Zihrul mit 
Elisabeth Dorothea Ziners. Der Arbeiter Mikkel Silling 
mit Greete Sprohge. 

Ist zu drucken erlaubt. 
Im Namen des General-Gouvernements von Liv-, Ehst- und 

Kurland: Staatsrath Tideböhl. 
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Rigasehe Stadtblätter« 
Donnerstag, den 22. Juli 1854. 

Zur Tagesgeschichte. 
Das ältere Mitglied der hiesigen Zollbehörde, Koll.-

Nath Baron Ungern-Sternberg, ist zum Chef des 
Ka l i schschen  Zo l l bez i r ks  e rnann t  und  de r  v r .  med .  v .  De t 
tingen als etatmäßiger Privatdocent an der Universität 
Dorpat angestellt worden. 

Bei der Livl. Gouv.-Regierung ist der Agronom Ja
cob i als Tischvorstehergehülfe mit dem Range eines Koll.-
Sekr. angestellt, und der Tischvorstehergehülfe, Koll.-Sekr. 
Heydemann, auf sein Ansuche«, mit dem Range eines 
Tit.-Raths belohnt, des Dienstes entlassen worden. — Der 
vr. med. Krause ist zum Arzt bei dem Livl. Kameral-
hofe und bei der Rig. Kreisrentei ernannt worden. 

Auf der verfassungsmäßig während des ordinairen 
Landtags im Mai d. I. zu Niga gehaltenen General-Ver-
fammlung  de r  I n te ressen ten  des  L i v l .  C red i t f ps tems  
sind reglementsmäßig für das nächste Triennium nachfol
gende Wahlen vollzogen worden: 

ä. Bei der Ober - Direktion in Niga: zum Di-
rector der bisherige, Landrath Philipp Johann v. Schultz 
zu Alt-Calzenau; zu Näthen: der bisherige Assessor der 
Lettischen Distriets-Direction Aler. v. Vegesack zu Ström-
bergshof, der bisherige, dim. Artillerie-Premier-Lieutenant 
Magnus v. Tiefenhanfen zu Winkelmannshof, der 
bisherige Assessor der Lettischen Distriets-Direction Karl 
v. Brümmer zu Clauenstein. 

U. Bei der Lettischen Districts - Direction in Riga: 
zum Director der bisherige, Eugen v. Transehe zu Le-
demannshof; zu Assessoren: der bisherige, Alerander v. 
Transehe zu Annenhof, dim. Ordnungsrichter, Major 
Baron Constantin v. Tiesenhausen zu Aahaken, Land
gerichts-Assessor Wold. v. H age meister zu Neu-Drostenhof. 

0. Bei der Ehstnischen Distriets-Direction in Dor
pa t :  z u m  Di rec to r  de r  b i she r i ge ,  Ka r l  Samson  v .  H im-
melstiern zu Rauge; zu Assessoren: v,. med. August v. 
Sivers zu Alt-Kusthof, dim. Ordnungsrichter Theodor 
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v .  Hüne  zu  Nawwas t ,  d im .  I ngen ieu r -Kap i t än  Ka r l  v .  
zur Mühlen zu Groß-Congota. 

Ein Allerhöchst bestätigtes Reichsraths-Gutachteu vom 
26. Mai d. I. führt ein Reglement für die BePrüfung 
derGränz- und Servitnt-Streitigkeiten in den Ostsee-Gou-
vernements ein. 

Mit dem 1. Sept. d. I. tritt das durch Allerhöchst 
namentlichen Ukas vom 9. Juni d. I. bestätigte neue 
Rekruten-Loofungs - Reglement für die Gouver
nements Liv-, Ehst- und Kurland in gesetzliche Kraft. 

(Sen.-Ztg. Nr. 54.) 
Die Evangelische Brüder-Gemeinde zu Sarepta hat 

5000 Nbl. S. zu Kriegszwecken dargebracht und die Zög
l i nge  de r  Pens ionsans ta l t  des  He r rn  Hö rsche l  mann  i n  
Werro zu gleichem Zwecke 100 Rbl. S. von ihrem er
sparten Taschengelde. 

Im Jahre 1853 betrug die Zahl der in den evangel.-
luther. Propstbezirken Livlands, so wie in der Stadt Riga 
und ihrem Patrimonialgebiete: Geborenen 22,714, davon 
684 unehelich und 405 Zwillinge; Eonfirmirten 7409; co-
pulirten Paare 5613; Gestorbenen 17,385, davon 223 über 
90 Jahre alt und 420 plötzliche Todesfälle. Die Anzahl 
der luther. Kirchen betrug 150, die der Eingepfarrten 
638,531. (Inland.) 

Der deutschen Theaterzeitung zufolge ist für die hie
sige Bühne neu engagirt Herr Lehmann vom Königstäd
ter Theater in Berlin. 

Von den hier noch liegenden fremden Schiffen haben 
bis zum 22. Juli 10 unseren Hafen mit Ballast verlassen. 
— Die Zahl der heruntergekommenen Strusen beträgt bis 
heute 505. — 

Am 25. März 1832 wurde zwischen der Stadt Riga 
und  dem Ba ron  Wi l he lm  v .  Medem über  d i e  U rba r 
machung von 500 Loofstellen Morastland auf dem Wege 
von Riga nach Mitau links von der gegenwärtigen 
Chaussee ein Contract geschlossen. Für die in Aussicht ge
stellte Entwässerung, Trockenlegung und Urbarmachung die
ses Gebiets erhielt Baron Medem auf 20 nach einander 
folgende Jahre die unentgeltliche Benutzung des Landes. 
Seit zwei Jahren ist dieser Contract bereits abgelaufen. 
Baron Medem hielt sich später eine längere Reihe von 
Jahren hindurch im Pskowschen Gouvernement auf und 
en twässe r te  dase lbs t  meh re re  Moräs te ,  gab  abe r  d i e  imO la i  -
schen Gebiete bereits begonnenen Arbeiten wieder auf. — 



- 259 — 

Gegenwärtig ist der in Liv- und Ehstland seit längerer 
Zeit thätige Wiesenbanmeister Nichter auch für die Ent
wässerung des Stadtgebietes in's Auge gefaßt. (Einges.) 

<?ine botanische Sehenswürdigkeit im Fleisch
scharren. 

Unter den mannigfaltigen Sehenswürdigkeiten der 
Pflanzenwelt, die das Interesse der Bewohner Riga's dann 
und wann beschäftigten, waren es bisher nur solche, die, 
aus fremden Ländern und fernen Zonen stammend, durch 
die Eigentümlichkeit ihres für uns fremdartigen Habitus, 
verbunden zugleich mit der Seltenheit, sie bei uns in der 
tropischen Pracht, Fülle und Großartigkeit ihres Blüthen-
schmuckes zu sehen, sich diese Auszeichnung erwarben, von 
zahlreichen Bewunderern in Augenschein genommen zu 
werden. So sahen wir, um nur einige Beispiele anzu-
führeu, aus der Familie der königlichen Palmen in ihrer 
herrlichen Blühtenpracht die Vueea Draconis; aus der Fa
milie der wundersam gestalteten Fackeldisteln den Osetus 
Al-Slillifiorn« mit seinen prachtvollen großen, weißen, wohl
riechenden, leider nur vom Abend bis zum Morgen geöff
neten und dann für immer geschlossenen Blühten bereits 
in früheren Jahren; so wie uns jetzt der Genuß dargebo
ten wird, eine andere botanische Seltenheit in der, durch 
die Großartigkeit ihrer Dimensionen und die Schönheit 
der Blühte sich als eine der merkwürdigsten Wasserpflan
zen darstellenden Victor!» tteKia, hier zum ersten Male 
blühend, in dem Garten-Etablissement der Herren Gebrü
der Wagner zu beobachten. 

Aber während wir alle diese Sehenswürdigkeiten der 
Kunst der Horticultur zu verdanken haben, so geschieht es 
wohl nicht leicht, daß den unter der stillen Pflege der Na
tur um uns her in zahlreichen Formen bescheiden an's 
Licht tretenden Kindern Floren's die Aufmerksamkeit in all
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gemeinerer Weise und in besonderem Grade sich zuwendet; 
noch weniger aber, wenn denselben die Natur jeden Blüh
ten- und Blätterschmuck versagte. Und dennoch wurde auch 
einem solchen, der niedrigsten Stufe des Pflanzenreiches 
angehörenden Gewächse durch die Gunst der Umstände ein
mal die besondere Auszeichnung zu Theil, einein großen 
Theile der Bewohner unserer Stadt wochenlang zum Ge
genstande bewundernden Betrachtens zu dienen. Von kei
ner pflegenden Hand erzogen, uubelauscht in seiner Ent
stehung und Entwickelung, trat dieses Gewächs bei der 
Oeffnnng eines viele Wochen hindurch verschlossen gewe
senen Fleischscharrens plötzlich und unerwartet in der Ge
stalt eines großen Pilzhaufwerkes an der vorderen Seite 
eines eichenen Fleischhauklotzes an's Licht der Oeffentlich-
keit uud zog alsbald durch die Sonderbarkeit seiner For
men, durch die bedeutende Ausdehnung und die zarte, 
reine, gelbröthliche Färbung dermaßen die allgemeine Auf
merksamkeit auf sich, daß es uothweudig erschien, dieses 
seltsame Naturgebilde unter Aufsicht zu stellen, indem sonst 
bei der Begierde der Schaulustigen, einzelne Theile sich 
davon anzueignen, bald der letzte Nest dieses Gewächses 
verschwunden sein würde, während durch die Aufbewah
rung desselben in einer naturhistorifchen Sammlung es 
auch noch späteren Geschlechtern überliefert werden kann. 

Die botanisches Untersuchung ergab, daß dieser Pilz 
zur Gattung der Porenschwämme porus) gehört, und 
obgleich derselbe durch die bei seiner Entwickelung mitwir
kenden besonderen Umstände, als völlige Dunkelheit und 
das von Blut, Fett und Fleischsaft zum Theil durchdrun
gene Holz —, sehr lururirende Formen angenommen hatte, 
so war doch unschwer zu erkennen, daß er der Species des 
schwefelgelben Porenfchwammes oder Löcherpilzes 
piirus sulpkuieus) angehöre, ein Pilz, der am Grunde 
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alter Buchen- und Eichenstämme, vorzüglich letzterer, in 
d ich ten  G ruppen  von  1  b i s  S  Fuß  im  Umkre i se  und  I b i s  
1^ Fuß Höhe wachsend angetroffen wird, und der durch 
die hellgelbe Farbe seiner unteren, mit dichtstehenden Po
ren versehenen Fläche sich auszeichnet, während die obere 
Fläche der einzelnen Hüte röthlich erscheint. 

Der schwefelgelbe Löcherpilz oder Porenschwamm ge
hört unter den etwa 120 deutschen Arten, die diese Gat
tung umfaßt, zur Abtheilung der verästelten, indem aus 
einer gemeinschaftlichen Unterlage, einem mehr oder weni
ger ausgedehnten fleischigen Höcker, mehre Hüte entsprin
gen, welche ursprünglich durch Theilung eines Hutes ent
standen sind. Die besondere Beschaffenheit der Hutsub
stanz und die äußere Zeichnung der Hüte, so wie Beschaf
fenheit deren Oberfläche, läßt diese Abtheilung wieder in 
mehre Unterabtheilungen zerfallen. Bei der in Rede ste
henden Art und unserem Eremplar, das eine Ausdehnung 
von 1^-1^ Fuß im Durchmesser zeigt, ist die Substanz des 
Hutes im jüngeren Zustande, weich, fleischig, von gelbli
chem Safte erfüllt, später erscheint sie von käseartiger, 
weißer, völlig faserloser Beschaffenheit, und endlich trock
net sie, ohne die Gestalt des Pilzes zu ändern, zu einer 
zerbrechlichen, leicht zerreiblichen, völlig farblosen Masse 
ein. Die einzelnen, 3—4 Zoll im Durchmesser haltenden 
Hüte stehen rosenartig auf ihrer gemeinschaftlichen Unter
lage neben und übereinander, sind mehr oder weniger ver
wachsen, von sehr verschiedener Form, am Rande wellen
förmig gelappt, auf der Oberfläche ziemlich glatt, ohne alle 
Schuppen und Zonen und von Heller, bräuulich-röthlicher 
Färbung. Eigentliche Stiele zeigen die hutartigen Aus
breitungen bei unserem Eremplare nicht, die stielartigen, 
vielgestaltigen Verlängerungen werden vielmehr von wu
chernder Hutsubstauz gebildet, die durchweg auf der unte
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ren Fläche mit der gelblichen Porensubstanz bekleidet an
getroffen wird. Die Dicke dieser Porenschicht, in welcher 
die Früchte oder Sporenschläuche sich ausbilden, ist ver
schieden, jedoch nicht über 2 Linien stark, anfänglich ist sie 
bell schwefelgelb, später verbleichend oder schmutzig gelblich 
werdend; die Poren sind klein, flach, rundlich, später zer
reißend. Die über der Porenschicht liegende Fleischsubstanz 
behält auch nach dem Austrocknen ihre Gestalt und rein 
weiße Farbe, so wie käsig-kornige Beschaffenheit. Alle diese 
Merkmale charakterisiren unsern Pilz hinreichend als 
tvpor»8 sniplnireus, der in Deutschland in Buchen- und 
Eichenwäldern und auch an anderen Laubbäumen im Som
mer bis in den Herbst nicht selten angetroffen wird. Ge
ruch und Geschmack dieses Pilzes sind nicht unangenehm, 
letzterer sehr milde, ohne allen fremden reizenden oder bit
teren Neben- und Nachgeschmack. Oken führt diesen Pilz 
mit dem bekannten Schipperling oder Eichhase (^ol^porus 
kro»tw8us) und Hühnerpilz oder Haselpilz, Eichpilz, Eich
hase (?(>!)^)0ru8 umbellstus), die beide als gesunde und 
schmackhafte Speise dienen, zusammen als eßbare Pilze auf. 

Welcher Ursache mag aber dieser Pilz seine Entste
hung in dem Fleischscharren zu verdanken haben? Sicher
lich keiner andern, als welche der Entstehung aller Pflan
zen zu Grunde liegt, von denen einige, wie die Schim
melarten, nur viel schneller zur Erscheinung gelangen. 
Die Fortpflanzungskörperchen oder Sporen der letzteren 
und ebenso der Pilze überhaupt, wie vieler andern in diese 
Abtheilung gehörigen Gewächse befinden sich in der Ge
stalt eines höchst feinen, zavten Staubes überall in der 
Luft verbreitet, besonders die der häufigeren Arten, und 
kommen demnach in vielfache Berührung mit andern Kör
pern, auf denen sie alsbald zu keimen beginnen, wenn die 
Umstände dazu sich güustig erweisen. Der schwefelgelbe 
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Löcherpilz liebt vorzugsweise auf alten Eichenstammen sich 
anzusiedeln; einem solchen gehörte auch der Fleischhauklotz 
in unserem Scharren an; bei täglichem Fortgange des Ge
schäftes würde man aber das Erscheinen einer Pilzvegeta
tion auf dem Klotze nicht geduldet, sondern dieselbe in der 
Entstehung gestört und vernichtet haben. Der stattgefun
dene Verschluß jenes Scharrens während mehrer Wochen 
machte es jedoch möglich, daß der Pilz sich ungehindert 
ausbreiten konnte, für dessen Vegetation die dumpfige feuchte 
Luft und Finsterniß und der von stickstoffhaltigen Fleisch-
bestandtheilen imprägnirte Klotz als lauter güustige Um
stände betrachtet werden müssen. Uebrigens darf hierbei 
nicht unerwähnt bleiben, daß oft jahrelang in den Spal
ten des Holzes die Sporen mancher Pilzarten, namentlich 
die des so verderblichen Haus- oder Holzschwammes ver
borgen bleiben können, ehe sie durch günstige Umstände, 
zu welchen besonders Feuchtigkeit zu zählen ist, zum Kei
men und Fortwuchern veranlaßt werden. E. A. Heu gel. 

Literatur und Literarisches. 
N e u e r e  R e i s e b e s c h r e i b u n g e n .  

(Fortsetzung.) 

Wir können uusern Bericht über die Reisebeschreibun
gen, welche Nord-Amerika zum Gegenstande haben, nicht 
abbrechen, ohne uusere Leser noch aus ein Werk aufmerk
sam zu machen, das zwar eigentlich nicht zu den Reise
werken zählt, dennoch aber, als zur Geschichte der Koloni
sation dieses Erdthcils gehörend, von großem Interesse ist. 

I i .  W i l l i am  Penn ,  ode r :  D ie  Zus tände  Eng 
lands 1644—1718. Aus dem Englischen frei 
übertragen von Ernst Dunsen. Leipzig 1854. 

Die englische, wie die amerikanische Literatur sind nicht 
arm an Lebensbeschreibungen Penn's, namentlich brachte 



die neuere Zeit solche von Janney und von Diron. Herr 
Bunsen hat bei seiner Bearbeitung der letzten den Vorzug 
gegeben, weil sie nicht allein das Verdienst einer anziehen
den und im Allgemeinen getreuen Charakterschilderung hat, 
sondern auch die Hauptereignisse des Zeitalters, in wel
chem Penn wirkte und namentlich für religiöse Toleranz 
kämpfte, dem Leser klar vorführt. Ein besonderer Abschnitt 
dieser Biographie ist der Widerlegung mehrer von Macau-
lay gegen William Penn erhobenen Anklagen gewidmet. 

Ist es schon an uud für sich höchst fesselnd zu lesen, 
wie die Macht der Ueberzeugung einem Manne, der durch 
Geburt — Penn's Bater war ein sehr geachteter Admiral 
— wie durch seine geistige Befähigung für sich den Weg 
zu den höchsten Ehrenstellen im Staate gebahnt sah, zur 
Verzichtleistung auf dies alles nicht nur, fouderu zur Er
tragung von Spott und Verfolgung die Kraft geben kann: 
so gewinnt das vorliegende Werk das Interesse noch um 
so mehr durch seine Bezugnahme auf die gleichzeitigen 
Zeitereignisse. Beispielsweise heben wir hier nur hervor, 
was über das Zusammentreffen Penn's mit Peter dem 
Großen berichtet wird. 

„Mit dem Frieden von Ryswick endigte der Krieg in 
Amerika. Da aber weder Penn's Frau noch seine jetzt 
erwachsene Tochter nach Pennsylvanien zu reisen geneigt 
waren und fortwährend Angriffe auf seine Stellvertreter 
und auf ihn selber gemacht wurden, so entschloß er sich, 
noch länger in England zu verweilen. Um diese Zeit 
machte Penn die Bekanntschaft des Zaren Peter von Ruß
land, welcher damals in den Schiffwserften von Deptford 
die Schiffsbaukunst erlernte. Der Zar nahm Interesse an 
Penn und der neuen Lehre, konnte aber einige ihrer Prin-
eipien durchaus nicht begreifen. „Ihr nennt Euch ein 
neues Volk", sagte er zu Penn, „werdet Ihr denn besser 
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fechten als die übrigen?" Sie trügen nie Waffen, war 
die Antwort. „Dann seid Ihr von keinem Nutzen für ir
gend einen Staat." Von Peter aufgefordert, die Haupt
lehren der Quäker kurz zusammenzufassen, erklärte Penn: 
„Sie lehren, daß die Menschen heilig sein müssen, um 
glücklich zu seiu, daß sie nicht viel reden, aber friedlich le
ben, Unrecht dulden, ihre Feinde lieben und ihr Selbst ver
leugnen sollen, ohne welches der Glaube falsch, der Got
tesdienst eine bloße Aeußerlichkeit und die Religion eine 
Heuchelei sei." Peter wurde zwar nicht bekehrt; sobald er 
aber etwas Englisch gelernt hatte, besuchte er öfters die 
Versammlungen der Quäker. Fünfzehn Jahre später, als 
er mit einem Hülssheere in Friedrichsstadt eingerückt war, 
um den Dänen im Kampfe gegen die Schweden beizuste
hen, fragte er, ob Quäker in der Stadt seien. Der 
Bürgermeister erwiderte, es gebe nur wenige. Peter ließ 
ihnen sagen, er wolle einer ihrer Versammlungen beiwoh
nen, uud uachdem ihr Versammlungsort von den einquar
tierten Soldaten gesäubert worden, fand sich der Zar ein, 
hörte der Rede eines Quäkers zu, übersetzte diese seinen 
Begleitern und schloß mit der Bemerkung, daß Derjenige 
glücklich sei, welcher solche Lehren befolge." (Forts, folgt.) 

Das in Berlin erscheinende Archiv für wissenschaft
l i che  Kunde  von  Ruß land ,  he rausgegeben  von  A .  E r 
mann, enthält in dem so eben aus der Presse gekomme-" 
nen 3. Hefte des Xlll. Bandes unter physikalisch-mathe
matischen Wissenschaften: Ueber die Trappenjagd der Asow-
schen Kosaken, von M. Cambeeq; Ueber eine merkwür
d ige  Geb i rgsa r t  im  m i t t l e ren  Ruß laud ,  von  P ro fesso r  C laus  
in Dorpat; Einwürfe gegen die bestehende Theorie der Be
wegung der Eleetrieität im Inneren der Leiter, nach dem 
Russischen von A. Popow, Professor in Kasan; Geog-
nostische Beschreibung der Gegend zwischen den Flüssen 
Alasan uud Jora; Die Volleudung der Russischen Grad
messung zwischen der Donau und dem Eismeere; Einige 
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Resultate meteorologischer Beobachtuugen in Transkauka-
sien. Unter historisch-linguistischen Wissenschaften: Kertsch 
und  Taman  im  Jah re  1852 ,  von  I )« - .  Becke r  i n  Odessa ;  
D ie  K r i egsmach t  Pe rs iens ,  nach  dem Russ i schen  von  B la -
ramberg; Ueber Neus Ehstuische Volkslieder, von W. 
Schott; Ueber Graf Mannteuffels ^ianitv pern 
>vslKN88el (d. i. Ehstuisch: „Zeitvertreib beim Scheine des 
Pergels", ein Volksbuch für die Ehstnischen Bauern) von 
W. Schott; Neisebilder, von Kiesewetter; Bericht 
über die Fahrt eines der Russisch-Amerikanischen Eom-
pagnie gehörigen Schiffs nach Japan; Abchasische Verlo-
bungs -Ce remon ieen ;  F inn i sche  Mäh rchen ,  von  Sa lme-
lainer. Unter Industrie und Handel: Die Nischegoroder 
Maschinen-Fabrik. 

So eben ist das dritte Bändchen der vom Departe
ment der Landwirthschast beim Ministerio der Reichs-Do-
mainen herausgegebenen Memoiren des landwirtschaftli
chen Instituts zu Gorygorezk (St. Petersburg, 1854, 
338 und 40 S. 8 in Russischer Sprache mit vielen Ta
bellen und Abbildungen) erschienen. Die Aufnahme zum 
neueu Curfus in dem Institut findet am 15. August statt. 
Die Meldungen müssen bis zum 1. August nach Gorygo
rezk (im Gouvernement Smolensk) gerichtet sein. 

Das so eben erschienene zweite und dritte Heft zum 
VII. Bande der, von der Gesellschaft für Geschichte und 
Alterthumskunde in Niga herausgegebenen Mittheilungen 
aus dem Gebiete der Geschichte Liv-, Ehst- und Kurlands 
(N. Kymmel's Buchhandlung) enthält: l. Abhandlung: 
Magnus Ernst Graf v. Doeilhoff, Nachrichten über ihn 
und sein Geschlecht, von C. H. v. Busse. Anhang dazu 
von l)>. A. Buchholtz. II. Urkunden: Livl. Urkunden 
vermischten Inhalts aus dem 13., 14. und 15. Jahrhun
der t ,  Fo r t s ,  von  Band  V I ;  Zwe i  U rkunden ,  d ie  S tad t  
R iga  be t re f f end ,  vom Jah re  1391 ,  von  I ) r .  C.  F .  Wa l 
ther in St. Petersburg. III. Miseellen: Verzeichniß der 
Rigischen Münzwardeine und Münzmeister, von 1517 — 
1705, von I>r. A. Buchholtz; Ueber das Wappen des 
ehemaligen Herzogthums Livland; Eine Mittheilung über 
Johann Reinhold Patkul aus dem Jahre 1694, von I. 
v. Bohlen; bei Eröffnung der Versammluug am 6. De-
eember  1853  gesp rochen  von  v r .  E.  E .  Nap ie rsky ;  A .  
F r .  Po t t :  D ie  Pe rsonen -Namen  und  C .  H .  Nesse l 
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mann :  L i t t hau i sche  Vo l ks l i ede r ,  angeze ig t  von  E .  Sch i r 
ren; Nachtrag zu den Beilagen des Verzeichnisses sämmt-
l i che r  P ro fesso ren  de r  Un i ve rs i t ä ten  Do rpa t  und  Pe r -
nau, von l>r. A. Buch holtz. IV. Geschichte der Ge
sellschaft vom 6. December 1851 bis 6. December 1853 
von  E .  Ku r t zenbaum.  

Correspondenzen und Lesefrüchte. 
Am s/21. Juli starb, den Mittheilungen der Neuen 

Preuß. Ztg. Nr. 172 zufolge, zu Assen Peter Bonaven
tura Richard Freiherr v. Ketteler, Guardian des Ea-
pnziner-Klosters zu Mainz. Der Verstorbene geborte durch 
seine Geburt und frühere Lebensstellung den höheren Le
benskreisen an. Er verließ sie aus eigenem Antriebe, um 
unter Entsagungen und Opfern des Barfüßerthums die 
Segnungen des Evangeliums in die Hütten des Landmanns 
zu dringen. Seine frohe Botschaft von Christo gab ihm 
den Frieden, den er in den Regionen seines Weltlebens 
nicht gefunden hatte. Für die Ostseeprovinzen Nußlands 
ist sein Name von Bedeutung, indem er an einen ande
ren Abkömmling desselben Westpfählischen Geschlechts, mit 
dem die Selbstständigkeit des alten Livlands vor drei Jahr
hunderten erlosch, erinnert, Gotthard Kettler, letzten Hern
me is te r ,  e r s ten  He rzog  von  Ku r l and .  

Am 12. Juli, dem Heinrichs tage, wurde bereits 
im nördlichsten Theile von Livland, an der Grenze von 
Ehstland, mit dem Roggenschnitte der Anfang gemacht. 
Sonst geschiebt dies gewöhnlich erst vierzehn Tage später, 
am Annentage. Die kühlen Abende haben sich dafür auch 
früher im Juli eingestellt. 

Am 5. Juli wurde zu Wilna die diesjährige Synode 
der evangel.-reformirten Geistlichkeit in den westlichen Gou
vernements des Reiches eröffnet. Die vorigjährige hatte 
zu Sluck stattgefunden und war mit der Einweihung der 
dort neuerbauten reformirten Kirche verbunden. 

Der gewesene Chaneellier bei dem franz. Eonsulate 
zu Riga ist in gleicher Eigenschaft bei dem franz. Eonsu
late zu Kiel angestellt worden. (Hamb. Eorr.) 

Am 28. Mai (9. Juni) d. I. starb zu Kiew der 
Gouv.-AdelsmarschaU, Geheimerath, Eonseils-Glied des 
Kiewschen adligen Fräuleinstifts, Ritter des weißen Adler-, 
des St. Annenordens 1. Kl. mit der Kaiserl. Krone, des 
St. Wladimirordens 2. Kl. Großkreuz, des St. Stanis
lausordens 1. Kl., des St. Johannes von Jerusalem, des 
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König!. Baierschen Hubertus- und Dänischen Dannebrog-
o rdens  u .  s .  w .  u .  s .  w . ,  G ra f  He in r i ch  Tyschk iew icz  
und wurde aus der röm.-kathol. Kathedrale unter großen 
Ehrenbezeugungen zur Nuhe bestattet. 

G e t a u f t e .  
Jakob i -K i r che :  F r i ed r i ch  W i l he lm  Brückne r .  Anna  

Rosalie Amalie Strohkirch. Heinrich August Braun. Johann 
Heinrich Georg Nichter. — Petri-K.: Karl Johannes Bey-
thien. Constantin Friedrich Büchner. Eduard Adolph Skad-
ding. Karl Arthur Hofmann. Wilhelm Ernst Hugo Jordan. 
Emanuel Karl Müller. Eugen Anton Hiller. Katharina Eu-
genie Rolssenn. — Dom-K.: Emilie Karoline Lerch. 
Johanna Therese Marie Overlach. Johanna Ernestine Anna 
Pinrt. — Gertrud-K.: Emilie Henriette Jacobsohn. 
Ida Juliane Bachmann. Elisabeth Mathilde Sallin. Ja
kob Rahzin. Emilie Malwine Teichmann. Anna Karo
l i ne  Mus tap .  E l i sabe th  Medne .  — Johann i s -K . :  
Ernst Karl Straube. Andrei Jannis Müller. Anna Ma
ria Seppe. Johann Friedrich Arnold Kruhmiug. Wilhel
mine Rosalie Steinwald. Martin- Jan Ranke. Dahwe 
Keweit. Emilie Leonore Mathilde Kurrel. Kristine Mar
tinsohn. Christian Wilhelm Strupp. Fritz Audreas Stro-
schis. Johanna Auguste Reeksting (Nissen). Anna Pau
line Auguste Burnewitz. Marie Dorothea Behrsing. Otto 
Christian Freimann. 

B e g r a b e n e .  
Ger t rud -K i r che :  Johann  Rud .  B i l d ,  8  M .  Jo 

hann Heinr. Brücke, 23^ I. Alfred Joachim Lugert, 4 
M .  Eva  Lu i se  Fe t t e r ,  geb .  D i l l ,  66  I .  — Johann i s -
K . :  Hagensbe rg :  Ju l i us  A le r .  L i pp ,  2H  M .  — Tho 
ren sberg: Jakob Narring, 4 M. Jannis Schulz, 4M. 

P r o k l a t n i r t e .  
Jakob i -K i r che :  De r  Tuchwebe r  M ichae l  Ben jam in  

Nö renbe rg  m i t  Anna  Soph ie  Le ine r t .  — Pe t r i -  und  
Dom-K.: Der Livländische Edelmann Jegor von Sivers 
mit Johanna Luise Hartmann. — Gertrud-K.: Der 
Schneidergeselle Gustav Magnus Sandten mit Luise Emi
lie Nosenbaum (auch Jakobi-K.). 

Ist zu drucken erlaubt. 
Im Namen des General-Gouvernements von L!iv-, Ehst- und 

Ku r l and :  Co l l . -Assesso r  B .  Poo r ten .  



Rigasche Stadtblätter. 
Donnerstag, den 29. Juli 1854. 

Berichtigung. In Nr. 28 der Stadtblätter, S. 255, Z. 8 
v. u. lies Pott statt Toll. 

Zur Tagesgeschichte. 
Ein Senats-Ukas vom 16. Juni publicirt ein Aller

höchst bestätigtes Neichsrath-Gutachten vom 22. Februar 
1854, wonach Streitsachen über unbewegliche Vermögen, 
welche Stadtbewohnern außerhalb der Stadtgrenze, oderLand-
bewohnern innerhalb der Stadtgrenze angehören, bei einer 
combinirten Sitzung des städtischen Magistrats und der 
Justizbehörde des Landkreises zu schlichten sind. 

Auf Allerhöchsten Befehl vom 25. Mai d. I. sollen 
für die gegenwärtige Kriegszeit für das 3., 4. und 5. Jn-
fanterie-Korps je ein evang.-lnther. und ein röm.-kathol. 
Prediger angestellt werden und dieselben einen Gehalt von 
500 Rbl., jenseit der Grenze von 1000 Rbl. S. jährlich 
beziehen. 

Der Allerhöchste Dank Sr. Kaiserl. Majestät ist 
laut der Senatszeitung zu Theil gewordeu: dem Rittmei
ster v. Engelhardt, welcher die durch Livland marschi-
renden Kosaken mit 10 Tschetw. Hafer, dem Gutsbesitzer 
v. Berg, der dieselben mit 450 Pud Heu versehen und 
der hiesigen Russischen Kaufmannschaft, welche das 
Offizierkorps und die Gemeinen festlich bewirthet hat; — 
dem hiesigen Mastenwra ker-Amte für die zum Besten 
der Rigafchen Seemiliz dargebrachten 300 Rbl. S ; — dem 
Stadthaupt von Feodosia, Kaufmann 3. Gilde Georg 
Weiß, welcher die Husaren-Eskadron des Großherzogl. 
Sachsen-Weimarschen Regiments mit Salz und Brot em
pfangen und Namens der Stadt festlich bewirthet hat. 

Pa t r i o t i s che  Gaben .  De r  Gu tsbes i t ze r  im  Gou
vernement Woronesch, Koll.-Secr. Scheele, hat 2000 
Wedro Spiritus für die Truppen der aktiven Armee her
gegeben; — die Herren Aler. Bolton und Ehrenbürger 
Gendt in Narwa haben 5 ihnen gehörige Seegeschütze 
zur Disposition der Narwaschen Artillerie-Behörde gestellt; 
— die Kolonisten von Bolgor inBessarabien, welche 



— L70 — 

für die Instandsetzung des vor 25 Jahren von ihnen er
bauten Satunowschen Dammes 8770 Rbl. S. von der 
hohen Krone ausgezahlt erhalten sollten, haben gebeten, 
diese Summe zu Kriegszwecken bestimmen zu dürfen; — 
die Kronsbauern im Gouv. Kowno, Kreis Telsch, 29,446 
Seelen an der Zahl, haben 3t82 Rbl. 80 Kop. S- und 
731 Tschetw. Getreide zum Besten der Krieger dargebracht 
und außerdem die Ausrüstung aller aus ihrer Mitte in 
den Dienst Tretenden, so wie die Versorgung der Invali
den übernommen. 

Nach den Mittheilungen der Livl. Gouv.-Ztg. betrug 
die Gesammteinnahme der hiesigen Quartierkasse im Jahre 
1853 61,140 Nbl. 82 Kop. S., was mit dem Saldo von 
1852 (2616 Nbl. 40 Kop.) 63,757 Rbl. 52 Kop. S. er
gab. Davon wurden im Laufe des Jahres 1853 über
haupt 62,516 Nbl. 18 Kop. verausgabt. Die vorstadti-
schen Grundstücke trugen ihre Einquartiruugslasten in Na
tura. 

Ch ron i k  de r  Ung lücks fä l l e  i n  de r  2 .  Hä l f t e  
des Juni. Am 14. starb im Krankenhause des hiesigen 
Stadtgefängnisses der schwed. Unterthan, Kupferschmiede
geselle Abraham Eckström am Typhus; —am 15. ertrank 
der Arbeiter Platon Pawlow Gelibow unter Stubensee 
beim Baden nnJägelsee; — am 23. der Bauerknecht Mi
chel Karkling unter Uerküll auf gleiche Weise in der Düna; 
— am 25. wurde der Maschinist auf einem, dem hiesigen 
Kaufmann Vajen gehörigen und von Mitau nach Dubbeln 
fahrenden Dampfboote, preuß. Unterthan Friedr. Wilh. 
Binder, von der Maschine erschlagen; — am 26. ertran
ken Hieselbst in der Düna der Unteroffizier vom Ehstländ. 
Jägerregiment, Dmitry Jewdokimow, und der 18 Jahre 
alte Schuhmacherbursche Theod. Weißendorf beim Baden. 
— Am 2. Juli erkrankten unter Uerküll auf der Poststa
tion 4 Pferde an der Rotze (malleus Inn,ieclus) und muß
ten sofort erschlagen werden. (Livl. Gouv.-Ztg.) 

Der Privatlehrer Ernst Weegmann kündigt mit Ge
nehmigung der hohen Schulbehörde die Errichtung einer 
Privat-Erziehuugs- und Unterrichts-Anstalt für Knaben in 
Iakobstadt an. Dieselbe tritt an die Stelle der bisher auf 
dem Pastorat Lasdohn seit dem Jahre 1830 bestandenen 
Privat-Erziehungs-Anstalt des Predigers Heinr. Eberh. 
v .  Be rgmann .  

Nach den Berichten der deutschen Theaterztg. giebt 
de r  e rs te  Teno r  unse re r  h i es igen  Bühne ,  He r r  E l l i nge r ,  
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gegenwärtig Gastrollen in dem deutschen Theater seiner 
Vaterstadt Pesth. — Für die hiesige Bühne wurden neu 
eugagirt Fräul. Brandstrupp von Königsberg und Fräul. 
Tombosi von Kassel. 

Die Expedition zur Erforschung Ostsibiriens. 
* Die Kaiserliche Russische geographische Gesellschaft 

zu St. Petersburg hat die Ausführuug und obere Lei^ 
tung der großen, seit längerer Zeit vorbereiteten wissen
schaftlichen Erpedition nach Ost-Sibirien eiuem jungen 
Gelehrten übertragen, der durch den früheren vorüberge
henden Aufenthalt seiner Aeltern auch unserer Stadt an
gehörig, in den Jahren 1841 bis 1846 auf der Landes-
Universität zu Dorpat uud seitdem in ununterbrochenem 
engem freundschaftlichen Verkehre.mit vielen Söhnen un
serer Städt, die Berücksichtigung in diesen Blättern auch 
dann zu beanspruchen hätte, wenn das ihm übertragene 
Unternehmen nicht ein welt-wissenschaftliches, Europa mit 
dem fernsten Asien verknüpfendes sein würde. Herr Ean-
didat und Ritter Ludwig Schwarz, geb. zu Dauzig den 
23. Mai n. St. 1822, stud. zu Dorpat in den Jahren 
1841—1846 anfänglich Oeconomie, dann Mathematik und 
erlangte 1849 die Würde eines Eandidaten bei der 2. und 
4. Kl. der damaligen philosophischen Faeultät. Zunächst 
als Jnspeetor bei der Sternwarte in Dorpat angestellt, 
wurde er sehr bald bei der großen Erpedition nach dem 
Gebiete des Baikal-Sees employirt und erhielt den 
Auftrag, die astronomische Lage der Gegenden zur Anle
gung einer neuen Sibirischen Sternwarte zu prüfen. 
Im  Jah re  1853  nach  S t .  Pe te rsbu rg  zu rückgekeh r t ,  Ka i 
serlich belohnt, in Dorpat sein, bald durch den Tod 
seiner jungen Gattin, einer Schwester der als Malerin be
kannten Julie Hagen, wieder gebrochenes häusliches Glück 
begründend, ist er nunmehr dazu bestimmt, die Wissenschaft-' 
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liche Erpedition zu leiten, welche St. Petersburg im näch
sten Winter verlassen soll, um noch vor dem Frühjahre 
1855 bis nach Jrkutsk zu gelangen. Ihr Zweck ist, das 
Geb ie t  zw ischen  den  F lüssen  J r ku t ,  Lena  und  W i t im  
und der Jablonischen Gebirgskette, so wie der südlichen 
Gränze Sibiriens in astronomischer, topographischer und 
geognostischer Hinsicht zu durchforschen. Eine Ausdehnung 
ihrer Beobachtungen bis nach Daurien ist vorgesehen und 
ausdrücklich gestattet; Kamtschatka soll gegenwärtig erst 
dann in das Bereich der Forschungen gezogen werden, 
wenn die zureichenden Privatmittel hergegeben sind. ^) 
Vorzugsweise wird die mathematische Seite berücksichtigt 
werden; das Physikalische soll an die Reihe kommen, wenn 
die Gräflich Tschapskische, zu diesem Zwecke bestimmte 
bedeutende Schenkung realisirt wird. Die Erpedition be
steht aus: 4) dem Haupt-Astronomen als Leiter des Gan
zen; 2) vier Feldmessern; 3) einem Zeichner, wozu vor
läufig der Preußische Unterthan N add e bestimmt ist; wenn 
seine Wahl aber nicht bestätigt werden sollte, ein anderer 
Künstler erwählt werden wird; 4) den nöthigen Dolmet
schern, Führern u. s. w. Erstreckt die Erpedition sich auch 
au f  Kamtscha tka ,  so  w i rd  f ü r  Geo log ie  He r r  D i tma r ,  
für Botanik der Kreisarzt Lewizki und für Mathematik 
ein dortiger Ingenieur zugezogen. Die Erpedition ist auf 
3 Jahre berechnet. In Eassa befinden sich für sie bei der 
geogr. Gesellschaft 27,500 Rbl. S.; außerdem sind 30,000 
Rb l .  S .  an  P r i va t summen  zugesag t  und  de r  Ka i se r l i che  
botanische Garten giebt jährlich 200 Rbl. S. her. Herr 

*) Ursprünglich war der Plan vorzugsweise auf Kamtschatka 
berechnet. Die Kaiserliche geographische Gesellschaft gab 
schon 1852 eine kleine Schrift: « >>nei>,,,.>;!», (Samm
lung der Instructionen für diese Erpedition) 2t0 S. 8. her
aus, welche einer wissenschaftlichen Revision von Seiten der 
Akademie der Wissenschaften und sämmtlicher Universitäten des 
Reichs unterzogen wurde. 
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Schwarz  e rhä l t  f ü r  3  Jah re  zusammen  3600  Rb l .  S . ,  
außerdem 1200 Rbl. S. für Reise-Anstalten und 740 Rbl. 
S. an Quartiergeldern. Die vier Civil-Ingenieure be
ziehen 3200 Rbl. S. an Gehalt und 912 Rbl. S. an 
Quartiergeldern. Der Zeichner erhält 1500 Rbl. S. und 
1000 Nbl. S. an Quartiergeldern. Nach Beendigung der 
ganzen Erpedition ist Herr Schwarz dazu beauftragt, 
alles gesammelte Material wissenschaftlich zu bearbeiten 
und zur Herausgabe vorzubereiten. Von der Erpedition 
aus hat er, so oft es thunlich ist, an den Herrn General-
Gouve rneu r  von  Os t -S ib i r i en  und  an  d ie  Ka i se r l i che  
Russische geographische Gesellschaft zu berichten. 

Zur Handels- und Gewerbekunde. 
Nach einer Nachricht der Augsb. Allg. Ztg. hat der 

engl. Generalkonsul in Christiania der Norwegischen Re
g ie rung  d ie  Anze ige  gemach t ,  daß  russ i sche  Sch i f f e ,  
we l che  nach  e r fo l g te r  K r i egse rk l ä rung  an  No rweg i sche  
Unterthanen verkauft werden sollten, sobald sich nur aus 
dem Kontrakte ergiebt, daß keine Nückbedingungen darin 
enthalten sind und das Ganze kein bloßes Scheingeschäft 
ist, weder von englischen Kreuzern zur See angehalten, 
noch in engl. Häfen mit Beschlag gelegt werden sollen, 
wenn die Kontrakte sonst mit den norweg. Gesetzen über
einstimmen. Dagegen ist in Grundlage eiues Reglements 
vom 20. Juli 1788 Art. 7 Schiffen russ. Rheder, die an 
norwegische Unterthanen verkauft werden sollten, eine solche 
Gunst von Seiten der franz. Flagge nicht zu erweisen. 
Das heißt doch mit der einen Hand geben und mit der 
andern nehmend 

Die statistischen Tabellen des Englischen Nationalin
stituts zur Rettung von Schiffbrüchigen geben die Zahl der 
Schiffbrüche für 1853 auf beinahe 800 an, bei denen 870 
Menschen zu Grunde gingen. Dieses menschenfreundliche 
Institut hatte 7000 Pfd. St. für Rettungsboote und 9000 
Pfd. St. für Prämien verausgabt und unterhält an den 
Engl. Küsten 38 Stationen mit allen erdenklichen Ret-
tungsapparaten. 
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Z u r  L i t e r a t u r .  
* Das Bulletin der Kais. Naturforscher-Gesellschaft 

zu  Moskwa  en thä l t  i n  N r .  i  des  Jah rg .  1854 :  D ie  
Grauwackenschich ten vouLiv- und Ehstland, von 
I>r. Ed. v. Eichwald (mit 2 Kupfertafeln); Memoire 
Sur Ig fgmille »les si-,r le Kar. !>I. lle (/'Iisu-
»loir (s Xiev^), 4 partie; IXnuvei,» 8iis>p!em<;nt a la Unre 
^ltai^»e, par 8erK<; ^elUselieAleexv; Verzeichniß der Le-
pidopteren des Eharkowschen Gouvernements von A. Ezer-
nap; Einige Bemerkungen über die Moskowisch^n Seero
sen  von  N .  M .  Semenow;  Geognos t i sche  Ans i ch ten ,  
en tnommen  aus  Ku r l ands  E rd lage rungen ,  von  
I. G. Büttner; Untersuchungen der Asche von Lnlsol» 
Soda, von N. Herrmann; Entdeckung eines Steinkoblen-
lagers am Westabhange des Urals (nach einer in russ. 
Sprache verfaßten Mittheilung des Hrn. vr. I. Planer 
in Perm); Halb-Kalk-Diallog von Achmatowsk. Beigefügt 
sind die Kupfertafeln zu einem im 4. Heft des vorigen 
Jahrganges erschienenen Aufsatze von Sr. Ercellenz F. B. 
Fischer. 

* Das 3. u. 4. Doppelheft der von der Kais, freien 
ökonom. Gesellschaft zu St. Petersburg herausgegebenen 
Mittheilungen, 1854, bringt: Ueber die Anwendung der 
Knochen oder des doppelt-phosphorsauren Kalks als Dün
ger, von W. v. Mizezynski; Aeclimatisationsversnche im 
Norden, als Beitrag zur Landschaftsgärtnerei, von Dietrich 
(Schluß); Bericht über den Erfolg der Aussaat einiger 
ausländischen wirtschaftlichen Sämereien: I) in Kurland 
von L. Worms, 2) in Polen von G. v. Nembielinski; ei
nen Apparat zum Heben des Wassers in den Branntwein
brennereien u. s. w., von dem Landrath Grafen Stackel
berg auf Ellistfer, mit Abbildungen; über die zwei neuen 
Flachsröstverfahren von Watt und Bachanan, mit Abbil
dungen; Vorschläge zur Einführung eines zweckmäßigen 
Bleichverfahrens; neue bewährte Art, massive Gebäude 
dergestalt aufzuführen, daß sie gleich im ersten Winter voll
kommen trocken sind, von dem Landrath Aug. v. Hagemei
ster; über die Veterinärschule in Dorpat und über einige 
unsinnige Behandlungen der Pferde beim Volk, von Prof. 
Fr. Unterberger; von einigen den Leguminosen schädlichen 
Käfern, von G. Motschuloki, mit Abbildungen im Tert; 
Preisaufgaben der Kaiserl. freien ökon. Gesellschaft und der 
HociettZ ll'enevlirgxement; verschiedene Bemerkungen und 
Neuigkeiteu in 24 einzelnen Notizen. Literatur: Ueber die 
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Pferdera^en der Insel Oefel, eine Abhandlung zur Erlan
gung der Magisterwürde in den Veterinärwissenschaften, 
von Gottfr. Weidemann, Dorpat 1853; Fortschritte in der 
engl, und schott. Landwirthschaft, von 1>r. Ed. Hartstein, 
erste Abtheil. Bonn 1853; Anleitung zur Erlernung des 
Garten- und Gemüsebaues, von Ed. Th. Regoh, Adjunkt-
Professor zu Gorygorezk (in russ. Sprache erschienen), 3 
Bde. St. Petersb. 1853. Ueber beigelegte Sämereien. 

* Die von unserm Mitbürger !)r. Fr. Buhse aus 
Persieu mitgebrachten mineralogisch-geognostischen Schätze 
wurden von dem gegenwärtigen Prof. extr. der Mineralo
gie in Dorvat Dr. Eonft. Grewingk (geb. zu Fellin d. 
2. Juni 1^19) bearbeitet in der Schrift: „Die geognosti
schen und orographischcu Verhältnisse des nördlichen Per-
siens (1853)." Ihnen ging von demselben Verfasser vor
aus (1850) das mit dem Demidowfchen Preise gekrönte 
Werk über die geognostischen und orographischen Verhält
nisse der Westküste Nordamerikas, und noch früher das 
Werk: Beiträge zur Kenntniß der geognost. Beschaffenheit 
Kaliforniens. Schon während seiner Studienzeit in Dor
pat 1837-42 erwarb l)r. Grewingk die goldene Preisme
daille durch Lösung einer Preisaufgabe über das Verhält-
niß der Kohle gegen im Wasser aufgelöste organische und 
unorganische Körper (vergl. Inland 1840 Nr. 51.) und 
erhielt später im Auslande auf Grund einer Arbeit über 
Chromverbindungen den philosoph. Doetorhut. Seit 1844 
Conservator des mineralog. Kabinets der Kais. Akademie der 
Wissenschaften, unternahm er 1848 eine Reise nach Archan
gel und widmete der unbekannten Halbinsel Kanin be
sondere Aufmerksamkeit. Vou Seiten des Berg-Zngenieur-
Korps, dessen Bibliothekar er bisher war, zur Untersuchung 
der Ural-Smaragd-Gruben abgesandt, gab er den wis
senschaftlichen Bericht hierüber 1854 deutsch in den Ver
sammlungen der mineralog. Gesellschaft, und russisch zu 
seiner Magister-Promotion in St. Petersburg heraus. 

Das Feuilleton der deutschen St. Petersb. Zeitung 
N r .  143 ,  144  und  147  b r i ng t  e i nen  Au fsa t z  von  Je  go r  
v. Sivers ^gegenwärtig auf dem Livl. Nitterschaftsgute 
Planhof im Trikatenfchen Kirchspiele): „Erinnerungen an 
Ludwig Tieck aus desseu letzten Lebensjahren." (Tieck 
wurde geboren zu Berlin- den 31. Mai 1773 uud starb 
daselbst am 28. April 1853). 
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G e t a u f t e .  
Jakob i -K i r che :  Ma th i l de  A lexand ra  v .  Enge lha rd t .  

Paul Ierome Ottomar Hidde. Alerander Julius Wiese. 
Anna Pruschewsky. — Petri-K.: Johannes Karl Ulrich 
Weiler. Anna Natalie Amalie Grünfeldt. Henriette Ma
rie Zigewsky. Anna Katharina Elisabeth Poltz. Wilhel
mine Malwine. — Johannis-K.: Anna Sophie Sche-
fer. Karl Pawars. Anna Amalie Weinberg. Elisabeth 
Helena Juliane Gerst. Heinrich Wilhelm Rosinski. An-
gus t  Zep l i h t .  Johann  F r i ed r i ch  Bogdanow i t sch .  -  Mar 
tin s-K.:-Hedwig Amalie Schulz. 

B e g r a b e n e .  
Jakob i -K i r che :  Leonha rd  Go t t l .  Dusch i l l ,  8  M .  

Karoline Bluhm, geb. Berg, 68 I. — Petri-K.: Marie 
Amalie Winckelmann, 54 I. Luise Ernestine Bildt, 4 M. 
Joh. Heinr. Strauß, im 56. I. Karl Leopold Brandt, 
25 I. — Johannis-K.: Hagensberg: Julius Ale-
rander Lipp, 2^ M. Anna Marz. Reeksting, geb. Nar-
ring. 32 I. Elementine Möller, 29 I. Greete Vehr-
s ing ,  10  M .  Augus t  Gu lbe rg ,  7 ^M.  — Tho ren  sbe rg :  
Anna Gertrud Krahting, 9 M. 

V r o k l a m i r t e .  
Jakob i -K i r che :  De r  Eond i t o r  F r i ed r i ch  A le rande r  

Woldemar Rogage mit Helena Charlotte Demke. Der 
Bäckergeselle Gustav Adolph Alerander Lehnert mit Alwine 
Karoline Berenhoff. — Petri-und Dom-K.: Der Hand-
lungs-Eommis Gotthard Martin Eiche mit Anna Sophie 
Eichler, geb. Legsding. Der Fähnrich des Forst-Corps 
Karl Eduard von Stahl mit Alexandra Marie Schaaff. — 
Johannis-K.: Der Arbeiter Johann George Winter mit 
der Wittwe Anna Wittelmann. 

KD' Mittwoch den 4. Aug., Nachmittags von 4—7 Uhr, wird die 
statutenmäßige Sitzung der Administration der städtischen Sparkasse 
imLokale des Stadt-Kassa-Kollegiums auf dem Rathhause stattfinden 

Ist zu drucken erlaubt. 

Im Namen des General-GouvernementS von Liv-, Ehst- und 
Ku r l and :  Co l l . -Assesso r  B .  Po  o r ten .  
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Rigafche Stadtblätter. 
Donnerstag, den 5. August 1854. 

Zur Tagesgeschichte. 
Der jüngere Beamte der 2. Abcheilung der Allerhöchst

eigenen Kanzelei Sr. Kaiserl. Majestät, Staatsrath 
Murawjew, ist in das Ministerium des Inneren über
geführt und zum Vice-Director des Departements der geist
lichen Angelegenheiten fremder Confessionen ernannt. 

Der Geheimerath, Senatenr v. Bradke und der in 
der Funktion eines Stallmeisters am Hofe Ihrer Kaiserl. 
Hoheit der Großfürstin Helena Pawlowna stehende Kam
merherr, wirkl. Staatsrath Baron N o sen, sind auf 3 Jahr 
zu weltlichen Mitgliedern des Evangel.-Luther. General-
Consistoriums, mit Verbleibung in ihren bisherigen Funk
tionen, ernannt worden. 

Die sard. Unterthanen: Peter Chichizola und Lo
renz Tubino sind als sard. Vicekonsuln, der erste in 
Kertsch, der andere in Berdiansk anerkannt worden. 

Ein am 16. Juni d. I. Allerhöchst bestätigtes Reichs-
raths-Gutachten setzt fest: 1) in Gemäßheit der Vorstel
lung des Ministers der inneren Angelegenheiten über die 
Aufhebung einer Abtheilung des Departements der 
ge i s t l i chen  Ange legenhe i t en  f r emder  Con fess io 
nen und über den neuen Etat desselben, worüber bereits 
ein Allerhöchster Befehl erfolgt ist, den Etat selbst zur 
Allerhöchsten Bestätigung vorzustellen; 2) in Anrechnung 
auf die dazu bestimmte Summe 23,003 Rbl. 99 Kop. S. 
aus dem Reichsschatze und 2000 Rbl. S. (zum Gehalt 
und zu den Tafelgeldern für den Vicedirector) aus dem 
Hü l f s -Kap i t a l  f ü r  d ie  Römisch -Ka tho l i s che  Ge i s t 
lichkeit jährlich zu verabfolgen. 

Ein am 7. Juni e. Allerhöchstbestätigtes Reichsraths-
Gutachten ergänzt das Capitel III des IV. Buches des 
X. Bandes des Swod der Civil-Gesetze über Kauf un
beweg l i chen  Ve rmögens  und  o rdne t  e i ne  sechswöchen t 
liche Frist für Vollzug des Contracts nach Abschluß des 
Vor-Contracts bei Verlust des Handgeldes auf Seite 
des Käufers, wenn er sich zurückzieht, und Ersatz des 
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doppe l t en  Handge ldes  du rch  den  Ve rkäu fe r ,  wenn  e r  
die Ursache ist, daß der Eontract nicht zu Stande kommt, an. 

Ein am 3i. Mai e. Allerhöchstbestätigtes Reichsraths-
Gutachten bestimmt zu §. 38l2 des Swod der Eivil-Ge-
setze  Band  X  i n  de r  X I  V .  Fo r t se t zung  den  zwe iwöchen t 
lichen Termin für Aufnahme von beweglichem Vermö
gen gegen den sechsmonatlichen Termin bei gerichtli
cher Inventur des unbeweglichen Vermögens. 

Ein am 24. Mai e. Allerhöchstbestätigtes Reichsraths-
Gutachteu gestattet, daß das am 23. April 1845Allerhöchstbe' 
s t ä t i g t e  G u t a c h t e n  ü b e r  V e r j ä h r u n g  ( ; < ' » «  ? , , i , , )  
für die gegenwärtige Zeit auf die örtliche Gesetzgebung des 
Os tsee -Geb ie tes  ( L i v  - ,  Ehs t -  und  Ku r l and )  n i ch t  
ausgedehnt, der 2. Abth. der Atterhöchsteigenen Kanzelei 
Sr. Kaiserl. Maj. aber anheimgestellt werde, bei der 
Zusammenstellung des Swod der örtlichen Eivilgesetze der 
Ostsee-Gouvernements die allgemeinen Bestimmungen mit 
ihren letzten Ergänzungen zur möglichsten Verschmelzung 
mit den Local-Gefetzen der Ostsee-Gouvernements zu be
rücksichtigen. 

Auf Grund des vom Römischen Kaiser Joseph II. 
am 26 .  Augus t  1786  dem Ba ron  He in r i ch  Mor i t z  von  
der Schulen bürg ertheilten Grafen-Diploms sind die 
Großsöhne desselben, die beiden Lieutenants beim Leib^ 
Kü rass ie r -Reg imen te  S r .  Ka i se r l .  Hohe i t  des  G roß fü r 
s ten  Eesa rew i t sch  Th ron fo lge rs ,  Gebrüde r  Ado lph  
Augus t  und  Edua rd  Wo ldemar  von  de rSchu len -
burg in der Grafen würde anerkannt worden. Ein 
am 23. Juni d. I. Allerhöchstbestätigtes Neichsraths-Gut
achten bestätigt in Gemäßheit Beschlusses des Heroldie-
Departements Eines ding. Senats die gräfliche Titulatur 
dieses Geschlechts, mit dem Hinzufügen als Grafen des 
Römischen Reichs und verfügt die Eintragung ihres gräf
lichen Wappens in das allgemeine, bei der Heroldie ge
führte Wappenbuch des Russischen Reichs. 

*) Nach dem genealogischen Taschenbuche der Gräflichen Häuser 
auf das Jahr 1854 (Gotha, Justus Perthes) besteht das durch 
den  geme inscha f t l i chen  S tammva te r  Werne r  von  de r  Schu 
lenburg (gest. 1119 im ersten Kreuzzuge zu Aera in Pa
lästina) begründete, seit 1563 freiherrliche, seit dem 30. Juli 
1705 durch das Diplom Kaisers Joseph I für den General-
Lieutenant Alerander von der Schulenburg reichsfreiherr-
liche u. f. w. Geschlecht aus der weißen Linie mit den 
Häusern Hehlen und Betzendorf, den Häusern 
T rampe ,  A l t endo r f ,  Emden ,  A l t enhausen ,  Bo -



— 279 — 

Durch einen Allerhöchstbestätigten Beschluß des Reichs
raths vom 23. Juni d. I. ist in Uebereinstimmung mit 
dem Sentiment des dirigirenden Senats der Adel der Fa
milie Gorski anerkannt und demgemäß der Edelmann 
Stanislaus Kostok Gorski nebst seinen Söhnen Stephan 
Severin, Paul Joseph und Stephan in der Adelswürde 
bestätigt. 

Ch ron i k  de r  Ung lücks fä l l e  i n  de r  1 .  Hä l f t e  
des Juli. Am 5. wurde der 4jahrige Ferd. Witnewsky 
Hieselbst mit einem Fuhrwagen überfahren, aber nicht stark 
beschädigt; — am 7. erhing sich im hiesigen Stadtgefang-
niß der Tuckumsche Ebräer Jtzig Lewin Brömse, 30 Jahre 
alt; denselben Tod bereitete sich Hieselbst der Gemeine des 
h ies igen  Jnva l i den -Kommando ' s ,  Was .  Iwanow;  — am 
8. wurde der Leichnam des Kaufeommis Koch Hieselbst in 
der Düna gefunden; — am 12. wurde der Arbeiter Thom. 
Brennad in der Moskaufchen Vorstadt von einem auf ihn 
fallenden Balken erschlagen; — am 15. ertrank der 15-
jährige Sohn der hiesigen Mestschanka Müller, Namens 
Karl, im Stadtgraben; — an demselben Tage brannten 
in der Moskauschen Vorstadt 2 Häuser aus zur Zeit noch 
unbekannter Veranlassung ab. 

Beim Aufreißen des Fundaments der früher in Schlock 
gestandenen Kirche war von einem der Arbeiter ein Topf 
mit alten Schwed., Holländ. unk Nürnberger Thalern und 
verschiedenen andern Geldstücken gefunden worden. Nach
dem der Finder schon einiges von seinem Schatze verwer
tet hatte, gelangte die Sache zur Kenntniß der Behörde 
und diese nahm ihm noch 122 Thaler und einige silberne 
Ringe ab. (Livl. Gouv.-Ztg.) 

Im Gouv. Kurland kamen, der dortigen Gouv.-Ztg. 
zufolge, seit dem 7. Juli im Friedrichsstädtschen Kreise, seit 
dem 12. in Mitau nnd seit dem 16. auch im Jllurtschen 
Kreise Cholerafälle vor; es erkrankten im Fr. Kreise bis 
zum 16. Juli II, genasen 4, starben 3; in Mitau bis zum 

dendo r f ,  Bu rgsche idungen ,  Zahmen ,  V i t zenbu rg ,  
Angern, so wie der jüngeren oder schwarzen Linie 
mit dem älteren Hause Lieberosa, dem jüngeren frei-
hcrrlichen Hause Lleberosa oder Priemern, und außer
dem aus zwei freiherrlichen, nicht gräflichen Zweigen, die aber 
aus dem Familien-Verbände ausgeschieden zu sein scheinen, 
wenigstens mit demselben in keinem Lehens-Nerus mehr ste
hen. (Nachzulesen daselbst S. 686 bis 702 und X. Jahrgang 
auf 1837 S. 415, XXI S. 588.). 
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2. Aug. 71, gen. 10, starben 37; im Jllurts. Kr. bis zum 24 Juli 
4 Personen, von denen 1 starb. — Was sich die Augsb. 
Allgem. Ztg. vom 5. Aug. aus Berlin über ein ernsthaf
teres Auftreten der Cholera sowohl in Dorpat als auch 
in Neval mittheilen läßt, beruht auf einem großen Jrr-
thum, da dies, den neuesten Berichten zufolge, weder an 
dem einen, noch an dem andern Orte der Fall ist. 

In der Gegend von Dorpat ist die Roggenernte ge
gen alle Erwartung nur mittelmäßig ausgefallen. Regen
güsse zur Zeit der Blühte und eine die Aehren früh 
zeitigende Hitze haben den Ausfall herbeigeführt. In an
dern Gegenden Livlands ist die Ernte eine verhältnißmä-
ßig bessere gewesen. 

In Wolmar wird am 12. August die diesjährige 
Synode der Evang.-luther. Geistlichkeit Livlands eröffnet 
werden. Die Kurländische Synode ist in Goldingen an
beraumt. 

Für die hiesige Bühne ist Fräulein Kölber vom 
Friedrich-Wilhelmst. Theater in Berlin neu engagirt. 

(Deutsche Theaterz.) 

^ N e k r o l o g e .  
Am 19. April d. I. starb zu Arensburg der dortige 

Stadtarzt, Arzt bei der höheren und adligen Kreisschule 
und bei dem Oeselschen Landhospitale, Hofrath Dr. ine6. 
Karl Johann Christian Dreßler, geb. zu Libau den 4. 
September 1788. (Siehe Inland Nr. 27.) 

In der ersten Hälfte des Mai d. I. starb zu St. Pe
tersburg das Mitglied Eines Kaiserl. Evangel.-Luther. 
General-Eonsistoriums und Translateur bei der 2. Abth. 
des 3. Departements Eines dirigir. Senats, Staatsrath 
Theodor Christopher v. Wertel, genannt Hertel, geb. 
zu Groß-Nönnen bei Goldingen am 23. März 1805 (nach 
einer Familien-Nachricht zu Jutkaiten im Telschschen Kreise 
am 23. März 1806. Vergl. Inland 1845 S. 498. In
land 1854 Nr. 25 S. 416.) 

Am 19. Juni d. I. starb zu Mitau der Obersecretär 
des Kurl. Oberhofgerichts, frühere Oberhofgerichts - Advo
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kat, 0»„<Z. ^ui-. Emil Friede. Geb. ebendaselbst den 17. 
Dec. 1811, ein Sohn des damaligen Justanz-Seeretairen, 
nachhe r i gen  Obe rho fge r i ch t s -Advoka ten  F r i ed r i ch  F r i ede  
sen . ,  ha t t e  e r  i n  den  Jah ren  1830  -  1835  zu  Do rpa t  
die Rechte studirt. Bei der zu Dorpat am 30. Decbr. 
1833 begangenen Gedächtnißfeier des tausenddreihundert-
j äh r i gen  Bes tehens  de r  Gese tzesk ra f t  de r  I ns t i t u t i onen  
und Pandecten des Römischen Rechts war er ei
ner der Festredner. Die von ihm an diesem festlichen 
Tage gehaltene Feierrede über die Rechtsschulen und das 
Rechtsstudium in alter und neuer Zeit befindet sich S. 27 
bis 33 der 1834 gedruckt erschienenen Gedächtnißfeier suli 

5. Er war auch Träger der Pandecten und Institu
tionen bei der Fest-Versammlung. (S. VII der Einlei
tung ebend.) 

Am 22. Juni d. I. starb zu St. Petersburg nach ei
ner schweren Krankheit der Evangel.-Luther. Pastor an 
St. Annen, Emil Hörschel mann, erst seit Kurzem an 
Behse's Stelle dorthin gegangen; früher Prediger zu 
Oberpahlen in Livland; geb. auf dem Pastorate St. Ja
kobi bei Wesenberg den 12. Juni 1810, studirte er zu Dorpat 
1832—1834 Theologie. 

Am 2/,4. Juli d. I. starb zu Dresden im fast vollen
deten 81. Lebensjahre der emeritirte Oberlehrer des Dor-
patschen Gymnasiums, Koll.-Rath und Ritter Karl Theod. 
He rman  n .  

An demselben Tage starb zu St. Petersburg eines 
plötzlichen Todes der Eonservator des Mineralogischen 
Museums der Kaiserl. Akademie der Wissenschaften, 

pkil. Raimund Pacht, geb. zu Wolmar in Liv
land den 27. Sept. 1822. Eine vollständige Lebensbe
schreibung befindet sich im Jnlande Nr. 29. 

Am 8. Juli d. I. starb zu St. Petersburg der Be
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amte zu besonderen Aufträgen beim Ministerio der inne
ren Angelegenheiten, Staatsrath und Ritter vi. meä 
Gustav Christian Kap-Herr. Geb. ebendaselbst den 3. 
Juni 1808 als der Sohn des Staatsraths vr. mel!. Chri
stian Kap-Herr, hatte er in den Iahren 1827—1834 zu 
Dorpat Medicin studirt und am 15. Februar des letztge
nannten Jahres durch Verteidigung der dem Geheime
rath v. Balugjanski gewidmeten Dissertation: Inve-
8tiKativne8 huzLtlam i>» locluorum snomslias. (Dornst! 

Iiivonvrum, I>ÜDOO(!XXXlV, 32 S. 8) den medicini-

schen Doetorhut erworben. Besondere Verhältnisse ver
anlagen ihn dazu, in den Civil-Dienst zu treten. 
Dem Ministerio der inneren Angelegenheiten atta-
chirt, gehörte er eine längere Reihe von Jahren hindurch zu 
den Gliedern der Revisions-Commission für die Livländ. 
Städte und war später eine Zeit lang in Wilna beschäf
tigt, hatte aber auch vorübergehend seinen Aufenthalt in 
R iga ,  wo  e r  s i ch  vo r  e in igen  Jah ren  m i t  Ade l i ne  See  se 
in  an  n  v .  Somn i t z  ve rmäh l te .  A l s  S tuden t  i n  Do r 
pat hatte er am 22. Juni 1830 Abends bei der Ankunft 
Sr. Maj. des Kaisers und der Kaiserin das beson
dere Glück, Allerhöchstdieselben auf dem Dom begleiten 
zu dürfen. 

Am 9. Juli d. I., dem Tage seiner Ordination vor 
nunmehr 48 Jahren, verschied der Prediger zu Neuenburg 
im  Dob lenschen  Sprenge l ,  F r ied r i ch  Chr i s t i an  Pe te r  Be r 
newitz, im 70. Lebensjahre. Geb. zu Goldingen 1784, 
hatte er in den Jahren 1802 bis 1805 auf der Universi
tät Helmstädt Theologie studirt. (Vergl. dagegen das 
Inland Nr. 30 Sp. 504.) 

Mitte Juli d. I. starb auf seinem Gute Mansira in 
Bessarab ien  de r  S taa ts ra th  und  R i t t e r  A le r .  v .  S tou rdza ,  
bekannt durch seine im Jahre 1818 für den Congreß zu 
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Aachen verfaßte snr I'vtst setuel lle l'^VIIe-

MSFIIL und seine Schrift: l.» kri:ee en 1821 (Leipzig 
1822). Nachdem er sich aus dem öffentlichen Staatsdienste 
zurückgezogen hatte, lebte er eine längere Reihe von Jah
ren hindurch auf seinen Gütern in der Ukraine. Später 
begründete er in Odessa mehre Humanitäts-Anstalten, 
wurde Präsident der Gesellschaft für Geschichte und Alter
thumskunde Südrußlands, Ehrencurator des Nichelieuschen 
Lyceums und siedelte sich zuletzt nahe seiner Heimath an 
der Moldauischen Gränze an. 

Zur Handels- und Gewerbekunde. 
Die Sparkasse des Kurl. Creditvereins macht in Er

füllung des § 28 der Vereins-Sparkassen-Statuten durch 
Nr. 51 der Kurl. Gouv.-Zeitung ihre Rechnungsübersicht 
für den Termin vom 1. Mai 1853 bis «It. April 1854 
bekannt. Dieser Uebersicht zufolge nahm die Sparkasse 
während des letzten Jahres in 33 Einlagen auf Zinsen 
1708 Nbl. 71 Kop. S. »und in 2542 Einlagen auf Zin
seszinsen 84,817 Rbl^ 15 Kop. S. entgegen, während sie 
für 23 Einlagen auf Zinsen 1013 Rbl. 50 Kop. und sür 
727 Einlagen auf Zinseszinsen 32,313 Rbl. 6^ Kop. S. 
zurückzahlte. Begeben blieben noch in 142 Einlagen auf 
Zinsen 6961 Rbl. 99 Kop. und in 8415 Einlagen auf 
Zinseszins 241,!67 Nbl. 46 Kop., zusammen 248,129 Nbl. 
45 Kop. S., welche theils in zinstragenden Werthpapie
ren oder auf Hypotheken angelegt, theils gegen Sicher-
heitseinlagen als Darlehen ausgereicht sind. 

Zur Messe in Nishegorod kamen im Jahre 1853 an 
russischen Waaren für 48,288,100 Rbl. S., an europäi
schen und Kolonialwaaren für 7,404,825 Rbl. S. und an 
asiatischen für 7,766,350 Rbl. S., im Totalbetrage also 
für 63,459,275 Rbl. S., was gegen 1852 einen Minder-
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betrag von 1,606,094 Rbl. S. ergjebt, von denen 1,514,900 
Rbl. S. ans den verminderten Umschwung im chinesischen 
Theehandel kommen. — Der Gesammtwerth aller abge
setzten Maaren wird auf 54,417,705 Rbl. S., also 87 Proc. 
angegeben. 

Aach Angabe des „Economist" wurden aus Ostindien 
nach Großbrittanien in den 4 ersten Monaten des I. 1853 
an Hanf 6602 Zentner und an Leinsamen 52,516 Quar
ter eingeführt, während derselben Zeit aber im Jahre 1854 
an Hanf 32,405 Zentner und an Leinsamen 108,083 Quart. 

Nach übereinstimmenden Nachrichten aus Dan zig 
sind die diesjährigen Erporte von Holzwaaren über 
alle Beschreibung ansehnlich. Die unzähligen, auf der 
Weichsel herabgeflößten Ladungen haben dennoch. keine 
Preis-Verminderung herbeigeführt, und die Nachfrage nach 
Polnischen Hölzern ist dieselbe geblieben, weil Frank
reich, England, Belgien und Holland einen sehr starken 
Bedarf zeigen. 

Ueber  d ie  G laskuge ln ,  we lche  i n  den  Werk 
stätten zur Beleuchtung gebraucht werden, schreibt 
Hr. F. Karl in der Würzburger gemeinnützigen Wochen
schrift, daß er nach selbst angestellten Versuchen gefunden 
habe, wie sich zu solcher Beleuchtung hauptsächlich mit grü
ner Flüssigkeit gefüllte Glaskugeln eignen, indem dieselben 
einen für das Auge höchst wohlthätigen Schein verbreiten, 
während die mit gewöhnlichem Wasser gefüllten einem nicht 
besonders starken Auge äußerst wehe thun. Bei diesem 
grünen Lichte sollen selbst die feinsten Arbeiten verrichtet 
werden können. Die Flüssigkeit könne sich jeder selbst be
reiten, wenn er etwas Kupfer in Scheidewasser auflöse und 
die Auflösung mit so viel Wasser verdünne, als zum Fül
len einer Glaskugel nothwendig sei. Außer dem großen 
Nutzen, den diese grüngefärbten Glaskugeln bei der Bil-



ligkeit ihrer Herstellung für's Auge gewähren, bieten die
selben auch noch den Vortheil, daß die Flüssigkeit nicht 
faul werde und darum nicht gewechselt zu werden brauche, 
auch die Gläser weniger dem Zerspringen durch Gefrieren 
ausgesetzt seien. 

Miscellen und Lesefruchte. 
Die neue Preuß. Zeituug Nr. 18t vom 5. August 

n. St. enthält einen, im Juli geschriebenen Brief eines 
Livl. Edelmanns über die gegenwärtigen Kriegs-Ver
hältnisse. Dieser Brief zeichnet sich unter Anderem da
durch aus, daß er die städtische Bevölkerung in den 
Ostseeprovinzen ignorirt. 

Die Allg. Augsb. Ztg. Nr. 214 vom 2. Aug. n. St. 
läßt das Inland in Neval erscheinen und entnimmt 
demse lben  Nachr i ch ten  aus  Neva l  und  A rensburg .  
Bekanntlich erscheint das Inland in Dorpat, obgleich 
de r  Begründer  des  B la t tes ,  S taa ts ra th  Dr .  v .  Bunge ,  
se inen  gegenwär t i g  vo rübergehenden  Au fen tha l t  i n  We i 
ße n st e i n, seinen bleibenden freilich inNeval genommen hat. 

Der am 27. Juli n. Ct. zu Deutz gegenüber Cöln 
abgehaltenen Versammlung der homöopathischen Aerzte 
Rheinlands und Westpfahlens wohnten außer vie
len Laien auch zwei fremde Aerzte als Gäste bei, der eine 
aus  Lü t t i ch ,  de r  andere  aus  R iga .  

Der gewesene Französische Consul in Riga, Victor 
Maubouss in ,  i s t  F ranz .  Genera l -Consu l  i n  Kön igs 
berg geworden; zum Franz. Consul in Memel ist er
nann t  Her r  Dahse .  

Der Cand. des Predigt-Amtes Oscar Kienitz, bis
her zu Gräsenfeld bei Lemfal Leiter einer Privatlehr-' 
anstatt, Verfasser der bald abgebrochenen 24 Bücher zur 
Geschichte Livlands, der Schlachten bei Maholm und 
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Pleskau  und  der  P ro legomena  zu r  Gesch ich te  de r  Mensch
heit, Dichter (die Braut von Korinth, 1844) und Kritiker 
(bekannt durch viele Neeensionen und Aufsätze in den Jahr
gängen des Inlandes 4844-1848) kündigt sein Erschei
nen in Dorpat an, und wünscht daselbst einige unbe
setzte Stunden durch höheren Unterricht in den alten Spra
chen, in der Geschichte und Religion auszufüllen. Beson
ders bietet er seine Hülfe allen Denen an, die sich im 
Laufe des nächsten Jahres dem Universitäts-Eramen zu 
unterziehen gedenken. (Dörptsche Ztg.) 

Am 25. Juni n. St. wurde dem großen Naturfor
scher Oken (geb. den 2. Aug. 1779, gest. den 11. Aug. 
1851) am Züricher See beim Bergabhange Pfannenstiel 
von den dankbaren Bewohnern der Gegend, in die er 1833 
einzog, ein Monument gesetzt und feierlich eingeweiht. 

Am 2. August d. I. starb zu Berlin im 84. Lebens
jahre der Geh. Hofrath Heun, seiner Zeit als Schrift
steller unter dem Namen H. Clauren bekannt und viel 
gelesen, aber schon seit 25 Jahren, bald nach Erscheinen 
des W. Hauffschen „Der Mann im Monde von H. Clau
ren", literärisch todt. 

(Eingesandte Anzeige. . 
Der Unterricht in meiner Privat-Lehr- und Pensions

anftalt Hieselbst beginnt mit dem 10. August. Zur Auf
nahme von  Schü le rn  fü r  den  E lemen ta r -Un te r r i ch t  
sowoh l ,  a l s  auch  f ü r  d ie  höhern  K lassen ,  Hande lsk lasse  
und  Vorbe re i tungsk lasse  fü r  d ie  Sekunda  des  
Gymnasiums, bin ich jeden Morgen von 9 — 12 Uhr 
zu sprechen. 

N .  Asmuß,  
gr. Sandstraße im Gadilheschen Hause, 1 Treppe hoch. 

G e t a u f t e .  
Jakob i -K i r che :  Ado lph  Ludw ig  Rober t  Schmid t .  

Alerander Georg Wendström. Pauline Heinrichsen. — 
Pe t r i -K . :  Anna  Lu i tga rde  Cami l l a  Boh l .  — Dom-K. :  
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Julius Alerander Karl Lubien. Hermann Eduard Hoff
mann .  Johann  Dav id  K le in fe ld t .  — Ger t rud -K . :  
Emanuel Eduard Timm. Bertha Amalie Neichardt. Mar
tin Heinrich Ennin. Peter Wahrne. Anna Legsdin. Ma
rie Dreimann. Jakob Theodor Rautenberg. Emilie Ale-
randra Petersohn. Anna Katharina Tilemann. Jakob 
Cornelius Schwankowsky. Johanna Malwine Elisabeth 
Bork. Julius Nikolaus v. Cube. — Jesus-K.: Ale
xandra Auguste Luise Trcyer. Julie Wollchen. Emilie 
Wilhelmine Gehring, gen. Neumann. Anna Marie Er-
berg. Selma Anna Alide Brieger. Daniel Heinrich Karl 
Wassilewsky. Anna Amalie Hötzel. Julie Grischkewitz. 
Dorothea Sophie Gehring, genannt Neumann. Johann 
Friedrich Robert Schmidt. Alerander Nikolaus Karl Pfütz
ner. Ferdinand Hugo Vajen. 

B e g r a b e n e .  
Jakob i -K i r che :  S tabskap i tän in  Hedw ig  Gus t ,  45  

I. Joh. Eugen Jssajew, 1 I. 2 M. Artillerie-Unterof-
fizier Job. Jakob Peich, 42 I. Hugo v. Wulff, 28 I. 
Titulär-Räthin Josephine Ammossow, geb. v. Brewern, 
25 I. 2 M. — Dom-K.: Anna Malwine Lassenius, 7 
I .  — Ger t rud -K . :  Anna  A le r .  Fedo t ja  Neander ,  I ^ J .  
Dor. Amalie Kaschke, geb. Hastig, 54 I. Johann Ram
mer, 78 I. Rud. Nie. Theod. Beckmann, 17 I. Karol. 
Bertha Pfitzner, 1^ I. Pauline Marie Haack, 5Z I. 
Ernst Nie. Graßmann, 49 I. Joh. Ludolph Leonh. Neck, 
8  W.  Anna  A le r .  Kw i t kowsky ,  3  M .  — Jesus -K . :  
Julius Aug. Aler. Sturtz, 3^ I. Anna Dor. Löwenthal, 
74 M. Jakob Semmiht, 73 I. Marie Alwine Ernst, 2 
M. Anna Marie Linde, 1 I. 2M. Aler. Wold. Zeschke, 
6 M. Frieder. Elisab. Delewsky, 76 I. Dor. Marg. 
Swihkul, geb. Taube, 58 I. Georg Friedr. Grad 50 I. 
Marie Wilh. Lepke, 4 M. — Neformirte K.: Ehemal. 
Conditor Joh. Ulrich Schwartz, 64 I. Eduard Arthur 
Fritz, 1 I. 1 M. — Armen-Kirchhof: Peter Wihto-
ling, 20 I. Jakob Eichler, 50 I. Marry? 56 I. Se
men Andrejew, 27 I. Eva M.Gewölbe, 39I. Matth. 
Linde, 48 I. Joh. Strandt, 35 I. Jak. Friedr. Sam. 
Fehrmann, 20 I. Grigor Nikiferow, 35 I. Olga Behr-
sing, 16 I. Andr. Terentjew, 20 I. Joh. Gottl. Mül
ler, 13 I. Joh. Friedr. Stelting, 78 I. Cbarl. Theod. 
Legeding, 39 I. Anna Christ. StanischewSky, 68 I. Eva 
Greil, 63 I. Paw. Nikolajew, 35 I. Jak. Zermkull, 53 
I. Karl Magn. Hoffmann, 58 I. Jndrik Fritz, 44 I. 
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Anna Stohke, 53 I. Anna Iakubowa, 30 I. Larion 
Dementjew, 3l I. Georg Ernst Thomson, 38 I. Anna 
Dor. Wiedring, geb. Holffstädter, 25 I. Joh. Osjamotz, 
44 I. Janne Skohlmeisters, 25 I. Mart. Gust. Krus-
kopp, 45 I. Jurris Wilt, 27 I. Martin Dombrowsky, 
26 I. Anna Knieß, geb. Scholkowsky, 25 I. Semen 
Speredanow, 4l I. Artem Gregorjew, 27 I. Agafja 
Iwanowa, 54 I. Mart. Karkling, 60 I. Anna Nosa-
nowitz, 84 I. A. Barb. Wiedring, geb. Jordan, 46 I. 
Gegor Petrow, 24 I. Iwan Mich. Markewitz, 44 I. 
Iwan Pochonow, 43 I. Jahnis Schnöbe, 26 I. Karol. 
Hedw. Sehrmuklis, geb. Jakobsohn, 35 I. Johann Mich. 
Markewitz, 45 I. — Kinder unter 1 Jahr: Aler. Friedr. 
Hugo Richter, Anna Krasting, Joh. Jaunsemm, Otto Frd. 
Mart. Dumper, Anna Dor. Hühnert, Joh. Frd. Blau,. 
Luise W. D. Grünberg, Wilh. Ludw. Lauenstein, I. 
Joh. Diedr. Piksis, Wilh. Dor. Stein, Herm. Ernst Eh
ler!, Jak. K. Burdei, Karline Kalning, Anna M. Pari, 
Kath. Dor. Ahn, Anna Ant. Gewölbe, 3 I., Adelh. Mel
der, Jak. Ed. Mahrputte, I., Kath. Emilie Leepe, Aler. 
Eckardt, Marie Gending, 2 I., Wilh. Dor. Strauch, Ju-

- lie Wollchen, Pet. Rob. Gust, 3 I., Leene Kath. Zietz, 
Aug. Karl Kollberg, Wilhelmine Jannis, Wilh. Jul. Mi
chelsohn, I., Theod. Mey, I., Wilh. Kunst, Jak. 
Friedr. Ballert, Heinr. David Pari, Wilhelm Jul. Tipp
mann, Joh. Jak. Gallansko, Fritz Achmetow, Leene Wih-
ting, Anna Ohsoling. Kath. Nichter, Karoline Hagen, Matsch 
Wihting, Jahn Kilbert, Marie Behrsing, Marie Dreimann. 

P r o k l a »n i r t e. 
Pe t r i -  und  Dom-K i rche :  Der  Co l leg ien -Assesso r  

Ferdinand Adolph von Müthel mit Henriette Pauline Brink. 
Der Schneidergeselle Georg Friedrich Röseler mit Char
lotte Elisabeth Eleonore Gottrey. Der Kaufmaunssohn 
Marim Sawelew Kolossow mit Johanna Henriette Grud-
zinsky. — Gertrud-K.: Der Kutscher Martin Michel-
söhn, genannt Kuhrin mit Mathilde Emilie Friedrichsohn. 
— Jesus-K.: Der Titulär-Nath Karl Wilhelm Johann-
sen mit Henriette Melinda Johannson aus Tuckum. Der 
Zollbesucher in der Bolderaa Matsch Matsch mit Charlotte 
Fischer. Der Maurergeselle Alerander Friedrich Seiler 
mit Dorothea Wilhelmine Kronberg. 

Ist zu drucken erlaubt. 
Im Nawen des General-GouvernementS von Liv-, Ehst- und 

Kurland: Coll.-Assessor B. Po orten. 
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Rigafciie Stabtblätter. 

Donnerstag, den 12. August 1854. 

Zur Tagesgeschichte. 
Auf eine Allerunterthänigste'Vorstellung des Herrn 

F inanzmin i s te rs  haben  Se ine  Ma j .  de r  Ka ise r  am 9 .  
Juli d. I. Allerhöchst zu befehlen geruht, den mit dem 
15 .  Augus t  e .  ab lau fenden  Te rm in  des  F re iha fens  
von  Odessa  noch  au f  d re i  Jah re ,  b i s  zum 15 .  Aug .  
1857, in bisheriger Grundlage zu verlängern. 

In Folge der durch den Senats-Ukas vom 19. Aug. 
1853 publicirten Allerhöchsten Entscheidung, daß den Stadt
vögten das Recht zustehen soll, in den 
K re i ss täd ten  Genehmigung  zum Bau  von  P r i va t 
häusern bis zum Einschluß der Reihe von fünf Fenstern 
zu ertheilen, sind Allerhöchst zehn- Muster von Faxaden 
für Häuser von 3, 4 und 5 Fenstern bestätigt. 

Der Adelsdeputirte (Kreis-AdelsmarschaU) des Pskow-
schen Gouvernements, dim. Artillerie-Stabskapitän Johann 
Re inho ld  v .  S tacke lbe rg ,  ha t  de r  Un ive rs i t ä t  Do r 
pat ein Kapital von 300(1 Rbl. S. zur Errichtung eines 
Stipendiums für einen Stndirenden der Theologie Evan-
gel.-Luther. Eonfession überwiesen. Am 29. Juni ist diese 
Stiftung der Allerhöchsten Bestätigung gewürdigt. 

(Sen.-Ztg. Nr. 62.) 
A l l e rhöchs te r  Gnadenbr ie f  an  den  Ade l  des  

Gouvernemen ts  Ehs t l and .  
Unserem l ieben  und  ge t reuen  Ade l  des  Gouvernemen ts  

Ehstland. 
Der Ehstländische Adel hat in Veranlassung des ge

genwärtigen Krieges auf seine Kosten 24 junge Edelleute 
ausgerüstet, welche den Wunsch gehabt haben, in den Kriegs
dienst zu treten. 

Indem Wir mit aufrichtiger Erkenntlichkeit diese Be
reitwilligkeit für den allgemeinen Nutzen als einen neuen 
Beweis der treu unterthänigen Ergebenheit des Ehstländi
schen Adels entgegennehmen, ist es Uns angenehm, den
selben bei dieser Gelegenheit Unseres Monarchischen 
Wohlwollens gegen ihn zu versichern. Das Original ist 



von Sr. Kaiserl. Majestät Allerhöchsteigenhändig un
te rze i chne t :  „N i co la i . "  

Peterhof, den 25. Juni 1854. 
Der Kommandirende der Truppen in Kurland hat 

einen Allerunterthänigsten Bericht über die freudige Be
geisterung abgestattet, mit der sich der Adel und die übri
gen Einwohner des Gouvernements Kurland angelegen 
sein lassen, zum Besten der daselbst dislocirten Truppen 
des  I .  In fan te r ie -Korps  Op fe r  da rzub r ingen .  Se .  Ma j .  
haben nach Lesung dieses Berichts allen Einwohner-Klassen 
des Gouvernements Allerhöchstseine n Dank auszu
sprechen geruht. Unter thätiger Mitwirkung des Kurlän
dischen Herrn Civil-Gouverneurs ist nicht nur für ein gu
tes Unterkommen der in und um Mitau im Lager concen-
trirten Truppen, zu denen außer dem Korps-Stab auch 
noch der Stab der l. Feld-Artillerie-Brigade und zweier 
Regimenter gehört, und für alle Bedürfnisse des Militärs 
an Materialien gesorgt, außer der bedeutenden Einquar
tierung die Einrichtung eines Lazareths getroffen und viele 
Beihülfe gewährt, sondern es hat der Adel 2600 Wedro 
Branntwein für die Soldaten auf 12 Wochen hergegeben, 
Offiziere und Gemeine werden überall festlich bewirthet 
und die Gutsbesitzer beeifern sich, Nachtlager zu geben, 
Podwodden auf weite Entfernungen zu stellen und durch 
Verabfolgung von'Nationen Fleisch und Branntwein die 
Verpflegung überall nach Möglichkeit zu erleichtern. 

Die Gemahlin des General-Lieutenants Pestel hat 
200 Rbl. S. als Erlös einer in Witebsk veranstalteten 
Theater-Vorstellung zum Besten der Verwundeten, der Ba
ron Vietinghoff 300 Rbl. S. zum Besten der Genos
senschaft (»zii' .ii.) der 3. Brigade der Reserve-Division 
des Grenadier-Korps, der dänische Unterthan, in Et. Pe
tersburg lebende Jnstrumentenmacher Reinhard, eine 
Kiste mit Eharpie und Binden, 10 Rbl. S. an Werth, 
für die Verwundeten dargebracht. Allen ist der Dank Sr. 
Maj. eröffnet. 

Dem Steuermann des Schiffes „Eesarewitsch" 
der Russisch-Amerikanischen Kompagnie, Dänischen Unter
than Osterdinger, ist auf Vorstellung des Herrn Fi
nanzministers und Verwendung der Kompagnie am 9. 
Ju l i  von  S r .Ma j .  dem Ka ise r  und  Her rn  e ine  go l 
dene Medaille mit der Aufschrift: „Für Eifer" zum 
Tragen um den Hals am St. Wladimir-Bande für die 
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geschickte Fahrt von Nowoarchangelsk nach Hamburg er-
theilt worden. 

Zu  ge is t l i chen  M i tg l i ede rn  des  Evange l . -Lu the r .  
General-Consistoriums in St. Petersburg für das nächste 
Triennium sind am 9. Juli d. I. Allerhöchst ernannt: 
der Prediger der Lett. Kirche in St. Petersburg, Ober-
Consistorialrath Nichter und der Oberpastor der St. Jo
hannis-Kirche in Niga, Hillner. (Sen.-Ztg.Nr.61.) 

Der Cand. des Predigtamtes Joh. Gottl. Burk
hardt ist n.ach erhaltener Vocation als Pastor-Adjunkt 
des Predigers Brehme zur Evangelischen Stadtgemeinde 
von Archangel versetzt worden. 

Zu  Kammerpagen  wurden  e rnann t :  d ie  Pagen  1 .  
Klasse: Aler. Baron Offen berg, Leonid Marquis de 
T rave rsay ,  Roman Baron  No fen  2 . ,  N ie .  Eons ta -
dius, Roman Graf Anrep-Elmpt; desgleichen die Pa
gen: Aler. Lind sors, Jegor Baron Rosen 3., Hippo-
l y t  T rnsson ,  Pe te r  Ne idha rd t .  

Der Director des Erziehungshauses für arme Kinder 
in St. Petersburg, Koll.-Rath Wreto, ist zum Director 
des Hauses aller Hülflosen ernannt; — der frühere Arzt 
des Niesowschen Jäger-Regiments, Hofrath Di-. inv«1. Karl 
Friedr. Wilh. Kiehnast **), ^m Inspektor der Medici-
na l -Ve rwa l tung  i n  J rku tzk ;  — der  P rov i so r  Lange l !  
zum Dirigirenden der klin. Apotheke bei der Universität 
Kasan; — der Kanzelei-Beamte des Eompt. des Abuchow-
schen Stadtkrankenhauses, Koll.-Sekr. v. Brömsen, zum 
Translateur bei der 2. Abtheil, des 3. Departements Ei
nes dirigirenden Senats; — der Kanzelei-Director des 
Depar t .  de r  M i l i t ä r -Rechnungen ,  Ho f ra th  L indenbaum,  
zum stellv. Ober-Eontroleur des Stabes Sr. Kaiserl. Ho
heit des Oberbefehlshabers der Militär-Lehranstalten; — 
der Mitaufche Kreisfiscal, Koll.-Sekr. Schmölling, zum 

^) Geb. zu Gerbstädt bei Eisleben den August 1812, ge
bildet auf dem Gymnasium zu Nordhausen 1833—38, ftudirte 
B. zu Halle-Wittenberg Theologie von 1838—42, war dann 
Hauslehrer im Großherzogthum Posen, von 1845—50 in Kur
land bei Herrn von Fircks in Niegranden und in der All-
schwangschen Forstel, von 1850 an Privatlehrer in und bei 
Niga, auch während einiger Jahre Hülfslehrer in der Lehran
stalt von N. Asmuß. 

**) Geb. zu Dorpat den 27. Nov. 1819, studirte daselbst Medicin 
v?n 1838-45, Arzt und l»r. »ncll. seit 1845, Kreisarzt und 
Operateur 1853, Medicinal^Jnspektor nach bei der Med. Fa« 
cultät zu Dorpat im 1. Sem. 1854 abgelegtem Examen. 
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Assessor der Kurl. Gouv.-Regierung; der Architekt für die 
Arbeiten der Kurl. Gouv.-Bau- und Wege-Comm., Gouv.-
Sekr. Winberg, zum stellv. Kurl.Gouv.-Architekt. 

Der Lehrer des See-Kadetten-Korps Beyer ist im 
Dienste bestätigt. 

Anges te l l t  wu rden :  de rve rabsch .  S taa ts ra th  F in -
cke als außeretatmäßiger Ordinator beim 2. St. Petersb. 
Mil.-Landhosp., der Koll.-Rath Knie als Divisions-Doctor 
bei der Reserve-Division des 3. Infanterie-Korps, der Di
v is ions -Doc to r  de r  13 .  Jn fan t . -D iv . ,  Ko l l . -Ra th  G r  ä f f ,  
als Haupt-Doctor bei einem Cadre-Hospital 3. Klasse, der 
Arzt Nensberg als Bezirks-Arzt des Saraiskischen Be
zirks der Neichsdomänen, der verabsch. Arzt Tit.-Nath 
Hoffmann als jung. Arzt bei der 4. Last-Equipage, der 
Zögling des Kronsinstituts auf der Universität Dorpat, 
Arzt Hunnius, als Bataillons-Arzt bei der Reserve-Di
vision des 2. Jnfant.-Korps; von den Zöglingen der Kai
ser l .  med ico -ch i ru rg .  Akademie :  de r  Ve te r inä r  K ießner  
bei dem 5. Kavallerie-Bezirk der Neu-Neußischen Militär-
Ansieoelung, der Arzt Bonhard beim 1. St. Petersb. 
Milit.-Landhosp., die Aerzte Lederle und Stürmer beim 
Kronstädtschen Seehospital; von den Zögl. der Kaiserl. 
Moskwaschen Univers, die Aerzte: Beckers beim 2. St. 
Petersb. Milit.-Landhosp. als überetatmäßiger Ordinator, 
Bartram als Bataillons-Arzt beim Leibgarde-Pawl. Re
giments Frach tenberg beim Infant.-Neg. Sr. Maj. des 
Königs von Neapel,Ziegler beim Jnfant.-Reg. des Prin
zen Karl von Preußen; — der Veterinär Bo übrig als 
Ve te r inä r -A rz t  des  Ka lug .  Gouo . ;  — der  P rov i so r  D reß
ler als Dirigirender einer temporären Militär-Apotheke 
in Kiew, der freipract. Prov. Zimmermann als über
etatmäßiger Pharmaceut beim abgetheilten Kaukas. Korps; 
— der Kaufmannssohn Wilkins als Translateur mit 
Koll.-Reg.-Rang bei dem Stabe des Haupt-Kommandeurs 
des Kronstädtschen Hafens, der Tischvorsteher des St. Pe
tersb. Kameralhofes, Koll.-Sekr. v. Toll, als Sekr. bei 
der Intendantur der in Finnland dislocirten Truppen, der 
Akademiker der Architektur Hey de als alt. Architekt und 
Glied bei der Verw. des IV. Bezirks des Korps der In
genieure der Milit.-Ansiedelungen; — der Koll.-Sekr.Ar
nold als Translateur in der Kanzelei des St. Petersb. 
Oberpo l i ze ime is te rs ,  de r  Cand .  de r  Un iv .  Dorpa t  He in -
richsen mit Koll.-Sekr.-Rang als Schriftführer bei der 
Arensburgschen Bezirks-Verwaltung, der dimit. Lieutenant 
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vom Kljastizschen Husaren-Neg. v.Rosen als älterer Sor-
tirer der Zeitungs-E^pedition des Nig. Postcomptoirs mit 
Umbenennung zum Gouv.-Sekr., der grad. Student der 
Univ. Dorpat Kröger als Tischvorstehersgehülfe mit 
Gouv.-Sekr. Rang beim Livl. Kameralhof. 

Ueberge füh r t  wurden :  der  j üngere  T i schvo rs te 
hersgehülfe im Depart. des Ministeriums der Appanagen, 
Gouv.-Sekr. Müller, als Controleurs-Gehülfe in das 
Proviant-Depart., der Kanzelei-Beamte beim Kreis-Adels-
marschall von Krementschug, Koll.-Neg. v. Eofsart, als 
Buchhalter in die dortige Proviant-Commission, der Au-
diteurs-Gehülfe Preiß mit Ernennung zum Koll.-Neg. 
als Auditeur bei der Verwaltung des Kommandeurs der 
Reserve-Divisionen des 4. Infanterie-Korps, der Tischvor
stehersgehülfe in der 1. Abth. der Ober-Verwaltung des 
östlichen Sibiriens, Gouv.-Sekr. Hiltebrandt, in die 
Kosaken-Abth. desselben Verw.-Ressorts, der jüngere Buch-
haltersgehülfe beim Mosk. Comptoir der Reichs-Commerz-
bank, Gouv.-Sekr. Berg, als Journalist bei derDejour-
fchaft des 3., 4. und 5. Infanterie-Korps, der Schriftfüh
rer des Rig. Postcomptoirs, Koll.-Sekr. Kuninski, als 
Tischvorsteher in die Kurl. Gouv.-Regierung. 

Der österr. Unterthan, Hr. R. Joseph Zischiny, ist 
als österr. Generalkonsul in Odessa anerkannt. 

In Mitau sind seit dem Ausbruch der Cholera bis 
zum 5. August überhaupt 195 Personen an derselben er
krankt, genasen 48, starben 53. 

Einer Bekanntmachung der Livl. Gouv.-Ztg. zufolge, 
ist zwischen den Redactionen der Livl. und der Kurländ. 
Gouv.-Ztg. eine Übereinkunft dahin getroffen, daß jede 
derselben nunmehr Annoncen zur Insertion entgegennimmt, 
die gleichzeitig für beide Gouv.-Zeitungen bestimmt sind. 
Der Jnsertionspreis ist für den Fall für jede der beiden 
Zeitungen nur 4 Kop. S. per Zeile. 

Einer am 11. August veröffentlichten Theater-Nach
richt des Herrn Dir. Fr. Thome zufolge, beginnen die 
Vorstellungen im hiesigen Theater mit dem 15. Aug. und das 
Abonnement (180 Vorstellungen zu den üblichen Preisen) 
mit dem 1. Sept. — Der Personal-Bestand ist für das 
Schauspiel: Frau Ellenberger, Anstandsdamen und ernste 
Mütter; — Frau Hübsch, komische Mütter; — die Fräul. 
Kölber*, W. Müller, Schräder*, Schwarz*, Steiner, Lieb
haberinnen; — Fräul. Gelbke*, Soubrette; — die Her
ren: Ditt, Heldenväter; Schmidt, Väter; Gnauth*, Jntri-
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guant und Charakterrollen; Weise, Helden; Lehmann*^Lieb-
haber; Simon*, Naturburschen; Butterweck und Schrä
der, Komiker; Millo, Souffleur; — für die Oper: Herr 
Ott, Kapellmeister; Frau Ellinger, Fräul. Hedwig*, Frau 
Hoffmann-Majeranowska, Fräul. Wollrabe*, Sängerinnen; 
die Herren: Ellinger, Stephan, Weidemann*, Tenoristen; 
Hr. Leithner, Bariton; die Herren Hurst* und Strobel, 
Bassisten; Hr. Schmiedecke, Chor-Dirigent; Hr. Hoffmann, 
Souffleur; 12Damen und 14Herren imChor; 30Orchester-
Mitglieder; — Tanzpersonal: Hr. Reisinaer*, Arrangeur 
und Tänzer; die Fräul. Brandstrup* und Tombosi*, Tän
zerinnen ; — Herr Bredow, Theatermaler und Decorateur. 

* Neuengagine Mitglieder. 

Zur Handels- und Gewerbekunde. 
Der Liste des hiesigen Wage-Comptoirs zufolge kamen 

in diesem Jahr bis Ende Juli zur Ausfuhr von hier: 
710,580 Pud Flachs, 6696 Pud Flachsheede/652,954 Pud 
Hanf, 23,616 Pud Torfe, 399 Pud Blättertaback, 11,392 
Pud Oel, 23,644 Pud Talg, 1428 Pud dw. Felle, 220 Pud 
Federposen, 2322 Pud Bettfedern und Daunen, 748 Pud 
Taue. In den übrigen hiesigen Handelsartikeln hatte die 
Ausfuhr, der Liste zufolge, mit dem Juni keinen Zuwachs 
erhalten. — Von den ausgeführten Waaren gingen bis 
ult. Juli über das hiesige Zollamt für 2,535,766 Rbl. S. 
gegen 8,70-1,217 Rbl. S. im Jahre 1853. 

In England wurden im Jahre 1853 überhaupt 374,619 
Ballen Schafwolle eingeführt, von denen 21,758 Ballen 
aus Nußland und 153,162 aus Australien kamen. 

Literatur und Literarisches. 
Als Druck und Verlag der hiesigen Hartungschen 

Stein- und Buchdruckerei ist so eben erschienen und in 
den resp. diesigen Buchhandlungen zu haben: 

vr. Martin Luther's kleiner Katechismus mit 
kurzen Erklärungen, nöthigen Bibelsprüchen, Lieder
versen und Denksprüchen versehen. Für den ersten 
Religions-Unterricht. 60 Seiten und das Ein
maleins. 

Von dem Prof. der theor. und prakt. Philosophie an 
der  Un ive rs i t ä t  Do rpa t ,  Ko l l . -Ra th  l ) r .  Ludw.  S t rüm
pell, ist so eben in Leipzig erschienen und in allen Buch
handlungen vorräthig: 
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Gesch ich te  de r  theo r .  Ph i l osoph ie  der  G r ie 
chen. Zur Uebersicht, Repetition und Orientirung 
bei eigenen Studien. Preis 2 Nbl. 70 Kop. S. 

Miscellen und Lesefrüchte. 
*,Herr Oberlehrer Emil Overlach hat sich durch sein 

vo r t re f f l i ch  geha l tenes  Gymnas ia l -P rog ramm:  Joh .  Go t t 
fried Herder als Pädagog. Eine Abhandlung als Ein
ladung zu den öffentlichen Prüfungen und zum Nedeaet 
im hiesigen Gymnasium, Riga 1854, 16 S. 4 und 2 S. 
Schulnachrichten, gewiß den lebhaftesten Dank aller Ver
ehrer der Herderschen Humanitäts-Prineipien erworben 
und auch in dem redlich offenen Tadel Begründetes vor' 
gebracht, das der Zeit, zu welchcr Herder lebte, und ih
rer Richtung in Rechnung gebracht werden muß. Der 
Styl ist edel und kernig, gedrängt ohne auffallende Kürze; 
die Gedankenverbindung lebhaft und oft überraschend, der 
Zusammenhang streng wissenschaftlich. Eins wäre zu wün
schen gewesen, größere Genauigkeit bei der Bestimmung 
hiesiger Beziehungen, in denen Herder zu deu Familien 
Sch ick ,  Schwar tz ,  Be rens ,  Grave ,  Zucke rbecke r  
u. s. w. stand und deren Nachwirkung die Gewinnung 
Sonntags für Riga wurde. Grade in diesen Tagen, 
in die vor 110 Jahren (den ^/,z. Aug. 1744) die Ge
burt Herder's fiel und in denen man vor einem Deeen-
nio die 100jährige Erinnerungsfeier des großen deutschen 
Genius beging, ist diese Reminiscenz eine naheliegende. 
( ^Verg l .  üb r igens  d ie  vom Bürge rme is te r  W i lpe r t  f ü r  He r -
der's Wittwe gesammelten, bei der Ausgabe seiner Werke 
benutzten Nachrichten über seinen Rigaschen Lebensabschnitt 
in den Stadtbl. 1816 S. 172 ff., Inland 1844 S. 537, 
Stadtbl. 1853 S. 293.) 

Eingesandte Anzeige. 
Für Pleskodahl sind im Juli-Monat an Geschenken 

eingegangen: aus einer Streitsache zwischen Herrn B. und 
Herrn P. von Letzterem 2 Nbl. S. 

Herzlichen Dank sagt dem freundlichen Geber 
d ie  D i ree t i on .  

G e t a u f t e .  
Pet r i -K i r che :  Mar ie  E l i sabe th  A rnho ld t .  Ama l ie  

Gottliebe Pödder. Johann Heinrich Hauswald. Georg 
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Eduard Schneider. Johannes Robert Heyer. -> Ger-
trud-K.: Anna Marie Alksnis. August Ferdinand Ve
nus. Jakob Alexander Robert Beesbahrd. Katharina Au
guste Kemmer. Anna Sukkis. Sophie Wilhelmine Wol
lens. — Johannis-K.: Alma Luitgarde Camilla Bohl. 
Peter Friedrich Buttler. Katharina Charlotte Schwab. 
Friedrich Ludwig Schultz. Henriette Strasde. Jakob Ja- . 
bobsohn. Heinrich Jakob Skulte. Anna Emilie Schink. 
Katharina Dorothea Elisabeth Grünwald. Jurre Friedrich 
Ohsoling. Dorothea Eonstanze Martinsohn. 

B e g r a b e n e .  
Pet r i -K i r che :  Karo l i ne  Augus te  Beggrow,  im  14 .  

I. Messer Martin Berg, 54 I. Nosalie Alma Schein
pflug, im 4. I. Ernst Aug. Heydtmann, 48 I. Schlos
serbursche George Emmendorffer, 17 I. Hofräthin The
rese  Ka ro l i ne  Hoppener ,  geb .  F ran tzen ,  65^  I .  — Ger -
trud-K.: Joh. Eugen Jsejew, 1 I. Jakob Resne, 32 I. 
Luise Aug. Marie Graewe, 11 M. Joh. Mart. Scklicht, -
75 I. Karoline Elisab. Ulrich, geb. Linde, 75 I. Joh. 
Adelb. Müller, 3 M. — Johannis-K.: Marie Dsen-
nis, 45 I. — Hagensberg: Anna Rosalie Wilh. Ma-

''linowski, 8Z I. Anne Zellinsky, 68 I. Wilh. Julius 
Bodes, 13 I. Olga Kießler, 1 I. Anne Taupmann, 22 
I. Geddert Seemel, 67 I. Johann Aler. Wollner, 1 I. 

P r o k l a m i r t e .  
Pet r i -  und  Dom-K i rche :  Der  Kau fmann  Pau l  

Heinrich Leopold Smolian mit Alerandrine Emilie Klemtz. 
Der Glasermeister Friedrich Eduard Hahn mit Natalie 
Christine Constanze Thau. Der hiesige Bürger Michael 
Michelsohn mit Helene Elisabeth Bergmann (auch Johan-
nis-Kirche). Der Handlungs-Commis Johann Ernst Bal
zer  m i t  W i lhe lm ine  E l i sabe th  Schä f fe r .  — Johann is -
K-: Der Hausbesitzer Diedrich Jakob Zach mit Margareta 
Persohn. Der Drechsler Jahn Trentsche mit Dorothea 
Elisabeth Garrohs. 

Druckfehler. Nr. 30 S. 275 Z. 13 v. o. lies 2. Januar 
statt Juni. 

Ist zu drucken erlaubt. 
I>n Namen des General-Gouvernements von Liv-, Ehst- und 

Kur land :  S taa ts ra th  T ideböh l .  



SS. 

Rigasche Stadtblätter. 
Donnerstag, den 19. August 1854. 

Landtags - Wahlen. 
Von den Wahlen des im Mai d. I. hier versammelt 

gewesenen  o rden t l i chen  L i v länd ischen  Land tags  s ind  
nachträglich noch zu erwähnen (Heils schon bestätigt, theils 
keiner weiteren Bestätigung unterliegend): Beim Rigaschen 
Landgerichte zu Assessoren: Hugo v. Wolffeldt und Baron 
Schoultz von Ascheraden. Beim Rigaschen Ordnungs
ger i ch t :  d ie  se i the r igen  Ordnungs r i ch te r  W.  v .  B luhmen ,  
Adjuneten v. Staden und v. Scheinvogel. Beim Wol-
marschen  Ordnungsger i ch te :  Ordnungs r i ch te r  v .  Enge l 
hardt zu Sehlen, Adjuneten Leonh. v. Engelhardt und 
Baron Laudon zu Saulhos. Beim Dörptschen Landge
richte: Landrichter Leonh. v. Brasch zu Nopkoi, Assessoren 
C .  Zoege  von  Mann teu fse l  und  G .  Baron  von  Un-
gern-Sternberg. Beim Dörptschen Ordnungsgerichte: 
Ordnungsrichter G. v. Kruedener zu Haselau, Adjuneten 
Graf Mannteuffel zu Schloß Ringen und G. C. R. v. 
Lilienfeld zu Koenhof, Notär Gouv.-Sekr. Romeo 
Kieseritzky. Beim Werroschen Ordnungsgerichte: Ord
nungs r i ch te r  F .  v .  Mö l l e r  zu  Je rwen ,  Ad june ten  v .  G la 
se napp zu Ragosinski und v. Moller zu Klein-Koiküll. 
Beim Wendenschen Landgerichte: der bisherige Landrichter 
v. Nandelstaedt, Assessoren v. Grünewaldt zu Ra
melshof, Albert v. Wolffeldt. Beim Wendenschen Ord
nungsger i ch te :  de r  b i she r ige  Ordnungs r i ch te r  Koken  von  
Grünb lad t ,  Ad june ten  He in r i ch  v .  B lankenhagen  zu  
Weißenstein, Carl Baron Mengden zu Nachtigall. Beim 
Walkschen Ordnungsgerichte: der bisherige Ordnungsrichter 
F r ied r i ch  Ba ron  v .  Wo l f s ,  Ad june ten  Rober t  v .  H i r sch 
heydt und Victor v. Stryk zu Luhde-Großhos. Beim 
Pernauschen Landgerichte: Woldemar v. Bock als Assessor. 
Beim Fellinschen Ordnungsgerichte: Ordnungsrichter Eugen 
v. Bu^rhoewden, Adjuneten Baron Taube zu Hum
melshof, dim. Rittmeister Aler. v. Pistohlkors. Beim 
Pernauschen Ordnungsgerichte: Ordnungsrichter Otto von 
Derselben zu Wildenau, Adjuneten die seitherigen Wilh. 



v .  Gersdor f f  und  F r ied r i ch  v .  Loew is .  Be im R iga 
schen Kreisgerichte: die seitherigen, Kreisrichter Arthur v. 
F rey  mann ,  Assesso ren  Ba ron  De lw ig  und  v .  S i ve rs  
zu Nabben, Sekretär v. Engelhardt. Beim Wenden
schen  K re i sge r i ch te :  d ie  se i the r igen ,  K re i s r i ch te r  v .  Bud -
denbrock, Assessoren v. Transehe zu Taurup, dim. Ma
jor v. Wran gell, Sekretär R. v. Hirsch Hey dt. Beim 
Pernauschen Kreisgerichte: der seitherige Kreisrichter von 
zur Mühlen, Assessoren Otto v. Stackelberg zu Im-
moser, Gustav v. Bock zu Ninnigal, Sekretär Gustav v. 
Samson. (Für das Dörptsche Kreisgericht sind die Wah
len noch nicht bestätigt.) Bei der Kommission zur Revision 
der Agrar-Verordnung für den Riga-Wolmarschen Kreis: 
v. Loewis zu Kaipen und v. Transehe zu Annenhof; 
fü r  den  Dörp t -Wer roschen  K re i s :  E rns t  Ba ron  v .No lcken  
zu Lunia und Dr. mell. v. Sivers zu Alt-Kusthof; für 
den  Wenden  -  Wa lk fchen  K re i s :  Georg  von  Kos  ku l l  zu  
Goldbeck und v. Hage meister zu Alt - Drostenhof; für 
den Pernau - Fellinschen Kreis: v. Helmersen zu Ca
rolen und Kreisrichter v. zur Mühlen. Bei dem rit
terschaftlichen Chaussee - Comite: Geschäftsführer Ord
nungs r i ch te r  v .  B luhmen ,  M i tg l i ede r  Obr i s t  v .  Som
mer zu Kadfer und Victor Baron Wolff zu Nodenpois; 
beim ritterschaftlichen Schäferei-Comite: Präsident Landrath 
Philipp Joh. v. Schultz zu Alt-Kalzenau, Mitglieder v. 
Stryk zu Tiguitz, v. Lilienfeld zu Wittkop; bei dem 
Proviant-Comite: Landmarschall v. Stein zu Judasch,, 
die Landräthe v. Schultz und v. Grote; zur ritterschaft
lichen Delegation in der Gouvernements-Versorgungs-Com-
Mission: I)>. juris August v. Oettingen; zu ritterschaft
lichen Delegirten bei der Einführungs-Eommission: Ernst 
Baron Campen Hausen zu Orellen, vr. Baron 
Tiesenhausen zu Weißensee; bei der Kommission zur 
Vervollständigung der Landtags-Geschästs-Ordnung: Land
marschall v. Stein und die früheren Landmarschälle, jetzi
gen  Landrä the  v .  L i l i en fe ld  und  v .  Hageme is te r ,  so  
w ie  de r  b i she r ige  Landmarscha l l  Gus tav  Ba ron  No lcken  
zu Kawershof; bei der Kommission zu Postirungs-Angele-
genhe i ten :  Landmarscha l l  v .  S te in ,  v .  Hageme is te r  zu  
A l t -D ros tenho f ,  Ordnungs r i ch te r  Koken  v .  G rünb lad t ,  
H .  v .  Kah len  zu  Ge is te rsho f .  Zu  K re i sdepu t i r t en :  
im Riga-Wolmarschen Kreise die bisherigen, I)r. ^uris Ba
ron Eduard v. Tiesenhausen zu Weißensee und W. v. 
Löw is  zu  Pan ten ,  neu  gewäh l t  E rns t  Ba ron  Campen-



— 299 — 

Hausen  zu  Ore l l en ;  im  Dörp t ^Wer roschen  Kre i se :  A r thu r  
v .  Kno r r i ng  zu  K ioma,  R i t tme is te r  v .  Enge lha rd t  zu  
Foelk und Staatsrath v. Aderkas zu Nosenhof; im Wen-
den-Walkschen Kreise: Friedrich v. Transehe zu Selsau, 
Baron  Wo l f s  zu  Lysohn  und  Georg  v .  T ransehe  zu  
Roseneck ;  im  Pernau-Fe l l i nschen  K re i se :  W i ld .  v .  S tae l -
Holstein zu Testama, Graf Wilh. Dunten zu Schloß 
Karkus, Richard Baron Vietinghoff zu Kabbal. Zu 
Kassa-Rev iso ren  im  R iga -Wo lmarschen  Kre i se :  v .Loew is  
zu Kaipen und Baron Schoultz zu Ascheraden; im Dörpt-
Werroschen Kreise: v. Stackelberg zu Rasin und Ernst 
v. Brasch zu Waimastfer; im Wenden-Walkfchen Kreise: 
v .  Hage  me is te r  zu  A l t -D ros tenho f  und  Baron  C .W ran 
ge l l  zu  Luhde ;  im  Pernau-Fe l l i nschen  K re i se :  v .S i ve rs  
zu Heimthal und Baron Ungern-Stern berg zu Saa
raho f .  Zu  Kassa-Depu t i r t en :  d ie  b i she r igen ,  E .  v .  T ran 
sehe zu Ledemannshof und v. Rautenfeld zu Ring-
mundshof; zum Präsidenten der Bauer-Rentenbank der 
bisherige, gewesene Landmarschall und dim. Landrath Ha-
milcar Baron Foelkersahm; zum Bank - Direetor des 
Esthnischen Districts der bisherige Dorpatsche Ordnungs
richter Gustav v. Dettingen, zum Bank - Direetor des 
Lettischen Districts Baron Robert Schoultz; zu Reviden
ten der Bauer-Landschulen in den Kreisen: im Riga-Wol
marschen: v. Sivers zu Nabben, v. Bluhmen zu Lin
denberg ;  im  Dörp t -Wer roschen :  Ba ron  Car l  v .  B ru in ingk  
zu Palloper, Robert v. Samson zu Urbs; im Wenden-
Walkfchen: Baron Meyendorff zu Ramkau, Baron Ri
chard Wolff zu Klein-Laitzen; im Pernau-Fellinschen: Ba
ron  P i l a r  v .  P i l chau  zu  Audern  und  Theodor  v .  K rue -
dener zu Suislep. 

Zur Tagesgefchichte. 
Der Beamte zu besonderen Aufträgen beim General-

Gouverneur von Liv-, Ehst- und Kurland, Staatsrath 
v. Richter, ist Allerhöchst zum Ritter des St. Wladimir-
Ordens 3. Kl. ernannt und der Oberimpser im Gouv. 
Ehstland und Wieckschen Kreise Eylandt hat von der 
Kais, freien öeon. Gesellschaft zu St. Petersburg die sil
berne Medaille für Ausbreitung der Schutzblattern-Jmpfung 
in Rußland erhalten. 

Der Beamte zu bes. Aufträgen VIII. Kl. beim Do
mänen - Minister, Hofrath Lahn, ist in das Kriegs-Ressort 
übergeführt mit Ernennung zum stellv. Beamten für bes-
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Aufträge beim Dejour-General des Hauptstabes Sr. Kais. 
Maj.; der Bürger der Vereinigten St. von Nord-Ame-
rika, vr. Turninsed (Z>p»nii« zum älteren 
Ordinator eines temp. Mil.-Hospitals in den Donau-Für-
stenthümern ernannt; der Sekr. d. St. Petersb. Luth. 
Konsistoriums Tit.-Rath Hörschelmann, ist mit Entlas
sung von gegenwärtiger Function als weltlicher Assessor 
genannten Consistoriums bestätigt worden. 

Befördert wurden: zum wirkt. Staatsrath der stellv. 
Samarasche Civil-Gouverneur v. Grot; zum Staatsrath 
der Abtheilungs-Ches im Artillerie-Dep. Euler; zu Koll.-
Rächen: der Oberlehrer des Patriot. Instituts Rose, das 
beständige Mitglied des Tulaschen Koll. allg. Fürsorge 
Lenz; zu Hofrätheu: der Aufseher beim Pawlowschen 
Cad.-Korps Carlblom, der Lehrer 3. Abtheil, beim 1. 
Cad.-Korps Besbardis, der Assessor beim Taurischen 
Domänenhofe Hübner, der Beamte für besondere Aus-
t räge  be i  dem Gen . -Gouverneur  de r  Os tsee -Gouv .  Höge ;  
zu  Ko l l . -Asse fso ren :  de r  Leh re r  be im 1 .  Cad . -Korps  Sen 
heim, der Architekt beim Peter - Cad. - Korps in Poltawa 
v. Klot, der beim Stabe der Truppeu d. 3., 4. u. 5. Jn-
fant.-Korps stehende l)r. med. Paulson, der Ordinator 
des Kasanschen Mil.-Hosp. l)r. med. Sederstedt, der 
Ord. des Nowo-Archangelskischen, Arzt Gold st ein, der 
Arzt beim 1. Wolga - Kosaken - Reg. C apli ke, der 
Rufs. Vice-Konsul in Kopenhagen Engel und der jüng. 
Sek r .  de r  Ru fs .  Gesand tscha f t  dase lbs t ,  Ba ron  v .  Kam
pen Hausen; zu Tit.-Näthen: die Lehrer beim Michailow-
schen Cad.-Korps in Woronesch Forssel, beim Polotzki-
schen Wolff, der Controleurs-Geh. und stellv. Nentmei-
ster beim Comite für die ausl. Kolonisten des südl. Nuß. 
lands Cook, der Kapellmeister des Garde-Neserve-Kavall.-
Korps Derfeldt, der ältere Bereiter der Garde - Ber.-
Schule Stephany, der Journalist in der Kanzelei d. Gen.-
Gouv. der Ostsee-Gouv. v. He imberger; zu Koll.-Se-
kre tä ren :  d ie  Beamten  i n  derse lben  Kanze le i  Tache l ,  v .  
Fab r ie ius  und  Haken .  

Des Dienstes entlassen sind: der stellv. Ober-Sekr.-
Gehülfe bei der St. Petersb. Gouv.-Reg. Koll.-Sekr. P o-
fen, derTischvorsteher-Gehülfe d. St. Petersb. Kommissa-
riais-Komm. Gouv.-Sekretär Baron Rosen, der Kanz.-
Beamte des Wischnei-Wolotschokschen Kreisgerichts Gouv.-
Sekr. Starck, der Aufseher beim Mosk. Waiseninstitute 
Tit.-Rath Stubendorff, der Nentmeister der Alexander

V 
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schule, VIl. Kl. Hennemann, der gewesene Lehrer der 
landwirthsch. Schule d. Kais, freien ökon. Gesellschaft Koll.-
Sekr. Warnet, als außeretatmäßig; der Bürgermeister 
u .  Synd ikus  des  A rensburgschen  Mag is t ra t s  Ko l l . -Ass .  v .  
Riekhosf, das jüngste Mitglied der Chersonschen Komm, 
zur Negulirung der Geldabgaben v. d. Kronsbauern, Hof
rath Brümmer, der Sekr. derf. Kommission Tit.-Rath 
Pecker, der Translateur der Ober-Verwaltung des östl. 
Sibiriens Koll.-Sekr. Baron Wolff, der Begründer und 
Direktor der Priv.-Augenheilanstalt zu St. Petersburg Koll.-
Rath vr. med. Strauch, der Veterinärarzt 2. Abth. beim 
zusammengezogenen Res.-Hus.-Reg. Rosen, der ältere Arzt 
d. 8. Arbeits-Equipage Koll.-Rath Macenzie, der jüng. 
Ordinator d. 1. St. Petersb. Mil.-Land-Hosp. Arzt Hal
ler, der außeretatm. Ord. d. Petropawlowskischen Kran
kenhauses Arzt Müller, derApothekergehülse b. d. Apoth. 
d. Kais. Erziehungshauses in St. Petersburg Pfund und 
der bei d. St. Petersb. Krankenhause für Arbeitsleute ste
hende Apothekergeh. Martin söhn; — der Notär d. Rig. 
Stadtmagistrats Koll.-Registr. Drechsler; — der Landmesser 
des Kurl.Gouv.Koll.-Ass. Engelmann, Krankheits halber; 
dem gewesenen Krons - Landmesser für die Lustration des 
Grodnoschen Gouv. Tit.-Rath Potte ist gestattet, nach 
seiner Verabschiedung die Uniform seines frühern Amtes 
zu tragen; — der Ehren-Kurator der Nowgorodsewerischen 
(d. h. des nördl. Nowgorod) Gymnasiums, Lieutenant 
Graf Gudo witsch ist auf seine Bitte von der Funktion 
eines dortigen Kreis-Adelsmarschalls entlassen worden. 

Verstorben sind: der ausl. Korrespondent d. Minist, 
d. Volksaufklärung Lipmann, der Kafansche Gouv.-Adels-
marschall und Ehren-Kurator des dort. Gymnasiums Koll.-
Ra th  De  Pre iß .  

Der Sekond-Lieutenant vom Sophieschen See-Reg. 
Stoß ist mit Verlust der Adelswürde zum Gemeinen de-
gradirt; der Lieut. d. Bjelostokschen Jns.-Reg., Edelmann 
des  Gouv .  Moh i l ew ,  A le r .  An tonow v .  Munek  is t ,  nach 
dem er zum Gemeinen degradirt weichhaft geworden, jetzt 
auch der Adelswürde für verlustig erklärt; — der Haupt-
kassirer der Reichs-Leihbank, Koll.-Rath Molner ist für 
Veruntreuung von Geldern bei Verlust des Ranges, Or
dens, Auszeichnungszeichens und Adels zum gemeinen Sol
daten in den Militärdienst gegeben. 

Beurlaubt sind: der I),-. med. et el»ir. Kottmann, 
alt. außeretatm. Ordinator b. mil. - medicinischen Nessort, 



— 302 — 

auf 3 Monate zu einer Neise in d. Verein. St. v. Nord-
Amerika; der Hauptdoctor des Sewastopolschen Knegs-
hospitals Koll.-Nath Heymann auf 6 Wochen nach Ber
lin; der jüngere Ordin. des Oranienbaumschen Knegshosp. 
Mendt auf 1 Jahr zu den Nassauschen Mineralbädern; 
der Kirchspielsrichter-Adjunkt d. 1. Rig. Bezirks Baron v. 
Wolff auf 4 Monat nach Gastein. 

Die Tochter des Koll.-Neg. Undritz, Margarethe Un-
dritz, ist ihrem Wunsche gemäß auf Allerhöchst bestätigten 
Beschluß des Minister-Eomite's aus der Russischen Unter
tänigkeit entlassen worden. 

Die Senats-Ztg. No. 63 veröffentlicht ein Verzeickniß 
von 32 einzelnen Posten, nach welchen die Lehrer, Beam
ten und Zöglinge in den öffentlichen und Privat-Schulan-
stalten des Reiches im Ganzen 20,646 Rub. 87^ Kop. S. 
zu den vaterländischen Kriegszwecken beigesteuert haben. 

Die Kaufmannschaft der Stadt Pleskow und der Nar-
wasche Kaufm. 1. Gilde Pawel Orlow haben zusammen 
3350 Wedro Kohl und 1027 Pud Salzfleisch zum Besten der 
im Gouv. Ehstland dislocirten Truppen dargebracht und 
diese Quantitäten sür ihre eigenen Kosten nach der Stadt 
Neval gestellt. Auf den durch den Oberbefehlshaber der 
in Ehstland stationirten Heeresabtheilung hierüber abgestat
te ten  Ber i ch t ,  haben  Se .  Ma jes tä t  A l l e rhöchs t  Se inen  
Dank auszusprechen geruht. 

Den hiesigen Kaufleuten Botscharnikow und Wo l-
kow ist auf Allerhöchsten Befehl die Erkenntlichkeit Sr. 
Majestät eröffnet worden, weil sie, als ihnen von dem 
Gen.-Gouverneur der Ostsee-Gouvern. die Anschaffung des 
zur gesammten Uniformirung der Rigaschen Marinewehr 
Erforderlichen übertragen worden war, nicht nur diesen 
Auftrag im Termine, bei vollständig erreichtem Zwecke und 
möglichster Kostenersparung erfüllt, sondern auch aus 
eigenen Mitteln die 298 Rub. 58^ Kop. zugeschossen ha
ben, welche die für obgedachte Uniformirung nöthigen Aus
gaben (5298 Rub. 58^ Kop.) mehr betrugen, als die vom 
Livl. Landrath Baron v. Vietinghof zu diesem Zwecke dar
gebrachte Summe von 5000 R. S. 

Einer Bekanntmachung in No. 63 der Livl. Gouv.-
Ztg. zufolge, sollen im Laufe d.J. abermals zur Besetzung 
von Vakanzen m der St. Petersburger Handels - Schiff-
fahrts-Schule zwei Kandidaten von der Stadt Riga vor
gestellt werden. Dieselben dürfen nicht jünger als 15 und 
nicht älter als 17 Jahre sein, sollen aus den Kindern der 
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Kaufleute 3. Gilde, Zunftgenossen, Meschtschanius und Un
adligen christl. Confefsion und bei gleicher Fähigkeit vor
zugsweise aus Waisen und Kindern unbemittelter zahlrei
cher Familien erwählt werden, und müssen von starkem, 
fehlerfreiem Körperbau, von gutgesittetem Charakter und 
mit Verstandesfähigkeiten begabt sein, selbst Lust zum See
dienst haben, fertig Russisch lesen und schreiben und die 4 
Species der Arithmetik kennen. Die Anmeldungen dazu 
werden binnen 14 Tagen s llstn der Bekanntmachung (d. 
4. Aug.) bei dem Kämmereigerichte der Stadt Riga ent
gegengenommen. 

Einer Bekanntmachung in der Rig. Ztg. zufolge wer
den in d. I. die Pumpen, wegen Reparaturen in der 
Wasserleitungs-Anstalt, vom 28. bis 30. August Abends 
geschlossen bleiben. 

Der Johannis-Jahrmarkt. 
Wie schon in No. 25 dieser Blätter angedeutet wor

den, hat der diesjährige Johannis-Jahrmarkt hier in Riga 
gegen die schon seit einer Reihe von Jahren immer schwä
cher besuchten Märkte ein ganz ungewöhnlich ungünstiges 
Resultat geliefert. Während noch im vorigen Jahre 94 
Personen als Kauf- und Handelsleute mit ihren Waaren 
in den Gängen um die Domkirche ihren Stand genommen 
hatten, zählte man in diesem Jahre derselben nur 66. Von 
diesen waren: 1) Kaufleute: a. hiesigen Orts 5, ge
gen 7 im v.J., mit Pelzwaaren, Messing-, Stahl-, Ga-
lan te r ie -  und  ku rzen  Waaren ;  b .  aus  andern  S täd ten ,  
als Wenden, Mitau, Pleskau und St. Petersburg circa 5, 
gegen 20 im v. I., mit seidenen, wollenen und baumwol
lenen Waaren, Leinwand, fertigen Damenkleidern, Gold-
und Silberarbeiten und endlich sibirischen Steinen; — 2) 
Handwerke r  und  Bürge r -Ok lad is ten :  a .  aus  R iga  
und Mitau circa 31, gegen 40 im v. I., mit Drechsler-, 
Nadler-, Schuhmacher- und Korbmacherarbeiten, kurzen 
Waaren, seidenen, wollenen und baumwollenen Waaren, 
Galanterie- und Stahlwaaren, fertigen Kleidern, Uhren u. 
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s. w.; b. aus Wilna 3, wie im v.J., mit Schuhen und 
S t ie fe ln ;  — 3 )  zu r  E b r ä e r -Geme inde  i n  R iga  
verzeichnete Personen circa 20, gegen 16 im v. I., 
mit kurzen Waaren, Galanterie-Waaren u. s. w.; — 4) 
Bauern nur 1, gegen 8 im v. I., mit Tüchern und 
Schlafröcken. 

Der Werth sämmtlicher zum Jahrmarkt angeführter 
Waaren betrug 42,965 R. S., gegen 141,525 N. S. im 
v. I. Verkauft wurden davon für 5879 R. S. oder circa 
14 pCt., gegen 25,946 N. S. oder 18 pCt. im v. I. Der 
Gesammt - Ertrag der Budenmiethen belief sich in diesem 
Jahre nur auf 263 R. 66. Kop. S. 

Mögen nun auch die dem Handel überhaupt nicht sehr 
günstigen Zeitverhaltnisse auf unsern diesjährigen Jahr
markt ihre Rückwirkungen geäußert und zu seinem we
nig befriedigenden Resultate viel beigetragen haben, so läßt 
sich doch nicht verkennen, daß es noch andere, tiefer lie
gende Gründe sein müssen, welche unsrer einst von nah 
und fern besuchten Johannismesse mit den Jahren fast alle 
Bedeutung genommen, so daß sie nur noch etwa in der 
Phantasie der Jugend, gleich dem Weihnachtsmarkte, als 
ein Glanzpunkt im Laufe des langen Jahres erscheint. Es 
muß dieses um so mehr auffallen, als gerade während der 
letzten 30 bis 40 Jahren die Jndustriethätigkeit Riga's in 
allen Zweigen so bedeutende Fortschritte gemacht hat, daß 
ihre Erzeugnisse ans andern Märkten dreist jeder Concur-
renz entgegentreten können. Auf unserm Johannismarkte 
aber finden wir unsere eignen Fabriken fast gar nicht ver
treten und doch möchten vielleicht grade sie am meisten dazu 
beitragen können, auch von auswärts ein schau- und kauflu
stiges Publikum herbeizuziehen. „Ansehen thut gedenken", 
sagt man wohl und eine offene Bude regt die Kauflust mehr 
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an, als ein geschlossener Laden, der sich höchstens durch ein 
Schaufenster in Erinnerung bringen kann. 

Indem unsere Blätter sich vorgenommen hatten, die 
Aufmerksamkeit ihrer Leser auf diesen, für unsere Stadt 
gewiß nicht unwichtigen Gegenstand zu lenken, erhalten 
sie nachfolgende Bemerkungen eingesandt, die um so will
kommener erscheinen müssen, als in ihnen eine Frage zur 
Sprache gebracht wird, die von wesentlicher Bedeutung ist, 
wenn es sich darum handelt, unsern gegenwärtigen Johan
nismarkt zu einem wirklichen Jahrmarkt wieder zu erheben. 

„Es ist historisch begründet und läßt sich bei der über
einstimmenden Angabe der städtischen Geschichts- und Ver
fassung - Quellen mit leichter Mühe beweisen, daß unser 
jetzt bestehender Johannis-Jahrmarkt, zunächst gegen 
das Ende des 16. Jahrhunderts von des Königs von Po
len Majestät als landesherrlich zu sanctionirendes Institut 
erbeten, bereits im Jahre 1651 durch die damals vom Ra
che unsrer Stadt erlassene Publikation auf die dreiwöchent
liche Frist vom 15. August bis zum 5. Sept. festgesetzt 
wurde. Erst unter dem 3t. Octbr. 1662 wurde von des 
Königs von Schweden Majestät auf die Beschwerde des 
Livländ. Adels über die ihm in Handels - Angelegenheiten 
entgegengestellten Hindernisse diese dreiwöchentliche s. g. 
Marien-Messe auf die Zeit vom 20. Juni bis zum 
10. Juli verlegt, diese Ordnung der Dinge auch durch das 
auf den Befehl Sr. Kaiserl. Majestät Peters I. an das 
Kammer-Eollegium sich gründende Livl. Regierungs-Patent 
vom 7. April 1720 wegen Wiederherstellung des zur Zeit 
des  g roßen  Nord i schen  K r ieges  e ingegangenen  Jah rmark 
tes ausdrücklich wieder bestätigt. Da die auf die Zeit vom 
20. Juni bis zum 10. Juli fallenden Staats-, Landes
und Kirchenfeste, die gleichzeitig beginnenden Schul- und 
Gerichts-Vacanzen, die Ferien-, Sommer- und Badereisen 
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der städtischen Bevölkerung einen Besuch des Johannis-
Jahrmarkts immer seltener machen, die alte Sitte des 
Land-Adels, zur Johannis-Zeit nach Riga zu kommen, aber 
längst aufgehört hat, so ist schon öfter der Wunsch rege 
geworden, die Verlegung des hiesigen Jahrmarkts ans ei
nen solchen Termin angeordnet zu sehen, der in jeder Hin
sicht dem Interesse der Käufer und Verkäufer mehr ent
sprechen würde. Ein solcher nun ist der uralte Termin 
der Marien-Messe vom 15. August bis zum 5. Sep
tember, der nur noch einen schwachen Abglanz in den 
drei Hungerkummer-Festen hat, die zur Erinnerung 
an die Hungerjahre 160! - 1603 alljährlich aus dem ehe
maligen Kubsberge begangen wurden und seit dessen, im 
Jahre 1784 erfolgten Abtragung auf der jetzigen Espla-
nade oder dem Marsfelde eingebürgert sind." 

Miscellen und Lesefrüchte. 
* Aus Narwa wird vom 10. August über die da

selbst, wie alljährlich, so diesmal mit besonderer Weihe voll
zogene Erinnerungsfeier der vor 150 Jahren geschehenen 
Besitznahme der Stadt durch Peter d. Großen, geschrieben, 
gleich wie derselbe Termin hinsichtlich Dorpats dem Jn-
lande Gelegenheit gab, des diesj. 14. Juli zu gedenken. 
Bei der Eroberung von Narwa verlor der Obergerichts
vogt Matth. Po orten, Stammvater der seit 150 Jahren 
in Riga einheimischen Familie Poorten, Vate^ des 1775 
zu Riga verstorbenen Oberwettherrn Matth. Ulrich Poor-
ten 1., dessen Wappenschild in der Petri-Kirche hängt, sein 
Leben. (Vgl. Bunges Archiv Bd. II. und V!. und In
land 1853 S. 997 ff.) Das unter dem Namen des 
Poortenschen Tagebuchs bekannte Gedenkbuch gab neue 
Aufschlüsse über die Einnahme der Stadt; auch war die 
Eroberung der Schwesterstadt Narwa Veranlassung, daß 
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der Stammvater der hiesigen Familie Schwartz, Bürger
meister Ad. Heinr. Schwartz I., sich vor 150 Iahren nach 
Riga wandte, wo er 1762 als ältester Bürgermeister starb. 
(Vgl. Rig. Stadtbl. 1824 S. 367-69 und siehe das in 
der St. Petri-Kirche hinter dtt Kanzel hängende Wappen

schild.) 
* Am Abend des 11. Aug. hielt der Missionär Hahn 

die erste Missionsstunde in der Ev. luth. St. Johannis-
K i rche  i n  Dorpa t .  

* Als Fortsetzung gehaltvoller Aufsätze, die bereits in 
früheren Jahrgängen des Inlands erschienen, enthält No. 
32  un te r  de r  Übersch r i f t :  „Aus  den  Memo i ren  e ines  
Livländers (1810 — 1812)" einen interessanten Abschnitt 
aus der letzten Zeit vor Ausbruch des großen vaterländi
schen Krieges von 1812. 

Am 18. Juli feierte auf dem Pastorate Landsen in 
Kurland der ältere Prediger daselbst, Karl Fr. Wilh. Kall
meyer zugleich mit dem Jubiläum 50jähriger Amtsfüh
rung das seines 50jährigen Ehebundes mit seiner Gattin 
Elisabeth, geb. Hillner. (Inland.) 

In der zweiten Hälfte des Mai starb zu Krons-
Würzau in Kurland der Rittmeister beim Kljaestizschen 
Husaren-Regimente Oscar Bleske, Sohn des ausl.Hof
raths Christ. Olaus Bleske (ehem. Besitzer von Nepshof). 

Auf dem Schiffe „Mary", Kapt. Loward, welches mit 
Flachs und Heede beladen in Memel lag und nach Eng
land bestimmt war, brach am August Abends Feuer 
aus, welches bereits durch das Deck schlug, als die von der 
nahebeiliegeyden engl. Korvette „Archer" abgeschickte Mann
schaft, so wie einige memeler Lootsen zur Rettung am Bord 
eintrafen, wo es ihnen auch glücklich gelang, den wahr
scheinlich durch Unvorsichtigkeit entstandenen Brand bald zu 
löschen. Von der Ladung wurden etwa 9 Tonnen Heede 
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und einiger Flachs theils durch die Flamme verzehrt, theils 
durch das Löschen beschädigt. (Pr. C.) 

G e t a u f t e .  
Jacob i -K i r che :  Augus t  W i lhe lm R icha rd  Dsu iß .  

Robert Eduard Friebe. Albert Oscar Wilde. Johanna 
Elisabeth Koch. Herrmann Carl Georg Knrtz. Charlotte 
Elise Wilcken. - Petri-u. Dom-K.: Carl Gottl. Pätsch. 
Emma Margaretha Lehmann. Oscar Joseph Neugebauer. 
Oscar Theodor Wächter. 

B e g r a b e n e .  
Jacob i -K i r che :  He in r .  Oe lgas t  gen .  W iegand t ,  10  

M- Anna Neinhardt, geb. Jankowsky, 53 I. Ad. Ludw. 
Rob. Schmidt, 4 W. — Petri- u. Dom-K.: Carl Al-
binus Wolfschmidt, 1 I. Soph. Albert. Willborg, geb. 
Cedermann, 22 I. Joh. David Klcinfeldt, 5 T. Joh. 
Carl. Phil. Jrber, 20 I. Frau Sekretärin Louise Flei
scher, geb. Schmidt, 38 I. Hieron. Poswol, 4 I. Gerdr. 
Carol. Alide Geist, 13J. Oscar Jos. Neugebauer, 1 St. 
Joh .  He in r .  Johnson ,82  I .  —Johann is -K . :  Hagensb . :  
Anna Minna Jansohn, 5 T. Marie Charl. Grnndel, 4 
W. Anna Dor. Reinberg, ^ I. Heinr. Wilh. Seehahn, 
7 M. Ferd. Heinr. Ohlsen, 4 M. Anna Dor, Brink, 
55 I. Anna Gertr. Johannsohn, 8L M. Ernst Gustav 
Ahrens, 7 M. — Thorensberg: Anna Kath. Ohsoling, 
3^ W. Nicolai Iwanowa, 3 M. Joh. Andrei Schauer, 
I. Elisab. Juliane Conrady, geb. Steinberg, 49 I. 

Michael Kalning, 3 M. Andreas Ohsoling, 63 I. — 
Armen-Kirchhof: Die Kinder: Lihse Wolff, Peter Ed. 
Krasting, Aler. Gohbe, 1 noch ungetaufter Knabe von 5 
Tagen, 2 todtgeborene Kinder und 2 unbekannte Leichname. 

V r v k l a m i r t e. 
Dom-K i rche :  Der  I ) r .  med .  Be rnhard  Theodor  

Meier mit Anna Alide Brehm. Der Lohndiener Andreas 
Georg Weber mit Elisabeth Petersohn, geb. Prinz. 

Druckfehler. Nr. 32 S. 295 Z. 18 v. u. lies "/ Auaust 
statt August. " 

Ist zu drucken erlaubt. 
Im Namen des General-Gouvernements von Kv-, Ehst, und 

Kurland: Staatsrath Tideböhl. 



Rigasche Stadtblätter. 
Donnerstag, den 26. August 1854. 

Zur Tagesgeschichte. 
Durch einen Allerhöchstnamentlichen Utas Sr. Kais. 

Majestät an den Dirig. Senat vom 7. Juli ist das im 
Jahre 1849 versuchsweise eingeführte Reglement für die 
Gouv.-Bau- und Wegecom Missionen, verändert 
durch die im Laufe der Versuchsfrist auf gewonnene Er
fahrungen begründeten Modificationen, neu bestätigt und 
durch einen Sen.-Ukas v. 28. Juli zur allörtlichen Ein
führung pnblicirt worden. Das in 82 KZ. bestehende Regle
ment nebst dem dazu gehörigen Etat wird durch die Gouv.-
Zeitung publicirt werden; es steht bereits in der Sen.-Ztg. 
No. 64 vom 10. August. Nach der Anmerkung zu K. 23 
tritt in den Ostsee-Gouv. an Stelle des in der Gouv.-Bau-
und Wegecommission seinen Sitz habenden Stadthauptes 
der Gouv.-Stadt deren oberster Bürgermeister 

Uui'uci's>.',i'a) und nach der Anmerkung 
zu §. 53 wird in den Ostsee-Gouv. die Erbauung und 
Erha l tung  de r  Wege  a l s  au f  d ie  Na tu ra lp räs tanda  
basirt, in Grundlage besonderer für dieses Landes-Gebiet 
bestehenden gesetzlichen Vorschriften bewerkstelligt. 

Ein am 5. Juli 1854 Allerhöchst bestätigtes Gutach
ten des Neichsraths setzt für die Kinder von Geistlichen 
und Diaeonen der Rechtgläubigen und Armenisch - Grego
rianischen Kirche, desgleichen für die Kinder von (Evang.-
Luther. und Ev^Reform.) Pastoren fest, daß sie zur ersten 
Abtheilung der' in den Dienst tretenden Freiwilligen gehö
ren und bis zur Erlangung des ersten Offiziergrades vier 
Jahre dienen sollen; ferner daß sie beim Eintritt in den 
Militärdienst die durch das Programm vom 6. Mai 1844 
eingeführte wissenschaftliche Prüfung zu bestehen haben und 
endlich, daß, wenn sie von den mittleren Abtheilungen der 
geistlichen Seminarien oder diesen Abtheilungen entspre
chenden andern Lehranstalten Atteste über genügende Been
digung des Kursus in denselben beibringen, sie keinem Era-
men unterworfen nnd sowohl bei Ablegung des Dienst-
Eramens, wie bei Producirung vorstehend benannter Atteste 



als Unteroffiziere, ohne Ablegung des Examens jedoch 
nur als Gemeine angenommen werden sollen. 

(Sen.-Ztg. No. 64.) 
Um den simplen Bürgern und Beisaßen der Stadt 

Libau eine Erleichterung beim Erwerb in anderen Städ
ten und Gouv. zu verschaffen, ist den örtlichen Obrigkeiten 
unter ihrer eigenen Verantwortlichkeit gestattet, zu diesem 
Zwecke, so wie zur Reise nach Memel, die wirklich armen 
Einwohner bis zum I.Nov. 1854 mit unentgeltlichen Rei-
sebilleten auf ordinärem Papiere zu versehen, wobei die 
für Ebräer hinsichtlich ihrer Entfernung überhaupt gültigen 
Bestimmungen auch bei den nach übereinstimmender Form 
gedruckten temporären Reisebillets in ihrer Kraft bleiben. 

(Allerh. best. Min.-Comite-Beschluß vom 25. Juni.) 
Der Stadt Neval ist am 14. Juni c. zur Bestrei

tung ihrer ertraordinären Quartierlasten ausderKrons-
Kasse eine Beihülfe von 10,000 N. S. bewilligt worden. 

Die v. d. St. Petersb. Stadtgemeinde auf das Jahr 
1854 abgeschlossenen Eontrakte zur Stellung von Belench-
tungsmaterialien für die Straßenlaternen und städt. Eom-
munalgebäude der Residenz belaufen sich auf 44,789 Nbl. 
40 Kop. S. 

Am 20. und 24. Aug. fanden bei der Rentkammer 
der K. Univ. Dorpat die Torge zur Uebernahme des Baues 
eines Nebenflügels des Univers.-Gebäudes statt, der auf 
29,005 R. 87^ Kop. S. veranschlagt ist. Nach einem Al
lerhöchst bestätigten Plan und dem in der Oberverwaltung 
der Wege-Eommunieations-Anstalten und öffentl. Bauten 
verisieirten Kosten-Anschlag soll nämlich der Bau einer 
Un ive rs i t ä t s -K i r che  und  zwe ie r  F lüge l  des  Haup t 
gebäudes  au f  dem P la tze  de r  ehem.  Schwed .  S t .  Mar ien -
Kirche ausgeführt werden. Vorläufig wird der eine Flügel 
in Angriff genommen. (Bekanntm. d. Dörptfch. Ztg.) 

Unter dem 12. Juli sind von dem Minister der innern 
Angelegenheiten die Torge für Stellung von Materialien 
und Vorräthen für die Anstalten des Koll. allg. Fürsorge 
auf Alerande rsh öhe bei Riga im Betrage von 13,587 
R. 87^ Kop. S. bestätigt. (1480 R. 30 Kop. S. niedriger 
als der Anschlag.) 

Der Annahmetermin für die Einsendungen zu der 
jährlichen Ausstellung der Kaiserl. Akademie der bildenden 
Künste zu St. Petersburg ist auf die Tage vom 1.—22. 
Sept. e. festgesetzt. Künstler, welche ihre Werke zur Aus
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stellung liefern wollen, haben sich an den Eonservator des 
Museums, Herrn Ouchlemski, zu wenden. (I. d. St. P.) 

Der Allerhöchste Dank Sr. Kais. Majestät ist er
öffnet: den Rigaschen Kausseuten Pet. Moschkow, Grigory 
Kaschkin, Aler. Gerke und Neudmann, welche am 
25. Juni zum Besten der Untermilitärs des Jnf.-Reg. d. 
Prinzen von Preußen und des Nev. Jäger-Reg. 5000 Brote, 
li Tonnen Heering, 9 Tonnen Bier und 50 Wedro Brannt
wein dargebracht haben; dem Podolskischen Kfm. 1. Gilde 
Leib Fisch ermann für die von ihm bewiesene Uneigen
nützigst bei Uebernahme der Podrjade für die Provian-
tirung der Truppen d. 3., 4. und 5. Jnsant.-Eorps; dem 
Podrjäd - Uebernehmer Schmidt in Tiflis, so wie dem 
Edelmann des Büchowschen Kreises (am Byk in Bessara-
bien) von Benkendorff für begeisterte Aufnahme und 
reichliche Bewirthung der durchziehenden Truppen. 

Den Meistern der Slatonstschen Gewehr-Fabrik Karl 
I bach ,  Fedor  Hessenbruch  und  Iwan  Nog tew,  so  
wie dem Sortirer 1. Abth. beim St. Petersb. Münz-Hof 
George Perlemann ist für ausgezeichnet nützlichen und 
treuen Dienst eine silberne Medaille am St. Annenbande 
zum Tragen um den Hals verliehen worden. 

Der hiesige Bürgermeister Se uberlich ist für beson
dere Auszeichnung im städtischen Dienste während eines 
Zeitraums von 30 Jahren zum erblichen Ehrenbürger er
hoben worden. 

An Stelle des seiner Krankheit wegen auf eigene 
Bitte in den Ruhestand versetzten bisherigen Oberpastors 
der Deutschen Ev.-Luth. Stadtgemeinde zu Pern au, Heinr. 
Joh. Märtens (geb. zu Addafer in Livland den 5.März 
1802, stud. zu Dorpat 1819-23, früher Kreisschullehrer 
in Arensburg und Pernau und Pastor-Diaconus), ist vom 
Pern. Rathe und den beiden Gilden verfassungsmäßig ge
wählt der bisherige Diae. zu St. Nicolai und Lehrer an 
der  S tad t -Töch te rschu le  He in r i ch  G i rgensohn  (geb .  zu  
Wolmarshof den 9. Novbr. 1825, Sohn des Revalschen 
Superintendenten), und zum Diaconns von St. Nicolai 
der Candidat des Predigt-Amtes Liborius Krüger (geb. 
zu Riga den 31. Octbr. 1825, Großsohn des verstorbenen 
Oberpastors Liborius von Bergmann, stud. zu Dorpat 
Theologie in den Jahren 1845 — 49 und war bisher Pri
vatlehrer). 

Im Werroschen Bez i rke  ha t ten  d ie  zu  Ende Ma i  
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und Anfang Juni herabströmenden Regenmassen einen nach
theiligen Einfluß auf das Gedeihen des Winter-Getreides 
geäußert; Winter- und Sommerkorn waren sonst im Livl. 
Gouv. ziemlich gut gediehen, mit Ausnahme der Gegend 
um Dorpat. Auch die Heu- und Klee-Ernte im^Livl. 
Gouv. war ergiebig; im Ehstl. Gouv. hatte das isom-
merkorn zu Anfang des Juli durch die lang anhaltende 
Dürre gelitten; der Stand der Wintersaaten und Heu
schläge war günstiger im Verhältniß zu früheren Jahren. 
In Kurland trat erst mit der zweiten Hälfte des Juni 
warme Witterung ein; bis dahin war sie trübe und naß. 
Die Heuernte ist in Kurland ganz außerordentlich ergiebig 
gewesen; das Sommerkorn war sehr gut gewachsen, we
niger günstig der Ertrag der Wintersaat. 

Chronik der Unglücksfälle i. d. 2. Hälfte d. Juli c.: 
Am t9. brach im Wohnhause des Herrn Haak in der St. 
Petersb. Vorstadt Hieselbst Feuer aus, welches einen Theil 
des Hauses und einen Abschauer niederbrannte; an dems. 
Tage ward unter Uerküll der zu Kropenhof angeschriebene 
Bauer Jürre Naibas durch ein auf ihn fallendes Fuder 
erschlagen; am 20. wurde der t tjährige Sohn des Schnei
ders H. Hieselbst von der Equipage des Kaufmanns S. 
überfahren, ohne indessen bedeutend verletzt zu werden; am 
23. stürzte der hiesige Bürger St., als er am Abend in seine 
Wohnung zurückkehren wollte, in eine nicht gehörig verschlos
sene Kellerluke und verletzte sich lebensgefährlich; am 25. er
tranken: unter Holmhof der Lostreiber Jürri Witolin, in
dem er in einem Boote über die Aa fahren wollte und 
das Boot umschlug, und auf gleiche Weise der zum hies. 
Zunstoklad verzeichnete Rud. Bekmann, der zu Dreilings
busch angeschriebene Peter Michelson, der z. Past. Neuer
mühlen angeschrieb. Peter Weber und der zu Stubbensee 
gehörige Jahn Freymann, indem sie über den Stintsee 
fuhren; am 26. erhing sich im Stadt-Patr.-Gebiet im zer
rütteten Geisteszustände die Frau des Sächf. Unterthanen 
K.; am 28. ertranken in der Düna: der 48jährige Bauer 
Jurri Stalting unter Holmhof beim Baden und die 9jähr. 
Tochter eines Arbeitsmannes, Anna Malinowskaja bei der 
Stadt; am 3t. starb Hieselbst plötzlich in Folge häusigen 
Gebrauchs starker Getränke der auf Kronsunterhalt stehende 
verabschiedete Unteroffizier Janne Ans. 

(Livl. Gouv.-Ztg.) 
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N e k r o l o g .  
* Die Journale von Charkow melden das Ableben 

des Jngenieur-Gen.-Majors Johaun Eduard de Witte II. 
vom ^. Bezirk der Ingenieure der Militär-Ansiedelungen. 
Riga hat gegründete Veranlassung, sich dieses, in der Ferne 
verstorbenen, Sohnes dankbar zu erinnern. Geboren all-
hier den 17. Oetbr. 1790, gehörte er einer Familie an, die 
in der politischen und literarischen Geschichte Hollands seit 
Jahrhunderten einen hervorragenden Rang behauptete und 
in dem neugewonnenen Vaterlande Rußland seit Jahr-
zehnden durch Werke der Hasen-Baukunst glänzte. Seine 
Aeltern, Obrist Jacob Eduard de Witte und Gertrud Eli
sabeth, geb. v. Overbeck, hatten später auch ihren vor
übergehenden Aufenthalt in Kurland und Neval. Unser 
Verstorbener war ein Bruder des in Moskwa verstorbenen 
Ingenieur-Generals Peter de Witte, dessen Sohn Nicolai 
de Witte als Harfenspieler in Irland, dem Lande der 
Harfen, sich bleibende Anerkennung erwarb und durch seinen 
frühen Tod die Hoffnungen auf noch glänzenderen Erfolg 
zerstörte (s. Inland 1844, S. 174 S. 437), so wie des 
Che fs  de r  L i t t hau ischen  Garde ,  Gen . -L ieu t .  Pau l  de  W i t te .  
Als Obrist der Bau-Abtheilung durch den General-Gou
verneur Baron von der Pahlen nach Riga berufen, 
gehörte er seiner Vaterstadt im vollen Sinne des Wor
tes mit Liebe und Treue an. Die Leitung des Kriegs
hospitalbaues und des Schloß-Umbaues, die Beaufsichti
gung einer sehr großen Anzahl von Krons- und Commu-
nal-Bauten, viele Verschönerungen und Verbesserungen sind 
von ihm ausgeführt. Kurland verdankt seiner Fürsorge 
den  Bau  der  neuen  Evange l i sch -Lu the r .  K i r che  zu  W indau  
und die Arbeiten zur Befestigung des Flugsandes an der 
Ostseeküste. Ganz besonders aber machte er sich um die 
Kemmernschen Anlagen verdient. Seit der ersten Begrün
dung und später eine Reihe von Jahren hindurch als Glied 
der Verwaltung hat er diesen Badeort mit in das Leben 
gerufen. Zwei Male verheirathet, verwittwete er zum letz
ten Male vor 10 Jahren, kurze Zeit vor seinem Abschiede 
aus den hiesigen Verhältnissen. Später wieder in den ak
tiven Dienst getreten, bewahrte er Riga ein treues Ge-
dächtniß und hinterläßt bei Vielen ein freundliches Andenken. 

Zur Handels- und Gewerbekunde. 
Durch einen am 21. Juni Allerhöchst bestätigten Be

schluß des Reichsraths ist ein Reglement hinsichtlich der 
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Rechte, welche die Zöglinge der Rig. Handelsschiff
fahrtschule genieße«, promulgirt worden. Hiernach ist: 

l Zur Ergänzung der betreffenden Artikel des Swod 
der Reichsgesetze hinsichtlich der Zöglinge der Rig. Han
delsschifffahrtschule Folgendes festzusetzen: 1) Die in die
selbe eingetretenen Söhne von Personen steuerpflichtigen 
Standes werden, so lange sie sich in der Zahl der Schüler 
befinden, von der Nekrutenpfiicht befreit; 2) gleichmäßig 
werden sie für immer von dem Eintritt unter die Rekruten 
(mit Ausnahme des Falles der Abgabe auf ein gerichtliches 
Urtheil), von der körperlichen Bestrafung und von der 
Hingehörigkeit zum steuerpflichtigen Stande befreit, sobald 
sie von der beim Rig. Rathe niedergesetzten Eraminations-
Eommission für Seefahrer Attestate auf die Amtsfunetion 
von Steuermännern und Steuermannsgehülfen erhalten. 

An  merk . :  D ieses  Rech t  e rs t reck t  s i ch  auch  au f  d ie je 
nigen Zöglinge, welche früher in der Schule unterrichtet 
und mit Attestaten auf die Functionen von Steuermän
nern oder Steuermannsgehülfen und Schiffern versehen 
worden sind. 

3) Die aus der Schule ausgeschlossenen Zöglinge oder 
die, welche die bezeichneten Attestate nicht erhalten haben, 
werden in demselben Stande belassen, zu dem ihre Väter 
gehören, wenn sie nicht zur Rig. Matrosenzunft angeschrie
ben sein sollten. 

II. Der Local - Obrigkeit ist die Aufsicht darüber zu 
übertragen, daß alle mit den bezeichneten Attestaten verse
henen Zöglinge sich unverzüglich der Seefahrt widmen und 
daß diejenigen von ihnen, die sich dem Dienste ans Kauf
fahrteischiffen entziehen sollten, der ihnen verliehenen Rechte 
wieder verlustig gehen, ohne indessen diese letzte Bestim
mung auf solche entlassene Zöglinge auszudehnen, welche 
durch Krankheit, Krüppelhastigkeit oder andere, von Seiten 
der Obrigkeit als hinreichend anerkannte Ursachen außer 
Stande sein sollten, sich augenblicklich dem Seedienste zu 
widmen. (Sen.-Ztg. No. 63, Sen.-Uk. v. 26. Juli.) 

G e t a u f t e .  
Jacob i -K i r che :  Eduard  Wi lhe lm A lex ius  P rah l .  

Maria Richter. Ernestine Anna Sophie Wimbe. Olga 
Ottilie Groß. Emma Caroline Margaretha Lüderwald, 
gen .  Lange .  Dona ta  C la ra  Eugen ia  F ran tzen .  — Pe  t r i 
tt. Dom-K.: Ludmilla Amalie Brudermann. Friedrich 



Marimilian Knoch. Helena Cäsarina Elisabeth 
Henriette Elisabeth Rücker. Anna Pauline Wilhelmine 
Krasting. — Gertrud-K.: Jacob Weitmann. Charlotte 
Jnlie Kanibnl. Karl Friedr. Redwich. Theodor Arthur 
Block. Karl Christian Grünthal. Marie Martha Janewitz. 
Wilhelmine Charlotte Putrukalns. Heinr. George Aler. 
Mentsch. Friedr. Aler. Hauck. Anna Petersohn. Charlotte 
Marie Belt. — Jesus-K.: Anna Kathar. Steps. Peter 
Friedrich Jacob Behrsing. Mathilde Waldmann. Anna 
Dor. Elis. Burkewitz. Marie Magdalene Meelehn. Joh. 
Jacob Wilhelm Brink. Marie Constanze Neufeldt. Mikkel 
Bebrsing. — Johannis-K.: Alerander Friedr. Sakke. 
Jahn Ohss. Wilhelm Christoph Berg. August Reeksting. 
Caroline Lapping. Dorothea Helena Linde. Christjahn 
Gottlieb Benjamin Baumann. Peter Rein Ohsols. Anna 
Maria Purring. Michael August Dumpe. Emilie Elisa
beth Ohsoling. Jan Karl Jacob Dunze. Karl Andreas 
Leeping. Lihse Bullis. Anna Kathar. Lihze. Ein todtg. 
Kind. Kathar. Bertha Jrbeneek. Anne Sophie Ohsoling. 
Emilie Kathar. Ohsoling. — Reformirte K.: Paul Os
car Leonhard Janett. Emilie Olga Amalie Plaehn. 

B e g r a b e n e .  
Dom-K i rche :  Kau fmann  und  e rb l i che r  Eh renbürge r  

Karl Emil Stauwe, 25 I. Kaufm. Ernst Friedr. Stauwe, 
77 I. — Gertrud-K.: Jacob Leop. Kreutz, t^ I. Elis. 
Math. Dreifeld, 3 M. Joh. George Michaelsen, 65 I. 
Theopbile Kath. Seeberg, tz I. Joh. Rud. Wilh. Dul-
keit, 1 I. Der Pastor emer. zu Pinkenhof Joh. Andr. 
Poorten, 88 I. Helene Elisab. Philipp, geb. Sattler, 70 
I. Anna Elisab. Weide, geb. Werner, 6t I. Joh. Heinr. 
Ado lph i ,  5  I .  Fr ied r .  Osca r  Heß ,  t ^  I .— Jesus -K . :  
Anna Zelinsky, geb. Bullit, 68 I. Aler. Gottl. Reinh. 
Blumberg, 3 M. Heinr. Erasmus, 25 I. Alma Camilla 
Luitgarde Bohl, 3 W. Heinr. Ant. Fraenkel, t^J. Georg 
Joh. Bernh. Darmer, 2^ I. Marie Emilie Helene Dar
mer, 9 M. Anna Charl. Dor. Ernstsohn, geb. Swiesow, 
37 I. Eugen Georg Wächter, t^ I. Anna Geitz, geb. 
Gastian, 50 I. Marie Gertrud Karris, geb. Ulrich, 7t 
I. Elis. Charl. Zalle, geb. Witt, 26 I. Günther Eugen 
Rober t  K rondor f ,  t ^  I .  Berens  Drunk ,  52  I .  — Jo 
hannis-K.: Eva Michelsohn, 87 I. Helene Florentine 
Jacobsohn, t I. 2 M. Anna Timm, 60 I. Anna Behr
sing, 4t I. Marie Weßmann, 40 I. Anna Sophie Ap-
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siht, 2 I. Martin Tihberg, 59^ I. Hagensberg. Joh. 
Krahting, 27 I. Anne Skorke. Anna Dor. Gering, 7 M. 
Ein todtg. K. Nob. Kalning, 1^ I. Georg Mich. Dsels-
kalej, gen/ Schmidt, 24 I. Anne Ahboling, 23 I. Anna 
Gertr. König, 6 M. Karl Fr. Voß, 62 I. Eduard Schmöh-
ling, 15 I. Juliane Margar. Ohlsen, 2H I. Amalie So
phie Gottl. Baltzer, 7 I. Barbara Heinemann, geb. Bun-
din, 58 I. Hildebert Kretschmann, 11 I. Joh. Heinr. 
F r ied r .  Groo t ,  i  z  I .  Joh .  Chr i s t .  Weschke ,  52  I .  Tho-
rensberg: Caroline Malvine Strauck, 3^ I. Johanna 
Caroline Emilie Ahbol, ^ I. Otto Christ. Freymann, 4^ 
W. Lihse Salentzky, 52 I. Therese Ottilie Elisab. Jo
hannsohn, 5 I. — Nesormirte K.: Karl Joh. Conrad 
Ludloff, 11 M. 

P r o k l a m i r t e .  
Jacob i -K i r che :  Der  Gerbe rme is te r  Johann  G laner t  

m i t  Caro l i ne  Ju l i ane  Meyer ,  geb .  Ko rn .  — Pe t r i -  u .  
Dom-K.: Der Handlungs-Commis Adolph Andr. Stern 
mit Katharina Elise Burel. Der Weber Johann Gottsr. 
Lehmann mit Katharina Jankowskv. Der Erpeditor Karl 
Georg Lindtwurm mit Anna Christiane Emilie Banly in 
Polangen. Der Schuhmachergeselle Jlja Pawlow Beresin 
mit Anna Regina Lapping. — Gertrud-K.: Der Fuhr
mann  Pe te r  D re imann  m i t  As ine ju  Go lodn ikow.  — Je -
sus-K.: Jgnaz Jacob Kitrowsky, röm.-kathol. Eons., mit 
Anna Kathar. Hildebrandt. Schmidt Martin Lntzau mit 
Emilie Wehrenburg. Böttchergeselle Timosei Sokolow, 
griech.-kathol. Eons., mit Anna Barbara Benerowitsch. Ar
beiter Sander Nosenseldt mit Ilse Malisch, geb. Gallanska. 
Zimmergeselle Ernst Adolph Nadolsky mit Dorothea Emilie 
Charl. Grünberg. Arbeiter Jahn Kippar mit Marie Bai-
schen. — Johannis-K.: Der Bürger Michael Michel
sohn mit Helene Elisabeth Bergmann. Der Arbeiter Dahw 
Türke mit Anna Rosenberg. Der Schlossergeselle Joh. Be-
neken mit Elise Wiksne. — Nesormirte K.: Der Kauf
mann Johannes Mitschke mit Emilie Auguste Heugel. 

Druckfehler. Nr. 32 S. 291 Z. 7 und 9 v. u. lies 1848 st. 
1850 und S. 292 Z. 19 v. u. l. Trachtenberg st. Frachtenberg. 

Ist zu drucken erlaubt. 
Im Namen des General-Gouveruements von Liv-, Ehst- und 

Kurland: Staatsrath Tideböhl. 



SS. 

Rigasiche Stadtblätter. 
Donnerstag, den 2. September 1854. 

(Eingesandt.) 

L i b o r i u s  B e r g m a n n .  
wurde am 3. Septbr. Z7Ä4 zu Neuermnhlen geboren, 
wo sein Vater Balthasar Bergmann das Predigt-Amt 
bekleidete. Von 12 Kindern das jüngstes, hatte er aus 
der alten Nigischen Patricier-Familie Depkin, der seine 
Mutter Anna Elisabeth, eine Tochter des Nigischen Stadt-
Oberpastors Bartholomäus Depkin und der Elisabeth, 

') Geb. den 7. Decbr. 1703, gest. den 31. März 1768, jüngster 
Sohn des Rigaschen Kaufmanns Palm Bergmann und Großsohn 
des Livländischen Stammvaters der Familie, des Ubbenorm-Rujen-
schcn Predigers Ambrosius Ber'gmann, der aus Königsberg in 
Preußen, wo sein Vater gleichen Namens Hofgerichts-Offizial war, 
hierher einwanderte. Unter uns geboren (Thiel in den Personalien 
S. 16 derGedächtnißschrift) ist Lib. Bergmann in dem Sinne, daß 
das Gut Neuermühlen mit dem umliegenden Gebiete durch eine 
Urkunde des Königs von Schweden Carl Gustav vom 26. Novbr. 
1658 der Stadt Riga zur Benutzung der einen Hälfte der Revenuen 
für den Rath und der anderen Hälfte für die Aelterleute und Aeltesten 
der großen und kleinen Gilde geschenkt wurde. Dieses Gut ging im 
Jahre 1723 für die Stadt verloren; doch noch 1760 wurde um die 
Rückgabe gebeten. (Vergl. Rig. Stadtbl. 1823 S. 373 ff.) 

2) Sie sind der Reihe nach: ») Balthasar, geb. den 13. Juni 
1736, gest. den 17. Febr. 1789, war Livländischer Ober-Fiskal; Ii) 
Gertrud Elisabeth, verehelichte Ober-Fiskalin Müthel; e) Bartholo
mäus, gest. jung; li) Anna Christina, gest. jung; v) Ambrosius, geb. 
den 21. Septbr. 1740, gest. als v». zu Kiew den 19. März 
1784. (Recke und Napierskp, l, S. 127 ff.); L) Sophia Ca-
tharina, geb. 1741, gest. 1809, vereh. an den Aeltesten der großen 
Gilde und Aeltermann der Kramer-Kompagnie David Pohrt. (S. 
auch Rig. Stadtbl. 1851, S. 397 ff.); x) Dorothea Margaretha, 
geb. 1742, gest. I82l, war verheirathet an Johann Daniel Poel-
chau, Pastor zu Cremon und Assessor des Livländischen Ober-Eon-
s i s to r i ums ;  K )  Anna  Hedw ig ,  ve reh .  Ae l t e rmann in  Be rkho l t z ;  i )  
Christina Sabina, vereh. Pastorin Baernhoff; K) Johann, gest. 
jung; I) Gustav, geb. den 29. März 1749, gest. den 30. Juni 1814, 
Prediger zu Salisburg, zu Arrasch und dann zu Rujen, Assessor des 



geb. v. Dreyling, angehörte, seinen ehrwürdigen Vor
namen 3). An die Bedeutung der hundertjährigen Ge-
dächtnißfeier seines Geburtstages knüpft sich für Riga die 
Rückerinnerung auf ein halbes Jahrhundert, dessen Seg
nungen und Schöpfungen zum größten Theile durch ihn 
herbeigeführt, unter seiner Mitwirkung entstanden sind. Zu 
Anfange dieses Jahrhunderts an die Spitze der Stadt-Geist-
lichkeit tretend, beging er mit derselben drei Säcularfeiern, 
die des 19. Jahrhunderts am 1. Januar 1801, der hun
der t j äh r igen  Jube l fe ie r  de r  Un te rwer fung  un te r  Ruß lands  
Seepter am 4. Julius 1810, und der dreihundertjährigen 
Wiederkehr des Reformations-Abschnitts am 23. Oktober 
1817. Zu der von der Stadt Riga am 4. Julius 18W 
vertheilten Gedächtniß - Medaille, deren Abbildung seinen 
Erinnerungen an das unter Nußlands Seepter verlebte 
Jahrhundert beigegeben ist, verfertigte er mit seinem Lehrer 
Brotze Zeichnung und Inschrift. Der Vermehrung des 
Himselschen Museums und der Gründung des vater
städtischen Museums für Kunst- und Natur-Gegenstände 
widmete er Zeit und Kraft, Fürsprache, Unterstützung jeder 
Art. Den reichhaltigen vaterstädtischen Geschichts-Samm-
lungen, welche er aus der Depkinschen Familie ererbt 
hatte, überlieferte er aus seinem treuen Gedächtnisse und 
aus der Fundgrube seines reichen Wissens neue Denkmäler 

Livländischen Ober-Consistoriums, bekannt durch viele nützliche Unter
nehmungen und Vater von 7 Söhnen, von denen der älteste Hr. Ben
jamin Fürchtegott Balthasar v. Bergmann, Livlands Geschichtschrei
ber und vielfach anerkannter Gelehrter, als ?iist«,r einer, vou Rujen 
auf seinem Gütchen Blussen bei Wenden lebt, der jüngste Heinrich 
Eberhard, Prediger zu Lasdohn ist, die übrigen: »r. me«! Gustav 
Ambrosius Wilhelm, gest. zu Perm 1814, Palm Christian Leberecht, 
gest. 1832 zu St. Petersburg, Friedrich Traugott Liborius, Obrist-
Lieutenant, gest. zu Riga 1845, Herrmann Johann Jacob, General-
Major, Carl Adolph, gest. 1844 zu Riga; m) unser Liborius Berg
mann. 

2) Vergl. Inland 1852 S. 282. Die Rigische Patricier-Familie 
Depkin, bereits seit dem 17. Jahrhunderte in Ansehen stehend und 
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der Vergangenheit und Zeugnisse seiner Gegenwart. Er 
sammelte einen reichen Bücherschatz aus allen Zweigen des 
menschlichen Wissens und Pflegte die Anstalten der Vater
stadt zur Aufbewahrung und Verbreitung von Drucksachen. 
Er entriß der Vergessenheit ein Werk, das für unsere alte 
Geschichte und so Vieles, was damit zusammenhängt, für 
Deutsche Dichtung und Sprache des Mittelalters wichtig 
ist, durch ihn ans Licht gestellt aber bald die neue Leuchte 
für das Studium der vaterländischen Geschichte wurde. 
Er wirkte besonders anregend auf jüngere Männer, be
förderte ihre wissenschaftliche Laufbahn durch Rath und Un
terstützung jeder Art und suchte ihren Studien die entspre
chende Richtung zu geben, war auch nach deren Beendi
gung oft ihr natürlicher Freund und Gönner. Auch 
älteren Personen stand er bei gelehrten Forschungen und 
künstlerischen Beschäftigungen freundlich zur Seite, war 

außer dem Obengenannten (gest. 1746) den Pastor und Assessor 
cnnsistnrii Liborius I. Depkin (gest. 1708) und den Oberpastor 
und Kön. Superintendenten Liborius II. Depkin (gest. 1710) zu 
ihren Mitgliedern zählend, erlosch mit den beiden Töchtern des 1782 
ve rs to rbenen  rech t sge leh r ten  Bü rge rme is te r s  L i bo r i us  I I I .  Depk in  
aus seiner Ehe mit Helena, verw. Barclay de Tolly, geb. Nis
sen ,  de r  e r s ten  Ga t t i n  desObervo ig t s  F r i ed r i ch  Fe rd inand  S toeve r ,  
Anna Margaretha, gest. 1792 und deren älteren Schwester, Elisabeth, 
gest. als Wittwe des Rathsherrn Nicolaus Stoppelberg 1842. 

4) Seine Manuscripten-Sammlung und Bibliothek wurden nach 
se inem Tode  du rch  Kau f  E igen thum des  ve rs to rbenen  Obe r -Pas to rs  
Herrmann Trey. Aus dessen Nachlasse erstand die Livl. Ritterschaft 
die auf die Landes- und Stadt-Geschichte Bezug habende handschrift
liche Sammlung. (Mittheilungen aus der Livl. Gesckichte Bd. VII. 
S. 480.) 

2) Vergl. Oberlehrers Ed. Pabst in Reval Anzeige und Be
ur te i l ung  der  neues ten  Ausgabe  de r  L i v l .  Re imchron ik  ( von  Ka l l 
meyer und Hr Napiersky in den 8criptoies rerum I^ivoni«»-
runi, Bd. I.) im Jnlande 1854, No. 30—33, besonders S. 486, 
«und in Bezug auf die früheren Ausgaben von Pfeiffer und Di-. 
Napiersky Inland 1844, No. 34, S. 542-545, No. 37, S. 581 
bis 584.) Die vom früheren Oberlehrer Ed. Meyer in Reval auch 
hochdeu tsch  he rausgegebene  s .  g .  Re imchron ik  D i t l ebs  von  A lnpeke  
erschien zuerst durch Bergmann 1817 in Riga. 

°) Vergl. besonders den Necrolog des Oberpastors Herrmann 
Trey von Doebner im Jnlande 1849, No. 20, S. 329 und 330. 
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Vermittler zwischen so vielen Bewohnern Rigas aus ver
schiedenen Ständen und Lebensstellungen, schuf durch zarte 
Aufmerksamkeit unendlich viel Gutes. Für das Armen
wesen Rigas beginnt mit seiner Wirksamkeit eine neue 
Epoche. Zu Ende des vorigen Jahrhunderts hatten die 
Verhältnisse in Land und Stadt eine neue Basis erhalten. 
Lib. Bergmann, mit seinem Bruder, dem Oberfiscal 
Balthasar, diese Verhältnisse auch statistisch verfolgend 
und das Interesse für dieselben z. B. durch Herausgabe 
von Adreßbüchern bekundend, legte in seinem geistlichen 
Berufe schon damals das größte Gewicht auf die erst heute 
zu Tage so benannte innere Mission. Seine Aufgabe 
war es, den Quellen des Unglücks überall nachzuspüren, 
sie zu verstopfen, der verschämten Armuth Hülfe zu gewäh
ren, der Bettelei Einhalt zu thun, auf christlicher Grund
lage und in sittlichem Interesse die Arbeitskraft zu stählen, 
die Mittel des Erwerbs zu vervielfältigen. So war er 
vor sechs zig Jahren der Gründer des Nicolai - Armen
hauses, so legte er noch vor Gründung des Armen - Di-
rectorinms dem Publicum alljährlich eine gedruckte Rechen
schaft über die Verwendung der zur Armen-Unterstützung 
eingegangenen Summen vor. Später Mitbegründer und 
Oirector des neuen Armen - Versorgungs - Planes war er 
gleichzeitig darauf bedacht, alle in Riga bestehenden Wohl-
thätigkeits- und Unterstützungs-Jnstitute, Familien-Legate, 
Wittwen- und Waisen-Eassen einzelner Eorporationen zu 
sichten, zu ordnen, zu beschreiben. In welchem Geiste er 
Mitbegründer der literärisch-praktischen Bürger-Verbindung 
mit Sonntag und Albanus wurde, ist den Lesern der 

Unter Anderem gab er auch eine vollständige Beschreibung 
des berühmten Blankenhagenschen Thaler-Cabinets heraus. Das
selbe gelangte durch Schenkung der Familie in den Besitz des Kunst-
Museums der  Un iv .  Do rpa t .  
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Stadtblätter aus der Geschichte des Vereins bekannt. 
Seine nächste Wirksamkeit als kirchliches Haupt der Ev.-
Luth. Stadt-Gemeinde, als Geistlicher und Seelsorger, als 
Mit-Vorstand des Consistorinms und treuer Hort der sei
ner Obhut anempfohlenen Prediger ist Gegenstand einer 
besonderen Gedächtnißschrift geworden, die mit den treff
lichen Beiträgen von Sonntag, Albanus, Thiel und 
D. G. v. Bergmann eine Ehrenkrone für sein Verdienst 
bildet, v) Die Theilnahme, welche sich bei seiner letzten 
schweren Krankheit und bei seinem im noch nicht vollen
deten 69. Lebensjahre am 14. Juli 1823 in der Mittags
stunde auf seinem unter Hagenshof belegenen Landsitze 
erfolgten Heimgange, so wie bei der feierlichen Beerdigung, 
am 20. Juli 1823, von der St. Petri-Kirche aus be
tätigte, hat noch Viele der Lebenden zu Zeitgenossen und 
Augenzeugen gehabt. Sein Denkstein auf dem großen 
Stadtkirchhofe, links von dem Haupt-Gange an der alten 
Anlage, trägt die Inschrift: 

Hier ruht der Mann, der drei und vierzig Jahr 
Freund, Lehrer, Vorbild der Gemeinde war. 
Sein Geist war hell; sein Wille stark und friedlich; 
Sein letztes Leiden schwer, doch sanft sein Tod: 
Er lebt' und starb der Pflicht; jetzt lohnt ihm Gott. 

Sein liturgisches Handbuch für die Stadtkirchen zu 

Vergl. Geschichte der Allerhöchst bestätigten literärisch-prakti
schen Bürger-Verbindung zu Riga, von Aug. Bulmerincq, Riga 
1852, und die Artikel m den Rig. Stadtblättern 1853, S- 9, 31, 
50, 59, 98, 105, 135, 145, 170. 

°) vr. Liborius v, Bergmann, weil. Oberpastor der Stadt 
Riga, dargestellt von Einigen seiner Amtsgenofsen 1823. Riga, ge
druckt bei Wilhelm Ferdinand Hacker, 42 S. gr. 4. Darin: Ge-
dächtniß - Predigt von l>r. August Albanus, Personalien von M. 
Thiel, metrischer Nachruf, gesprochen an der Gruft von D. G. v. 
Bergmann ,  Sch lußwor t  vom Genera l -Super in tenden ten  v i - .  Sonn
tag und außerdem eine Nachschrift. 

Gegenwärtig der verwittweten Frau Bürgermeisterin Büng-
ner gehörig. 

") Vergl. Rig. Stadtbl. 1823, No. 30, S. 249—253 und die 
Anzeige der Druckschrift ebend. No. 43, S. 361—364. 
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Riga war bis zum Erscheinen der neuen Kirchen-Ordnung 
von 1832 während dreier voller Iahrzehnde die Grund
lage der öffentlichen Gottesverehrung; durch seine Teil
nahme an dem Nigaschen Gesangbuche von 1810 bewirkte 
er dessen gleichzeitige Einführung in den sämmtlichen Evan
gelischen Gemeinden hiesigen Orts; die Geschichte der Ni
gischen Stadtkirchen und der Livländischen General-Super
intendenten fand an ihm zu wiederholten Malen ihren 
Bearbeiter; in den berathenden Sitzungen mit dem Bischof 
l)r. Eygnaeus zu Dorpat seit 1822 zur Regelung des 
Evangelisch-Lutherischen Kirchenwesens war seine Vertre
tung  du rch  den  ba ld  da rau f  ve rs to rbenen  Pas to r  T iede -
mann körperlichen Unwohlseins wegen nöthig geworden; 
doch wehte sein Geist versöhnlichen Entgegenkommens auch 
über diesen Sessionen. Von den vielen Schriften aseetisch-
liturgischen Inhalts, die er herausgegeben, den vielen va
terstädtischen Feierreden, die er gehalten, den vielen bio
graphischen Nachrichten, die er auch in diesen Stadtblät
tern niedergelegt hat, kann hier nur andeutungsweise die 
Rede sein. Das vollständige Verzeichniß der von ihm her
ausgegebenen Schriften, Gelegenheits-Reden und einzelnen 
Aufsätze im Necke-Napierskyschen Schriftsteller- und Ge-
lehrten-Lerieon der Provinzen Livland, Esthland und Kur
land weist deren fünfzig auf. Hierunter sind einige 
noch gar nicht mitgezählt, die ohne Nennung seines Na
mens erschienen sein mögen. Doch kann eine so umfas
sende Wirksamkeit, ein so reiches Verdienst um das Ge
meinwohl der Vaterstadt, eine so uneigennützige Hingebung 
an die höheren, edleren Interessen der Menschheit und die 
geistige und sittliche Hebung seiner nächsten Umgebung nicht 
nach den Begriffen gemessen werden, die in Zahlen und 

Bd. I. Mitau, 1827. S. 142—149. Vergl. auch das dieser 
Mittheilung zu Grunde liegende Verzeichniß im Anhange zur Gedächt-
nißschrift S. 34—42 und s. auch Rig. Stadtbl 1823 S. 364. 
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Uebersichten verkörpert, auch das Schönste und Reinste 
entweihen. 

Etwa in dem Sinne, in welchem die kirchlichen Ver
hältnisse Rigas seit dem ersten Viertheil dieses Jahrhun
derts in einer zum Andenken eines treuen Verehrers des 
Seniors (und zwar des letzten Seniors der Nigaschen 
Stadtgemeinde) vr. Liborius von Bergmann erschienenen 
Schrift aufgefaßt sind, wäre sein Gedächtniß fortzu
pflanzen. -Gleich seinem directen Amtsvorgänger, dem 
Stadt-Oberpastor und Director sämmtlicher Stadt-Schulen 
Anton Baernhoff "), ohne männliche Descendenz, lebt 
Liborius Bergmann im dankbaren Herzen nicht nur seiner 
zahlreichen weiblichen Nachkommenschaft, sondern auch eines 
großen Kreises von Verwandten, im treuen Andenken der 
ganzen Evangelisch-Lutherischen Stadtgemeinde und im gei
stigen Segen seines bleibenden Einflusses auf Mit- und 
Nachwelt fort. 

Zur Tagesgefchichte 
Der Flotte^Kapit.-Lieutenant in Norw. Diensten Flei

scher  wurde  a l s  Schwed .  und  Norw .  Eonsu l  i n  A rchan
gel anerkannt. 

Zum Prof. der Rufs. Geschichte an der Kais. Univ. 
Dorpat ist ernannt der Jnspector beim 4. Moskwaschen 
Eadett.-Korps und Oberlehrer der Geschichte beim 4. Mos-

") Zur Erinnerung an Arnold Möller, weil. Jnspector der 
Domschule in Riga. Ein Vortrag, gehalten den 12. Decbr. 1851 
i n  de r  l i t . - p rac t .  Bü rge r -Ve rb indung  zu  R iga ,  von  Ch r .  Aug .  Be rk 
holz. Riga, 1852. 

") Geb. auf dem Pastorate Kattlckaln, wo sein Bater Anton B. 
Prediger war, den 20. Novbr. 1733, gest. zu Riga den 10. Novbr. 180« 
Aus seiner Ehe mit Anna von Wiecken hinterließ er zwei Töchter, 
von denen die ältere Anna Sophia, an den Rathsherrn Joh. Melchior 
Knieriem verheirathet, den 14. October 1843 zu Dickcln starb, die 
jüngere Katharina, 80 Jahre alt, als Wittwe des ehemaligen Rectors 
und  P ro fesso rs  de r  med i c i n i schen  Facu l t ä t  an  de r  Un i ve rs i t ä t  Do rpa t ,  
vr. Martin Ernst Styr, am 19. Aug. 1854 starb. 



kwaschen Gymnas. v. d. hist. Wissensch., der polit. Oeco-
nomie  und  S ta t i s t i k  Medow ikow.  

Der Sehndes Lindenschen Krügers Karl Freiberg, 
hat für eine menschenfreundliche Handlung auf Vorstellung 
d. Hrn. Ministers d. innern Angelegenheiten durch Aller
höchst bestätigten Minister - Comite - Beschluß eine silberne 
Medaille am St. Wladimir-Bande zum Tragen im Knopf
loch erhalten. 

Der Obrist Mevins hat 5000 Rbl. S. zum Besten 
einer kleinen Luth. Kirche in Barn aul dargebracht. Un
ter dem 12. Mai ist die Allerhöchste Genehmigung zur An
nahme dieser Gabe erfolgt. 

Unter dem 25. Mai hat das Ministerium der innern 
Ange legenhe i ten  d ie  Ve ro rdnung  e ingeschär f t ,  daß  K i r chen
bücher der Röm.-Kathol. Kirchen nicht in den höl
zernen Pfarrhäusern, sondern in den Kirchen selbst oder in 
ganz zuverlässigen Privatwohnungen aufbewahrt werden 
sollen, weil abermals der Fall vorgekommen ist, daß im 
Wilnaschen Gouv. das ganze Archiv und sämmtliche Kir
chenbücher mit der hölzernen Pfarrei abgebrannt sind. 

Handel und Gewerbe. 

Ein am 5. Juli Allerhöchst bestätigtes Neichsrathsgut-
achten bestehlt, die Wirksamkeit des am 25. Februar 1848 
A l le rh .  bes tä t .  Reg lemen ts  übe r  d ie  Acc i se  von  Runke l -
rübenzuckersabrieation und die dazu gegebenen Al
lerhöchsten ergänzenden Veränderungen bestehen zu lassen 
und dem Finanz-Minister anHeim zu geben, wenn die wei
tere Entwickelung dieses Gegenstandes die Notwendigkeit 
von Veränderungen erheischen sollte, mit einer besonderen 
Vorstellung darüber beim Neichsrathe einzukommen. 

(Sen.-Ukas v. 29. Juli.) 
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Zu dem vom 20. bis 22. Juli e. zu Riga gehaltenen 
Woll markt waren circa 2500 Pud Wolle, größtentheils 
feiner Gattung, zu 20—27 N. S. angeführt und kamen 
dieselben hauptsächlich ausLivland; Ehstland und das In
nere des Landes lieferten wenig, Kurland gar nichts. Die 
Qualität, so wie die Wäsche waren im Allgemeinen zu
friedenstellend; trotzdem wichen die Preise circa 5 pEt. ge
gen die des vor. Jahres. Der Markt war flau und ka
men daher nur circa 300 Pfd. zum Verkauf. 

Der Totalwerth der im I. 1853 in den Hafen von 
Stockholm eingeführten Maaren betrug 14,184,792 Nthlr. 
(circa 20 Mill. N. S.), davon 1,725,383 Nthlr. (circa 
2^Mill. R. S.) aus Nußland und 328,412 (circa ^Mill. 
R. S.) aus Finnland, — und der Werth der ausgeführ
ten Waaren 7,192,495 Nthlr. (circa 10 Mill. N. S.), da
von 52,810 Nthlr. (circa 75,000 N. S.) nach Nußland und 
615,053 Nthlr. (circa 867,000 N. S.) nach Finnland. 

Im Laufe der ersten 8 Monate d. I. sind in Memel 
1299 Schiffe angekommen und 1108 ausgegangen, und 
möchte sich die Zahl derselben bis zum Ende der Schiff
fahrt leicht bis auf 1600- 1700 steigern, was die doppelte 
Anzahl der sonst in diesen Hafen einlaufenden Schiffe be
tragen würde. 

Von den Geldern des Kurl. Eoll. allg. Fürsorge sind 
4000 N. S. auf 8 Jahre zu 6 pEt. behufs der Erbauung 
der Kurl. Gouv.-Typographie abgelassen worden und soll 
die Rückzahlung aus den künftigen Einnahmen der Druckerei 
erfolgen. 

* Der Drechslermeister I. H. Sellmann macht in 
No. 177 d. Nig. Ztg. bekannt, daß er als Mitmeister des 
Drechsleramtes in Riga aufgenommen worden ist und sich 
zu Jakobstadt im Gonv. Kurland etablirt hat. (Vergl. 

. über die Zunft-Organisation für das Gouv. Ehst
land in Bezug auf den vorliegenden Fall den Sen.-Ukas 
vom 31. Aug. 1853, Deutsch im Jnlande 1853, No. 45, 
S. 950.) 

Literatur und Literarisches. 

* In Dresden ist bereits 1853 in zwei Theilen er
schienen: 

Me ine  Re ise  durch  Deutsch land,  Be lg ien ,  
Frankreich, Italien und die Schweiz. Tagebuch 
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eines Livländers. 405 S. und 356 S. kl. 8, mit einem 
alphab. Wortregister zu jedem Bande. 

Der nichtgenannte Verfasser ist Eoll.-Rath Dr. me»1. 
Carl Schulz, Erbherr von Kokkora im Kaddaferschen 
Kirchspiel, der im Frühjahr 1847 von Dorpat aus mit 
seiner Famile eine Reise unternahm, sich in Riga*) ein
schiffte und nach längerer Abwesenheit vom Vaterlande vor 
einigen Jahren in dasselbe zurückkehrte, hierauf abermals 
hinausging, einen längeren Aufenthalt in Dresden nahm 
und es sich angelegen sein ließ, die Kunstschätze Deutsch
lands und der angränzenden Länder, so wie alles Sehens-
werthe in Reisenotizen dem prüfenden Blicke noch einmal 
vorübergehen zu lassen und im geordneten Auszuge zu be
schreiben. 

In der Buchdruckerei von D. Meyer in Libau ist so 
eben erschienen und zum Besten der Wittwen und Waisen 
der im Vaterlandskriege von 1854 gebliebenen Russischen 
Krieger zu haben: 

D ie  Anwesenhe i t  de r  Eng l i schen  F lo t te  i n  
der Ostsee und vor Reval im I. 1801. Nach offi-
eiellen Dokumenten bearbeitet und zusammengesetzt vom 
Baron v. Fölkersahm. Preis 50 Kop. S. 

Von dem Professor rxt>-. d. Univers. Dorpat, D. P. 
Helmling, ist im Laufe d. I. im Verlage von G. A. 
Neyher, Mitau und Leipzig erschienen: 

T ransso rmat ion  und  Ausmi t te lung  bes t imm-
ter Integrale mit besonderer Rücksicht auf größere Wer-
the der Gränzen und implieirten Eonstanten. II. u. 146 
S. 4. 

Von dem Ministerium der innern Angelegenheiten ist 
herausgegeben worden: § «l<>j>iiii»<i> » 

! I  I I  I!!!)  I  ZX'II  I I  I>I X I .  t ,  «l .  

5) Bei Erwähnung Rigas gedenkt Herr v. S. der Gasthöfe Hie
selbst wenig vortheilhaft, indem er über die bei mangelhafter Einrich
tung sehr hohen Preise in dem von ihm bewohnten klagt; sehr rüh
mend dagegen spricht er von der Gemäldesammlung des dim. NathS-
herrn B. 



^ipene.^eliin Aluiiuert^e^iza no 1. 1853 r. 
k» I. i. 1854, IV. n K55 er^,. 

No^ilil. 8 d. i. Sammlung von Circulären und Instruc
tionen des Ministeriums der innern Angelegenheiten von 
der Errichtung des Ministeriums bis zum I.Okt. 1853. 
St. Petersb. 1854. Bd. I. I V. und 655 S. gr. 8. 

Dieses Sammelwerk enthält mit Verweisung auf die 
betreffenden Gesetzesstellen eine Fülle hist.-statist. und ad
ministrativen Materials, wie kein Land es aufzuweisen im 
Stande ist. Die vollständigen Register und genauesten 
Alligate erleichtern beim Nachschlagen zum praktischen Ge
brauche die sonst so undankbare Arbeit. 

G e t a u f t e .  
Jacob i -K i r che :  Mar t i n  Wi lhe lm Reeks t i ng .  Leo 

pold Christian Kröhl. Johann Hugo Nicolai Dobbert. Ru
dolph Fürchtegott Lange. — Petri- u. Dom-K.: Emilie 
Johanna Putschkow. Nicolai Adalbert Otto Schmidt. Karl 
Friedr. Edmund Klima. Hedwig Helene Ohsis. Friedr. 
David Julius Arnold Keuerleber. Elisabeth Ottilie Hen
riette Ottho. Katharina Rautenseldt. Georg Theodor Ale-
rander Eduard Eeck. Pauline Marie Antonie Schirren. 
Sophie Caroline Gerding. — Gertrud-K.: Philipp Wol-
demar Tin«. Sophia Maria Kanniser. Wilhelmine Kreews. 
Olga Martha Charlotte Mangkon. Peter Jacob Balgalw. 
Elisab. Johanna Pawasser. Robert Ferdinand Neumann. 
— Reform irte K.: Carl Christian Grünthal. Johann 
Wilhelm Orloffsky. 

B e g r a b e n e .  
Pet r i -  u .  Dom-K i rche :  Wi lh .  Ca tha r .  Dah lw i t z ,  

geb. Jürgens, 64 I. Carl Ferd. Wieprecht, 59 I. Ber
tha Wilhelmine Krüger, 1 I. 2 M. Caroline Henriette 
Komprecht, geb. Brofse, 48 I. — Gertrud-K.: Cathar. 
Petersohn, 67 I. Jacob Heinr. Sieke, 2 I. Julius Con
rad Wolff, 1 I. 7 M. Ans Ungnr, 39 I. Doroth. Al. 
bine Buchholz, 25 I. Aler. Neinh. Theod. Thieß, 26 I. 
Doro th .  E l i sab .  S i l l i n ,  geb .  Re imson  62  I .  — Armen-
Kirchhof: Anna Schmidt, verw. Lippert, geb. Stein, 43 

*) Durch das Manifest Kaisers Alexander I., des Gesegneten, 
vom 8. Sept 1802. Vergl. Storchs Nußland unier Alexander I., 
Bd. 1. S. 31—45. Bd. XXV ll. S. 243 ff. 
S. auch Storch, a. a. O. Bd. I. S. 393—410. Bd. II. S.7--61, 
S. 333-353. 
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I. Anna Balk, 34 I. Step. Silvestrow, 22 I. Nik. 
Grigorjew, 28 I. Iwan Lawrent, 45 I. Stnd. Friedr. 
Konradi, 20.^ I. Gawril Jablonsky, 40 I. Emma So
phie Nos. Engelbrecht, 9^ I. Kath. Stolzer, geb. Grihwe, 
46 I. Ioh. Johannsohn, 52 I. Frd. Wilh. ?taune, 35 
I. Dahrte Krnming, 70 I. Magd. Wawillowa Jego-
rowa, 24 I. Sophie Hedw. Sebode, geb. Schalkowskp, 
57 I. Jndrik Jndrik, 76 I. Marie Stein, 24 I. Anna 
Knkkelmnischneek, geb. Ohsoling, 48 I. Jak. Dserwe, 22 
I. Jak Busing, 67 I. Michail Asanasjew, 27 I. Mik-
kel Rohsekaln, 45 I. Ioh. Peter Friedr. Sarring, 58 I. 
G. Jak Asmus, 50 I. Gegor Dimitrijew, 35 I. Iwan 
Bukatin, 21 I. Carl Strauß, 42 I. Jak. Anfing, 22 
I. Kath. Karlsohn, 82 I. Dor. Kietchen, 15 I. Ioh. 
Frd. Siewers, 33 I. Kath. Leonowa, 67 I. Wassil Mo-
rokow, 37 I. Dor. Christ. Berenfeldt, 58 I. Matwej 
Matwejew, 37 I. Timosejew Andrejew, 28 I. Aschene-
witz, 48 I. Wlad. Fedosjew, 27 I. Ans Gulbis, 39 I. 
Anna Sarring, 42 I. Lotte Junitscb, 68 I. Anna Ma
rie Sarring, 49 I. Mich. Purring, 45 I. Charl. Vogel, 
38 I. Heinr. Wold. Michelsohn, 28 I. Anna Wimbe, 
geb. Berg, 38 I. Christ. Petersohn, 46 I. Mich. Fol-
kewitz, 40 I. Jurre Strandberg, 20 ). 

P r o k l a m i r t e .  

Jacob i -K i r che :  Der  Premie r -L ieu t .  Rudo lph  Pe te r  
Krüger mit Wilhelm. Elise Roloff (auch Petri-u. Dom-K.). 
— Dom-K.: Der Notar des Rathes Coll.-Secr. Franz 
Rudolph Christoph Behling mit Caroline Emilie Auguste 
Deringer. Der Apotheker in Walk erbl. Ehrenbürger Carl 
Friedrich Nücker mit Johanna Adolphine Elisabeth Voß. 
Der Schuhmachergeselle Friedrich Reinhold Peters mit Anna 
Marie Christine Wiesner. — Gertrud-K: Der erbliche 
Ehrenbürger Paul Stephan Hannemann mit Emma Maria 
Juliane v. Bergen. 

Ber i ch t i gung  zu  No .  34  S .  3N . :  De r  Ede lmann  des  By -
chowschen  K re i ses  von  Bcnkendo r f f  i s t  im  S ta robychowschen  
Kreise des Gouv. Mohilew angesessen, nicht im Bessarabischen, wie 
aus der Verwechselung mit dem Flußnamen Byk gefolgert wurde. 

Ist zu drucken erlaubt. 
Im Namen des General-Gouvernements von Liv-, Ehst- und 

Kur land :  S taa ts ra th  T ideböh l .  



s«. 

Rigasche Stadtblatter. 
Donnerstag, den 9. September 1854. 

Zur Tagesgeschichte. 
Zum Vorsteher der Jesus - Kirche ist in Stelle des 

Aeltesten kl. Gilde G. Schmidt, der Aelteste kl. Gilde 
H. E. Meyer erwählt und von Einem Wohledlen Rathe 
bestätigt worden; ferner ist in Stelle des Aeltesten der 
schwarzen Häupter Eduard v. Zimmermann, der Aelteste 
de r  schwarzen  Häup te r ,  Ae l tes te r  Johann  Car l  Neun tz ig  
als Mitglied der Administration des v. Fischerschen Er-
ziehuugs-Jnstituts für weibliche Jugend von Einem Wohl
edlen Rathe bestätigt worden. 

Befördert wurden: zu Staatsräthen: das gewesene 
Mitglied des Conseils des Odessaschen Coll. allg. Fürsorge, 
gegenw. Direetor des Hauses der Armen in St. Petersb., 
Coll.-Rath Wreto; der Prof. der metl. ekir. Akademie 
Eck ,  de r  Oberdoc to r  de r  Res . -Garde -Ba ta i l l ons  F rank ,  
der  Oberdoc to r  des  Sewas topo lschen  K r iegshosp .  Heymann ,  
der Nuss. Gen.-Consul in Norwegen Mechelin und der 
Beamte zu besond. Auftr. 4. Kl. bei d. bes. Canzlei des 
Minist, d. ausw. Angeleg. Gern et; der Abtheil.-Chef im 
Med.-Depart. Kruber; zu Coll.-Näthen: der Divisions-
Doctor d. Res.-Uhlanen-Div. Kummerau, der Div.-Doct. 
d .  1 .  Jn f . -Corps  W i t l ok ,  der  Consu l  i n  S te t t i n  Sch lö -
zer, die Regier.-Räthe d. Livl. Gouv.-Neg. Schlau und 
Tideböhl; im Ness. d. Dom.-Minist. der Regul.-Erecutor 
d. Livl. Gouv. v. Krüdener; zu Hofräthen: der Jnsp. 
der Med.-Verw. des Linien-Kosakenheeres Düsing, der 
Obera rz t  des  temp.  M i l . -Hosp .  von  Dünamünde  Lange ,  
de r  ä l t .  O rd .  des  M i l . -Hosp .  von  He ls ing fo rs  M ickw i t z ,  
d ie  S tabsä rz te  vom Gren . -Neg .  S r .  Ka is .  Höh  e i t l es  
Großfürsten Konstantin Nikolajewitsch Korsch, vom Asow-. 
schen  Jn f . -Reg .  Henr i c i ,  vom Bu tü rschen  Jäsch^der  
Heeresdoctor des Sib. Linien-Kosakenheeres Lamo tt?s der 
Bezirksarzt der Ackerbausoldaten Weiße; der Secr. der 
Livl. Gouv.-Reg. Zwingmann, der Secr. im 4. Dep. d. 
Dir. Senats vr. jur. Ottomar Meykow (aus Dorpat); 
die Beamten zu bes. Auftr. 7. Kl. bei der Feld-Proviant-



Commiss. d. 4. Jnf.-Corps Witte und 6. Kl. bei d. Ober-
D i r i g .  des  Pos t -Dep .  v .  Schu lmann .  

Das Monarchische Wohlwollen ist eröffnet: dem älteren 
Ord in .  des  Moskwaschen  M i l . -Hosp .  Co l l . -Na th  D reper ,  
dem Obera rz t  des  4 .  Leh r -Carab ine r -Reg .  Ho f fmann ;  
— so wie für ausgezeichneten Eifer und treue Pflege der 
beim Bombardement von Odessa Verwundeten: dem Arzt 
des  Odessaschen  temp.  M i l i t . -Hosp .  No .  45 .  Ho f ra th  As -
muß und dem Bataillons-Arzt des Aleropolschen Jäg.Neg. 
En  ge lmann .  

Es haben der Wolmarsche Kaufmann 3. Gilde Ioh. 
Atting 100 N. ^., der Lehrer der Kirchspielsschule Peter 
W iba  5  N .  S .  zu  Kr iegszwecken ,  d ie  F rauen  desWen-
denschen Kreises 189 R. 75 Kop. S. zum Besten von 
Familien der vom Urlaub in den aet. Dienst einberufenen 
Untermilitärs dargebracht, desgleichen hat das Kurl. Mül-
le ram t 600 N. S. auf den Altar des Vaterlandes niederge
legt. Für diese Gaben ist der Dank S r. K. Maj. erfolgt. — 
Ferner haben die hiesigen Kaufleute 3. Gilde Artamon Ne s-
sadomow, Aler. Gercke, und Nik. Modin am Geburts
feste Sr. Kais. Maj. zur Bewirthung der hier stehenden 
Truppen 36^ Pud Rindfleisch, 1450 Brote, 1850 Schäl-
chen und außerdem auf eine Subseription mit andern hiesi
gen Kaufleuten 50 Pud Rindfleisch, 50 Wedro Brannt
wein, 5 Tonnen Bier, 1 Tonne Weißkohl und 2850 Bröte 
dargebracht. Für ihren Eifer und für ihre treuunterthä-
nigen Gefühle ist ihnen der Monarchische Dank Sr. K. 
Majestät eröffnet. 

Das hiesige Amt der Eichenholzwracker hat 100 
N. S. zum Besten verwundeter Krieger dargebracht. 

Ch ron ik  d .  Ung lücks fä l l e  i .  d .  1 .  Hä l f t e  des  
August. Durch Unvorsichtigkeit ertranken in der Düna: am 
2. der auf Kronsunterhalt gesetzte Gemeine des Rig. Jnval.-
Comm, Abr. Jansohn bei der Stadt und am 3. der verab
schiedete Kanonier Mart.Wiksne unter Stockmannshof,— 
a. d. T. brannte in Dubbeln das Haus des Handwerks
gesellen Herrm. Eckstein, nebst Nebengebäuden, aus unbe
kannter Veranlassung, mit einem Schaden von 717 N. S. 
ab; — a. 9. fand man unter Katlekaln den Leichnam eines 
Unbekannten; — am 16. ertrank der Bauer Elas Ja
kobson unter Kl.-Jungfernhof in der Düna; — a. 17. 
schlief der Oeeonomiebauer Jure Woitkewitsch aus dem 
Gonv. Kowno Hieselbst neben seiner Telegge auf der Erde, 
als er erwachend neben sich einen Menschen erblickte, der 
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sich anschickte, aus dem Wagen einen Sack mit Lebensmit
teln zu stehlen. W. sprang zu, verscheuchte den Dieb, er
hielt aber dabei von diesem mit dem Messer einen Stich 
in die rechte Seite. — Nach einem Bericht des Nig. Ord-
nungs - Gerichts wurde uuter dem Gute Happakshof der 
Leichnam des Lootsen Michel Dselsekaln gesunden. 

(Livl. Gouv.-Z.) 
Am 22. Aug. beging die Univ. Dorpat den Allerh. 

Krönungsfesttag durch einen solennen Act in der Aula. 
Der Festredner Prof. l). Adelmann knüpfte au die Be
deutung des Tages eine Gedächtnißfeier des zu Berlin am 

März c. verstorb. Prof. der Chirurgie und Augen
heilkunde zu Dorpat (seit 1844), Staats-Nath und Ritter 
des K. Sachs. Ernestinischen Hausordens I). Ernst Augnst 
Carus. Das Juland bringt in No. 25 den Abdruck der 
Feierrede. 

N e k r o l o g e .  
(Eingesandt.) 

Im Laufe des Mai starb zu Odessa der außeretatmäß. 
Arzt bei dem dortigen Stadt-Krankenhause I)r. me<1. Aler. 
Pankalos. Geb. zu Messembria ans türkischem Ge
biete den 2. Febr. 18!6, ergriff er gleich vielen griechischen 
Jünglingen die sich ihm darbietende Gelegenheit, nach 
gründlicher Vorbildung in Frankreich sich dem Studium 
der Mediciu zu widmen und erhielt von der Universität 
zu Paris aus den Händen des Decans der med. Facnltät 
am 20. August 1849 das Diplom eines Doetors der Me-
dicin *). Sodann wählte er Nußland zur Fortsetzung seiner 
Studien und begab sich nach Dorpat, wo er nach län
gerem Aufenthalt am 9. Aug. 1851, unter Neicherts De-
canat, nach Vertheidigung seiner Jnaugural - Dissertation: 
De Dor^ti ^ivviwrum, 1851, 37 S. 8. und 

*) Er hatte zur Promotion geschrieben: De la^lvelite. ?srls 
1849. 30 S. 4. 
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6 tlleses zum vi-. me6. promovirt wurde. Hierauf begab 
er sich in den Süden des Reichs und wurde zu Odessa 

x. das Opfer seiner mit Freudigkeit ergriffenen Berufstätigkeit. 
Johann Andreas Poorten, Pastor emer. zu Pinken

hof und St. Annen, war geb. zu Riga den 12. Septbr. 
1767, der zweite Sohn des Aeltesten der großen Gilde 
Matthias Ulrich Poorten (geb. 1732, gest. 1812) und 
der Eva Juliane, geb. von Wiecken. Nach erhaltener 
Vorbildung auf der alten Domschule seiner Vaterstadt stu-
dirte er zu Jena Theologie in den Jahren 1787—1791, 
wurde nach seiner Rückkehr in das Vaterland zuerst Haus
lehrer, Stadt-Eandidat 1791, Landes-Candidat 1794 und 
erhielt 1797 die Voeation für das Pastorat Segewold und 
Ignatius-Capelle im Nigischen Sprengel. Ordinirt für 
dieses Amt am 7. Febr. 1798, sah er sich nach 12Mhriger 
Verwaltung desselben unter dem 28. Septbr. 1810 durch 
Wahl des Nigaschen Raths zum Prediger von Pinkenhof 
und St. Annen in unserm Stadt-Patrimonial-Gebiete be
rufen und folgte dieser Voeation, die ihn in die Nähe sei
nes zahlreichen Verwandten-Kreises zurückversetzte. Ueber 
38 Jahre hat er im letzten Amte gewirkt, bis er nach der 
Feier seines 50jährigen Amts-Jubelfestes ehrenvoll emeri-
tirt wurde; aus dem Jahre 1812 stammt ein vollgültiges 
Zeugniß für die damalige Preußisch-Französische Invasion 
durch seine genauen Überlieferungen; in vielen Angele
genheiten seines Kirchspiels ist er ein treuer Helfer gewesen. 
Ihm war das seltene Glück beschieden, mit seiner ihm vor 
einem Jahr im Tode vorangegangenen treuen Lebensge
fährtin Charlotte Eleonora, geb. Eichholtz, einer Tochter 
des  ehem.  P red ige rs  zu  Sch lock  I oh .  F r ied r i ch  E i chho l t z  
und der Helena Elisabeth, geb. Grube, am 12. Januar 
1850 das Fest der goldenen Hochzeit feiern zu können. 
Am 20. Aug. d. I. vollendete er seinen irdischen Lauf. 
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Zur Tagesgeschichte. 

Durch eineu Allerb. am 5. Juli e. bestätigten Beschluß 
des Neichsraths ist zur Ergänzung des Art. 394 des Sw. 
d. Neichsgesetze (Ausg. 1842) über den Dienst auf Wah
len und d. Art. 59 der Handels-Verordn. festgesetzt wor
den, daß Kaufleute erster Gilde, welche ganz und 
gar nicht auf Wahlen gedient haben, desgleichen auch in 
dem Fall, wenn sie solche Aemter bekleidet haben, denen 
keine Uniformen zugeeignet sind, und überhaupt solche Ka u f-
leute erster Gilde, die noch nicht während dreier De-
cennien auf städtische Wahlen gedient haben, das Recht 
haben sollen, die Gouv.-Uniform ohne Stickerei, wie 
sie durch i>. 20 des Verzeichnisses I,it. k. Beil. zu Art. 
935 der Verordn. über den Dienst durch Anstellung von 
Seiten der Staatsregierung (Sw. d. R.-G. Bd. 3. Ausg. 
v. 1842) für solche Edelleute festgesetzt ist, welche weder 
im Kronsdienste noch im Dienste auf Adelswahlen gestan
den haben, zu tragen; allein zum Unterschiede von den 
Adelsuniformen sollen die Kanilente Kragen uud Aufschläge 
«ach der Farbe der Uniform, d. h. von grünem Tuche mit 
rother Einkantung haben. 

(Sen.-Uk. v. 25. Aug. S.-Z. 71.) 
Am 13. Juni d. I. wurde in Archangel das Kriegs-

Transport-Dampffahrzeug Hapsal unter froher 
Theilnahme der zahlreich versammelten Menge glücklich vom 
Stapel gelassen. Es steht unter dem Befehle des Kap.-Lieut. 
v. d. 10. Flotte-Equip. von Grewenz und hat bei der 
Militär-Admiralität des Hafens von Archangel seine Dampf
maschinen eingenommen. Als es vom Stapel lief, wurde 
es mit 2000 Pd. Ballast beschwert. Das Seemagazin 
enthält eine genaue Beschreibung der Eonstruetion dieses 
nenen Fahrzeuges, nach welcher Näheres im Nuss. Jnval. 
No. 197 mitgetheilt ist. 

Einer Bekanntmachung der Livl. Gonv.-Neg. zufolge, 
wird die Gouv.-Ztg. vom 15. d. M. ab wöchentlich drei 
Mal, am Montage, Mittwoch und Freitag um 7 Uhr Abends, 
erscheinen. Vorschriften und Bekanntmachungen der ört
lichen Behörden und Amtspersonen dürfen in privaten Zei
tungen erst dann abgedruckt werden, wenn sie bereits durch 
die Gouv.-Ztg. publieirt worden sind. 

Dorpa t .  A ls  am 7 .  Sep tb r .  Morgens  um d ie  f rü 
heste Zeit des Tages sich die Nachricht von dem Tode des 
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Eurators, General der Infanterie von Kraffstroem 
verbreitete, wurde gleichzeitig der Unterricht in sämmtlichen 
höheren und niederen Lehr - Anstalten des Orts, so wie 
das Halten der Vorlesungen auf der Universität für die 
Dauer des ganzen Tages eingestellt, und die auf den 7. 
angesetzt gewesene Probe-Vorlesung des neuangestellten 
Pro fesso rs  de r  Russ ischen  Gesch ich te ,  v i .  Pe te r  Medow i -
kow vertagt. Mittags um 12 erhob sich das Trauerge
läute aller Glocken und gab den aufs Tiefste erschütterten 
Gemüthern neue Aufforderung zur stillen Einkehr in sich. 
Die Beamten der Universität hielten an der, von den schön
sten Bäumen des botanischen Gartens, wie von Leidtra
genden aller Stände umstandenen Todtenbahre die Ehren
wache und Nachts wechselten Professoren in der Verrich
tung dieses letzten Liebesdienstes. Freitag den 10. Sept. 
Abends um 7 Uhr fand die Einsargung statt, zu der sich 
alle Glieder des Lehr- und Schulfachs in der am Markte 
im alten Universitär - Gebäude belegenen Wohnung des 
Verstorbenen mit vielen andern Gästen versammelt hatten. 
Der Universitäts-Prediger Professor l)r. Ehristiani hielt 
bei dieser Gelegenheit eine ergreifende Ansprache. 

R iga .  Auch  be i  uns  e r reg te  d ie  Kunde  von  dem 
unerwarteten Dahinscheiden Sr. hohen Ereell. des Herrn 
Eurators des Dörptschen Lehrbezirks, General der Infan
terie von Kraffstroem allgemeine Theilnahme und fand 
dieselbe namentlich ihren Ausdruck in den Morgenandach-

^) In der in No. 36 der Stadtblätter mitgetheilten Nachricht 
über den Tod desselben ist die Bemerkung, daß der Verstorbene an 
dem Tage von Marcngo Theil genommen durch die Worte: „an 
dem Schlachtenglück Europas nahm er Theil seit dem Tage von Ma-
rengo" zu berichtigen; denn der Tag von Marengo entschied am 14. 
Juni zwischen Napoleon und den Oesterreichern, nachdem Suwarow, 
seit dem Mai aus Italien zurückberufen, nicht mehr zu den Lebenden 
gehörte und die Russischen Truppen auf Kaiser Pauls Befehl (vergl. 
Michailowski-Danilewski Geschichte des Krieges Rußlands mit 
Frankreich zur Regierungszeit des Kaiser Paul I. l. I. 1799. 8 Th 
in 5 Bdn. St. Petersb. 1852 und 53) zurückgezogen waren. — Der 
Verstorbene besaß als Anerkennungszeichen seiner Verdienste: den St. 
Wladimir-Orden erster Klasse, welcher ihm bei der Univerfitäts-Jubel-
feier i. I. 1852 Allerhöchst verliehen wurde, den St. Alerander-Newski-
Orden mit Brillanten, den weißen Adler-Orden, den St. Annen-Or
den 1>Kl. mit der Kais. Krone, das Kulmer Kreuz, den St. Georgen-
Orden 4. Kl., einen goldenen Degen mit der Aufschrift: Für Tapfer
keit; die Medaillen: von Paris 1814, für den Türkischen Feldzug 1828 
und für die Einnahme Warschaus 1831, das Ehrenzeichen für Mili
tärverdienst 2 Kl., das Ehrenzeichen für 45jährigen untadelhaften Dienst. 
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ten, welche am Montage den 13. d., gleich nach dem Ein-
treffen der Trauerbotschaft, in allen hiesigen öffentlichen 
Lehranstalten, im Gymnasium sowohl, als in der Dom
schule und iu den Kreis- und Elementarschulen gehalten 
wurde«, indem sich die Herzen der Lehrer wie der Schüler, 
nach einleitenden Betrachtungen über die Bedeutung dieses 
die ganze Schulwelt schmerzlich berührenden Verlustes, ver
eint zu inbrünstigen Gebeten für den Entschlafenen erho
ben. Der Unterricht blieb für den Tag ausgesetzt. 

Für die hiesige Bühne wurde neuengagirt Hr. Gre
venberg von Aachen. (D. Th.-Z.) 

N e k r o l o g e .  
Am 24. Aug starb zu Moskwa der stellv. Oberpro-

curator d. 7. Dep. des Dir. Senats St. - N. und Ritter 
Nikolai Eonstantinowitsch Kalaidowitsch, bekannt in der 
Geschichte des Rufs. Rechts durch seine i. I. 1819 gemein
schaftlich mit Strojew unternommene Herausgabe der 
Gesetzbücher des Großfürsten und Zaren Iwan Wassilje-
witsch und durch viele archäologisch-juridische Werke. 

Am 5. Septbr. n. St. starb zu Lübeck der K. Preuß. 
Eonsul E. G. Kulenkamp, Chef der auch mit Riga in 
vielfacher Verbindung stehenden Handlung „Platzmanns 
Söhne." Bremer von Geburt, hatte er sich bereits vor 
längerer Zeit in Lübeck niedergelassen und daselbst kauf
männischen Einfluß erlangt. (N. Pr. Z.) 

Nach t rag  zu  dem Nekro log  No .  31 ,  S .  282 :  
Staatsrath und Ritter ML<I. Gust. Kapherr war vor 
seiner Anstellung b. Min. d. Innern Gesandtschaftsarzt bei 
der Rufs. Mission in Teheran. 

Handel und Gewerbe. 
Auf Verwendung des Hrn. Kriegs-Gen.-Gouverneurs 

von St. Petersburg und in Grundlage von Art. 401 Bd. 
XI. des Swod der Reichsgesetze (Ausg. 1842) sind für die 
Stadt Narwa zwei 3tägige Jahrmärkte für die Zeit vom 
6.—9. Febr. und vom 20.-23. Sept. statt der gegenwärtig 
dort eristirenden, als unzweckmäßig aber nunmehr abge
schafften beiden Jahrmärkte für die Zeit vom 9.—28. Febr. 
und 9. - 23. Juli von dem Hrn. Minister d. i. A. ange
ordnet worden, worüber derselbe dem Dir. Senat berichtet 
hat. sS.-Z. 69.) 

Durch einen am 20. Juli d. I. Allerh. bestät. Be
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schluß der Eomite d. HH. Minister ist hinsichtlich der Ord
nung  des  T ranspor t s  von  aus länd ischen  s ta rken  Ge
tränken ans den Ostsee-Gouvernements in die 
Groß-Russischen Gouvernements zum Verkaufe 
fes tgese tz t  wo rden ,  daß  d iese  Ge t ränke  i n  dense lben  G las 
gefäßen, in denen sie aus dem Auslande angelangt sind 
und mit denselben Plomben und Stempeln, welche bei der 
Zollposchlin-Erhebung vom Zollamte aufgedrückt sind, be
fördert werden sollen; im entgegengesetzten Falle aber nicht 
anders, als in einem hölzernen Gefäße mit dem Zollsiegel 
versehen, um die Getränke in den Orten in gläserne Ge
fäße umzufüllen, wo eine Branntweinspacht vorhanden ist, 
nach der hiefür festgesetzten gesetzlichen Ordnung, zur Ver
meidung jedes möglichen Nachtheils beim Krons - Brannt-
wein-Verkanf und zur Erfüllung der gesetzlichen Vorschrif
ten des Branntweins-Ustaws. 

(Sen.-Uk. v. 25. Aug. S.-Z. 72.) 
Gemäß der Entscheidung E. Dir. Senats v. 30. Juni 

d. I. sollen hinfort die in Riga eristirenden Waarenhändler, 
sobald sie ihre Nahrungsnamen verändern, um die Ver
käufer zu täuschen, in genauer Grundlage des Art. 1868 
des Strafcoder einer Beahndung unterliegen. 

(Livl. Gouv.-Ztg.) 

Z u r  L i t e r a t u r .  
Eine  Re ise  um d ie  We l t  von  Wes ten  nach  Os ten  

du rch  S ib i r i en  und  das  s t i l l e  und  a t l an t i sche  
Meer. Mit einem Titelbilde und einer Karte. Aschaf
fenburg 1854. 136 S. 8. 90 Kop. S. 

Diese Blätter haben es sich seit längerer Zeit auch zur 
Aufgabe gemacht, auf die werthvollsten neuesten Erschein 
nungen, namentlich in der Neiseliteratnr, aufmerksam zu 
machen. Schon deshalb dürfen sie nicht unterlassen, obiger 
Schrift Erwähnung zu thun; sie fühlen sich aber um so 
mehr dazu verpflichtet, als überdies der Verfasser durch 
Familienbeziehungen, Jugendbildung und zeitweilige Wirk
samkeit unserer Stadt zum Theil angehört. Er hat sich 
zwar bei der ihm eigenen überaus großen Anspruchslosig
keit bei der Herausgabe dieses Werkchens nicht genannt, 
indessen hoffen wir, daß er uns hier diese Erwähnung sei
ner persönlichen Beziehungen nicht verargen werde, zumal 
der Gegenstand seines Buchs so sehr an seine Person sich 
knüpft und schon derzeit, als er die hier beschriebene Reise 
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Am 22. August starb zu Mitau der Kurl. Oberhof-
gerichts-Advoeat Herrm. Wich. Schultz, geb. ebendaselbst 
d. 21. Deebr. 1798, studirte er in Dorpat die Rechte i. d. 
Jahren 1820-23. 

Am 30. August starb Hieselbst im 71. Lebensjahre der 
Aelteste der großen Gilde, vieljährige Aeltermann der Kra-
mer -Compagn ie ,  S t i f t e r  des  nach  i hm benann ten  Fami 
l i en -Lega ts ,  e rb l .  Eh renbürge r  Car l  Gus tav  S tauwe .  
Geboren zu Wenden den 15. December 1783, der jüngste 
Sohn  des  Landger i ch ts -Sec re tä ren  F r ied r i ch  W i lhe lm S tau 
we und der Anna Cornelia, geb. Med er, gehörte er durch 
seine Abstammung väterlicher und mütterlicher Seits zweien 
Prediger-Familien Livlands an. Aus Kurland und Riga 
sind schon seit dem Ende des 17. Jahrhunderts mehre 
Glieder seiner Familie bekannt. Auch er hat deren Anse
hen aufs Neue befestigt. Mehr als 50 Jahre ist er hier 
unausgesetzt und mit großer Anstrengung thätig gewesen. 
Seit 1824 als Beisitzer, seit 1831 als Aeltermann der 
Kramer - Compagnie, seit 1825 als Aeltester großer Gilde 
und Mitglied vieler städtischen Verwaltungen erwarb er in 
reichem Maaße den Dank seiner Mitbürger. Verh. seit 
dem 8. Februar 1815 mit seiner ihn betrauernden Wittwe 
Johanna Maria Elisabeth, geb. Baehr zu Menkenhof, 
hinterläßt er zwei Töchter und drei ins bürgerliche Leben 
getretene Söhne; ein vierter ging ihm gleich seinem ältesten 
Bruder wenige Tage im Tode voraus und mehre Kinder 
hatte er schon früher verloren. 

Am 7. Septbr. in der Morgenstunde zwischen 3 und 
4 Uhr, verschied zu Dorpat plötzlich Se. hohe Ercellenz 
der Herr Curator des Dorpatschen Lehrbezirks, Mitglied 
der Ober-Schul-Direction des Reichs, Präsident des Dor
patschen Censur-CouM's, General von der Infanterie und 
v ie le r  hohen  Orden  R i t t e r  Gus tav  von  K ra f f s t roem im 
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71. Lebensjahre. Geb. den 16. August 1784, trat er be
reits am 28. August 180(1 in Militärdienste und nahm an 
dem Tage von Maren go Theil. Als General stand er 
eine lange Reihe von Jahren hindurch an der Spitze der 
Moskwaschen Garde. Zu seinem letzten hohen Amte mit 
dem Beginn des Jahres 1836 berufen, seierte er zu Dor
pat am 28. August 1850 sein 50jähriges Dienst-Jubiläum. 

Handel und Gewerbe. 
Bis Ende August e. betrug die Ausfuhr Rigas an 

Flachs 776,227 Pud, Flachsheede 8670 Pud, Hanf 797,998 
Pud, Torse 32,289 Pud, Oel 12,982 Pud, Talg 29,970 
Pud, Eleunselle 616 Pud, Bettfedern und Daunen 2776 
Pud, Taue 1165 Pud. In den übrigen hiesigen Handels
artikeln hatte dieselbe seit dem Juli keinen Zuwachs erhal
ten. — Ueber das diesige Zollamt gingen bis «lt. August 
für 2,734384 R., gegen 10,683,754 N. im I. 1853. 

Aus Archangel v. 15. August wird geschrieben, daß, 
da erst mit diesem Tage das Englische Geschwader die 
längst angekündigte Blokade des dortigen Hafens ins Werk 
zu setzeu anfing, der Handels - Umsatz im Verhältnisse zu 
früheren Jahren ein außerordentlicher und die Lebhaftigkeit 
des Geschäfts stärker, als in irgend einem anderen Hafen
platze Rußlands war. Nach Norwegen, Dänemark, den 
Niederlanden, Belgien und vielen Plätzen des Eontinents 
gingen fortwährend reichbeladene Schiffe ab. Auch der 
Küstenhandel war sehr bedeutend und uoch uie sah Archan
gel in einem und demselben Jahre so verschiedenartige Un
ternehmungen gedeihen. Wir lassen zur vollstäudigen Über
sicht eine Liste des ErPorts bis zum ^4. August aus No. 
26 der Archangelschen Schiffs-Nachrichten folgen. 

Bis zum August waren in 601 Schiffen verladen: 
45,420 Tonnen Theer, 6521 T. Pech, 307,855 Tschwt. Rog
gen, 10,237 Tsch. Roggenmehl, 178,277 Tsch. Hafer, 82,228 
Tsch. Leinsaat, 12,586 Tsch. Weizen, 1900 Tsch. Gerste, 
5036 Pud Hanf, 216,227 Pud Flachs, 188,761 Pud Heede 
und Tors. 2700 Pud Thran, 89,542 Pud Talg, 33,678 
St. Kalbfelle, 193,410 St. Hasenfelle, 550,500 Et. Mat
ten, 22,838 St. Bretter. 

Der Totalwerth der i. I. 1853 in Stockholm eingef. 
Waaren betrug 14,184,792 Rbdlr. (circa 74 Mill. R. S.*), 

Der schwed. Thaler ist hier zu 53 Kop. — nicht wie in der 
Mittheilung No. 35 zu 141 Kop. berechnet. 
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davon 1,725.383 Rbdlr. (circa 924,000 R. E. ) aus Nuß
land, — uamlich: Talg 584,817, Hanf 139,900, Ccrealien 
766,135, Hanföl 125,698 Lein- und Hanfsamen 52,677, 
Grütze 4864, rohe Häute 4902, Pferdehaare 6309, Borsten 
1400, Pottasche 17,032, Taue 3852, Pelzwerk 7721, Thran 
2294, Rbdlr. - und 328,412 Nbdlr. (circa 17,400 N. S.) 
aus Finnland. Der Werth der Ausfuhr war 7,192,495 
Rbdlr. (circa 3,812,000 N. S.), davon 52,810 Nbdlr. 
(circa 27,000 N. S.) nach Nußland, — nämlich: roth. Ocher 
6600, Blei 3500, Bleierz 420, Alaun 37,950 Nbdlr. -
und 615,053 Nbdlr. (circa 315,000 N. S.) nach Finnland. 
Von den 814 angesegelten Schiffen kamen 80 aus St. 
Petersb., 77 aus Riga, 1 aus Reval und 227 aus Finn
land; von den 927 abgesegelten gingen 55 nach St. Pe
tersburg, 60 nach Riga, i nach Reval und 237 nach 
Finnlcind. 

Eingesandte Anzeige. 
Im August-Monat sind für Pleskodahl an Geschenken 

eingegangen: Von Herrn G. durch Herrn W. 2 S. R. 
Von Madame I—n 5 S. R. 

Mit dem herzlichsten Dank wünschet Gottes reichen 
Segen den freundlichen Gebern 

D ie  D i rec t i on .  

(V e t a n f t e. 
Pet r i -  u .  Dom-K i rche :  Anna  Emi l i e  Ade le  Hen

riette Hermann. Johann Konrad Eisele. Charlotte So
phie Treydell. Maria Skadding. Alerander Nie. Kämpffe. 
Olga Dor. Gronicka. Gottfried Oscar Stahl. Johann 
Immanuel Christoph Teichmann. Elise Charlotte Adeline 
Balck. Catharina Charlotte und Hans Friedrich Finsch 
(Zwillinge). Johann Paul Franz. — Jesus-K.: Ca
tharina Elisabeth Oknlewitz. Michael Weide. Emilie 
Kalning. Caroline Jacobsohn. Johann Kahrkling. Peter 
Wilhelm Behrsing. Marie Elisabeth Verbatns. Helene 
Taube. Anna Berg. Ludwig Julius Karpow. Gottfried 
Gustav Espengrün. — Johannis-K.: Jannis Kohkliht. 
Alerander Friedrich Satte. Johann Gustav Krechting. Au
guste Rihmann. Kaspar Johann Paul Swarreneek. Ma
rie Elisabeth Träger. Mittel Eduard Wehwer. Friedrich 
Wilh. Georg Lack. Friederica Jklau. Charlotte Dorothea 
Bredig. Caroline Obsch. Johann Alerander Kanling. 



Emilie Juliane Iankowsky. Johanna Esergails. Ludwig 
Friedr. Walter. Anna Emilie Ballohd. Elisabeth Amalie 
Traeter. Jacob Jakobsohn. -- Resormirte K.: August 
Woldemar Donker. 

B e g r a b e n e .  

Dom-K i r che :  Ae l t es te  de r  g roßen  G i l de  Kau fmann  
und erblicher Ehrenbürger Carl Gustav Stauwe, 7l I. 
8 M. 16 T. — Jesus-K.: Christian Engelbrecht, 4 M. 
Dorothea Elis. Bohl, geb. Bührmann, 37 I. Louise Ot
tilie Mackelburg, geb. Peters, 27 I. Ein todtgeb. Kind. 
— Johannis-K.: Jacob Christjahn Heinr. Apsiht, 4 I. 
7  M .  Anne  E l i se  P luhm ih t ,  1  I .  4  M .  Hagensb . :  
Peter Herm. Nob. Kalling, 1 I. 3 M. Nosa Jansohn, 1 
T. Heinr. Kalljahn, i I. 40 M. Ernst Freymann, 38 
I. Georg Martinsohn, 2 I. Nicolaus Warff, 44 I. 
Aus Neinberg, 7 M. Jannis Straubberg, 62 I. Au
guste Fischer, 25 I. Ioh. Sam. Hausler, 70 I. Gertrud 
Emilie Sommel, 1 I. 9 M. Thorensb.: Gottl. Friedr. 
Garrohs, 33 I. 6M. Anna Leepe, 5 M. Marri Preede, 
l4 I. Fritz Martinsohn, 30 I. Krischjahn Stekke, 10 
M. Ioh. Friedr. Bogdanowitsch, 7 W. Jacob Kalning, 
55 I. Trihne Martinsohn, 63 I. Krisch Martinsohn, 
34 I. 

P r o k l a m i r t e .  

Pe t r i -  u .  Dom-K i r che :  De r  Se i l e rme is te r  Geo rg  
Eduard Kurau mit Anna Christine Jochumsen. Der Mnl-
lergeselle Adam Wilh. Hasenjäger mit Wilhelm. Elisab. 
Ledebohm. Der Schuhmachermeister Theodor Friedrich 
Groß mit Emilie Helena Katharina Bippen, geb. Grün. 
Der Manufactur - Waaren - Fabrikant Andreas Christian 
Ludw ig  Eh le r t z  m i t  Johanna  Lu i t ga rde  Maas .  — Jo 
hannis-K.: Der Spinner Ans Urban mit Katharina 
Amalie Bertul. Der Kutscher Ans Graumann mit Anne 
Blum. Der Kutscher Otto Meeting mit Anna Marga
retha Lemke. Der Kutscher Peter Behrsing mit Ilse Klau-
ww. — Reform irte K.: Der Schuhmachergeselle August 
Knieß mit Gertrud Elisab. Jürgensohn. 

Ist zu drucken erlaubt. 
Im Namen des General-Gouvernements von Liv-, Ehst- und 

Kurland: Staatsrath Tideböhl. 



SS. 
Rigasche Stadtblatter. 

Donnerstag, den 16. September 1854. 

Zur fünfzigjährigen Jubelfeier des Rigaschen Gou-
vernements-Gymnasiums. 

Am 16. Septbr. 1804 ward in Riga das neuerrichtete 
Kais. Gymnasium eröffnet, nachdem Tages zuvor die 
Thätigkeit der alten Domschule als einer Gelehrtenschnle 
geschlossen worden war Am 16. Septbr. 1829 sand 
hier unter allseitiger Theilnahme des Publicums aller Stände 
die 25jährige Jubelfeier 2) der Anstalt statt, welche seit 
ihrem Bestehen unter zwei Monarchen Nußlands rei-

Vergl.: Vorläufige Nachrichten von den Lehr - Gegenständen 
des neuen Kaiserl. Gymnasiums und der ersten Kreisschule zu 
Riga; zur Ankündigung der Eröffnung dieser Anstalten am 16. Sept. 
1804 von Aug. Albanus, Livl. Gouv.-Schul-Director. Riga 1804. 

2» Vergl. Nig. Stadtblätter 1829, No. 38 S. 301, No. 39, S. 
310—14. Eingeladen war zu dieser ersten Jubelfeier durch ein drei
faches Programm, nämlich: ») Zur Geschichte des Kais. Gouv.-Gym
nasiums in Riga, während der ersten 25 Jahre seines Bestandes, 
von dem damal. Schul-Director Dr. C. E. Napier sky; 1») eine 
lateinische Abhandlung des damal. Oberlehrers H. C. Laurenty, mit 
vorausgeschickter Dedication an den damal. Reetor und Präses der 
Schul-Eommission der Kais. Univers. Dorpat, llr. I. PH. Gustav 
EwerS; e) »1;iiNLl»pKiii 3n»ikii!ui» o enl^uueuio 
ii vno^peö.iciiili ii<-t>iijie^^<'n»Zro v i» I^ceiinaiii 
il i. jizbini;, «I»».innu» L n n? » »i o. Bei der 
Redefeierlichkeit am 16. Septbr. gab der damal. Livl. Gouv.-Schul-
Director, gegenw, Staatsrath und Mitglied des Rig. Censur-Comit^'S 
vi-. Carl Eduard Napier sky einen historischen Rückblick auf den 
verflossenen 25jährigen Zeitraum, der seit Begründung der Anstalt an 
ihr wirkende Oberlehrer H. A. Starcke sprach über die Leistungen, 
die von einer Vorbereitungsschule für den künftigen Gelehrten zu er
warten sind; Oberpastor »>. K. L. Grave zeichnete in einer darauf 
gedruckten Rede die Grundzüge der Aufgabe eines Gymnasiums in 
einer Handelsstadt. Im Namen der ehemaligen Schüler ergriff Apo
t h e k e r  S e e z e n  d a s  W o r t .  D i e  P r i m a n e r  R u n t z l e r ,  F a b r i c i u s  
und Hencke hielten Reden in Lateinischer, Deutscher und Russischer 
Sprache. 
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chen geistigen Segen auf Mit- und Nachwelt gespendet 
hat. Auch der 46. September 1854 ist für die Geschichte 
dieser höheren Bildungs-Anstalt bedeutungsvoll, wenn.gleich 
die öffentliche Feier aus nahe liegenden Gründen dieß Mal 
hier, wie bei dem ebenfalls am 15. Septbr. 4804 eröffne
ten neuen Gpmnasio zu Dorpat unterbleiben mußte. 
Be ide  Ans ta l t en  wa ren  e ins t  un te r  dem g roßen  Gus tav  
Adolph in das Leben getreten Aus dem Gymnasio 
zu Dorpat ging 1632 die erste dortige Universität her
vor; das hiesige Lyeeum bestand'seit seiner Reorganisa
tion im Jahre 1733 bis zum Jahre 1804 neben der alten 
Dom schule und wurde nun unter Alban us Leitung 
die neue Gelehrtenschule. An den 15. September des 
Jahres 1621 knüpfte sich einst für Riga und den größe
ren Theil von Livland der siegreiche Einzug des großen 
Gustav Adolph in die Mauern der Hauptstadt des Lan
des und in die Herzen der Bewohner; am 15. Septbr. 
1801  wu rde  de r  Gesa lb te  des  He r rn ,  A lexande r  de r  E r 
ste, der Geseguete, in der alten Zarenstadt Moskwa ge
krönt; daher geschah es, daß nicht nur mit dem 15. Sept. 
1804 für die Geschichte des öffentlichen Schulwesens in 
diesen Provinzen eine neue Aera begann, sondern daß auch 
die, den Schloßplatz zierende und dem Gymnasial - Ge
bäude gegenüber belegene Siegessäule zur Erinnerung an 
die Großthaten des Jahres 1812 und der nachfolgenden 

2) Vergl. den werthvollen Aufsatz von v>. C- E. Napiersky: 
Einiges aus der älteren Geschichte der öffentlichen Bildungs-Anftalten 
Rigas, in den Mittheil, aus der Livl. Geschichte, Bd. V. (Riga 
1850) S. 237—308 und s. auch: Bei Gelegenheit der feierlichen Er
öffnung des Gymnasiums und der Kreisschule zu Dorpat, den 15. 
Septbr. 1804, von vi--G. F. Poeschmann, Professor der Geschichte 
und Mitglied der Schul-Commission, Dorpat 1804, 71 S. 8. Ein-
ladungsschrift zu dem 25jährigen Jubelfeste und zur feierlichen Ein
weihung des neuen Lehrgebäudes des Kais. Gouv. - Gymnasiums zu 
Dorpat, am 15. Septbr. 1830, herausgegeben von dem gegenwär
t i g  e m e r i t i r t e n  G o u v . - S c h u l - D i r e c t o r ,  S t a a t s r a t h  O .  B .  G .  R o 
senberger, Dorpat 1830, 79 S. 4. 
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Zeiten am 15. Septbr. 1817 von dem Stadt-Oberpa-
stor l)r. Liborius von Bergmann nach Abhaltung des 
feierlichen I e Dtnim's kirchlich geweiht wurde. Gleichwie 
in Dorpat der 15. September als der eigentliche Eröff
nungstag gefeiert werden sollte, indessen eingetretener drin
gender Umstände wegen seine Bedeutung dem vor Weih
nachten abzuhaltenden Jahres-Dimissions-Actus ab
treten mußte, hat Riga den 16. Septbr. als Tag der Er
öffnung vor 50 Jahren im treuen Gedächtnisse behalten. 
Indessen blieb auch hier die Feier auf den engsten Kreis 
besch ränk t .  Dessenungeach te t  ha t t e  das  Con fe i l  de r  Ka i s .  
Un i ve rs .  Do rpa t  Ve rans ta l t ung  ge t ro f f en ,  i n  Do rpa t  
durch zwei feiner Glieder, die 1)0. Aler. Bunge und Ar
nold Christiani, einst Zöglinge des dortigen Gymnasiums, 
ein feierliches Beglückwünfchungs-Schreiben überreichen zu 
lassen und dem Gymnasio zu Riga wurde iu gleicher Ver
anlassung die herzliche, schriftliche Gratulation der Hoch
schu le  des  Landes  zu  The i l .  Auße rdem ha t t en  d ie  i n  Do r 
pat weilenden ehemaligen Zöglinge des Nigaschen Gym
nasiums (unter denen Se. Ereell. der 'Herr Rector der K. 
Universität und gegenwärtige stellv. Curator des Lehrbe
zirks, Dr. Ed. Haffner, der gegenw. Prorector Magnisi-
eus und Deean der Juristen - Facultät I)r. Tobien, die 
Professoren I)v. Mercklin und Reiffner, der emerit. 
Privatdocent Staatsrath vr. Koehler, der Univ.-Syndi-
eus  D r .  Be i f e ,  de r  P r i va tdocen t  Usx .  ̂ u r .  Bu lmer i ncq ,  
der Kreissiseal v. Riekhoff, der Gymnasial-Director v. 
Schroeder, die Oberlehrer Nerling, Lütkens, der 
Hofrath Boubrig, der Kreisrentm. v. Schmieden, der 
w i f sen f cha f t l .  Gymnas ia l l eh re r  G ra f f ,  de r  See r .  S t rauß ,  
der Privatlehrer Friedrichsohn, der Univ.-Nentkammer-' 
See r .  Seezen ,  de r  Un i v . -Ge r i ch t s -No t .  Wu l f f i us  u .  f .  
w.) Veranlassung dazu genommen, sich ihrer gemeinfchaft-
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lichen Bildungsstätte in Liebe und Dankbarkeit zu erinnern 
und zu dein Ehrentage der Anstalt, der sie in verschiede
nen Jahrzehnden unter verschiedenen stets gleich geliebten 
Leitern und Lehrern angehörten, ein Fest-Angebinde zn sen
den .  Gegens tand  d iese r  Fes t sch r i f t  i s t  e i n  von  O .  F .  von  
Richter auf seinen Wallfahrten im Morgenlande in Da-
mascus erworbenes, von dem Vater des Frühverstorbenen 
dem Kunstmuseum der Universität einverleibtes, von I. G. 
PH. Ewers in seiner Ausgabe der Tagebücher uud Nei-
sebriefe des Zurückgekehrten (Berlin, 1822) S. 143 vor
läufig erwähntes und von Dr. C. Morgenstern ebend. 
S. 620, so wie in seinen Dörptschen Beiträgen, Bd. 3, 
S. 464 beschriebenes Kunstwerk Alt-Hellenischen Ursprungs 
und ächt'Griechischer Arbeit, welches dem Prof. Dr. Ludw. 
Mercklin, gegenw. Direktor des Kunst-Museums und in 
den Jahren 1830 — 34 Zögling der beiden oberen Classen 
des hiesigen Gymnasiums Veranlassung dazu geboten hat, 
in einer gründlichen Darstellung unter dem doppelten Ti
tel: ,»Aphrodite Nemesis mit der Sandale. Griechisches 
„Erzbild des Dorpater Kunst-Museums, erläutert von L. 
,,Mercklin. Mit einer Tafel in Steindruck. Dorpat, 1854; 
„in Commission bei E. I. Karow (Univ.-Buchhändler). 
„Dem Gymnas ium zu  R iga  be i  de r  Fe ie r  se i  u  es  
„ 50 jäh r i gen  Bes tehens  am 16 .  Sep t .  1854 ,  von  
„den  i n  Do rpa t  l ebenden  Zög l i ngen  desse lben  
„m i t  den  bes ten  Wünschen  f ü r  i h re  geme insame  
„B i l dungss tä t t e  i n  dankba re r  Ve reh rung  gew id 
me t .  16  S .  g r .  4 .  (L i t hog raph ie  von  Sch la te r )  nach  
den Resultaten der neuesten Forschungen und vom Stand
punkte der heutigen Alterthums - Wissenschaft einen Com-
mentar dieses seltenen Kunstgegenstandes herauszugeben. 

(Eingesandt.) 
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antrat, ein zahlreicher Kreis von Freunden und Angehö
rigen auch von hier aus ihn mit seiner Theilnahme, seinen 
Wünschen und Sorgen begleitete und dies Alles noch in 
der Erinnerung blieb. 

Der Verfasser hatte nach kurz vorher beendigten aka
demischen Studien einen ihm gewordenen Antrag, auf ei
nige Jahre in die Dienste der Russisch-Amerikanischen Com-
pagnie als Arzt in einer im westlichsten Theile Sibiriens 
neuangelegten Faetorei einzutreten, angenommen, bewogen 
hauptsächlich durch die Aussicht auf Erweiterung wissen
schaftlicher Erkenntniß im Fach der Natur-, namentlich der 
Pflanzenkunde. Im Frühjahr des Jahres 4845 trat er mit 
seiner juugen Frau nach eben gefeierter Hochzeit die Reise 
nach seinem Bestimmungsorte, Ajan, am Ochotzkyschen Meer
busen, an. Diese Reise, der Aufenthalt in Ajan, die Rück
reise zu Schiff bilden nun den Gegenstand der vorliegen
den Darstellung. Diese führt uns in fünfzehn Abschnitten 
vor: Die Abreise, den Eintritt in Sibirien, Tomsk, Jr-
kuzk, eine Wasserfahrt auf der Lena, Jakuzk, die Weiter
reise von Jakuzk bis an den Alban, vom Aldan bis Nel-
kan, von Nelkan bis Ajan, Ajan und den dasigen Anf-
enthalt, die Abreise von dort, Kamtschatka, Sitcha, die 
Sandwichsinseln, Eimeo, Kap Horn, die Fahrt auf dem 
atlantischen Ocean und endlich die Heimkehr nach Europa. 
— Gewährt es fchou an sich ein Interesse, den Reisenden 
in die weniger bekannten östlichen Gebiete unseres großen 
Vaterlandes bis nach den Amerikanischen Besitzungen hin
über zu folgen und durch solche Vermitteluug diese weiten 
Länder mit ihren Verhältnissen und ihren verschiedenartigen 
Bewohnern unserer Erkenntniß näher zu bringen, so stei
gert sich dieses Interesse zur lebendigen Theilnahme bei 
den Schilderungen, wo in den öden Strecken des äußer
sten Ostens der gefahrvollere Theil der Reise beginnt, wo 
mitten im Winter völlig uubetretene Pfade über Gebirge 
hinüber beschritten werden müsseu, wo bei einer bis auf 
30 Grad R. steigenden Kälte nicht einmal mehr eine elende 
Jnrta sich zum nächtlichen Obdach findet, sondern das Nacht
quartier von nun an unter freiem Himmel mitten im Walde 
im tiefsten Schnee aufgeschlagen werden muß. Obgleich, 
wie der bescheideue Verfasser bemerkt, eine meist nothwen-
dige Eile gründliche Beobachtung des Vorüberfliegenden 
unmöglich machte, so giebt derselbe doch überall iu weni
gen trefflichen Zügen ein Bild, welches die Menschen und 
die Natur in den verschiedenen Oertlichkeiten uns zur deut-
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lichen Anschauung vor die Seele stellt. Dabei weiß die 
Darstellung durch den einfachsten ungekünstelten Fluß der 
Rede, welche jeden gesuchten Schmuck von sich hält, so zu 
fesseln, daß man der Erzählung mit immer gespannter Auf
merksamkeit folgen muß. Der wunderbare Eindruck, den 
die Tropenwelt mit dem Glanz, der Fülle und der Milde 
ihrer Natur und mit der Kindlichkeit ihrer Menschen auf 
den Reisenden macht, wird aus reiner voller Empfindung 
in kurzen schlichten Worten, aber so unmittelbar und so un
gezwungen wiedergegeben, daß man unwillkürlich in die 
ganze Seligkeit des Genusses solchen Anschauens sich mit 
versenkt. Bei seiner Zeichnung der Natur kommt es dem 
Verfasser zu Statten, daß er neben der vollen Empfäng
lichkeit des Gemüths auch den gebildeten Sinn und die 
wisseufchaftliche Erkenntniß mitbringt. Dadurch werden 
auch die Bilder aus den weniger reichen und geschmückten 
nördlichen Zonen nicht minder interessant. 

Der Verfasser erwähnt im Vorwort, daß er zur Ab
fassung und Herausgabe seines Werkchens durch die viel
seitig an ihn ergangene Aufforderung, die Schicksale und 
Zufälle dieser Reise durch den Druck zu veröffentlichen, 
veranlaßt worden sei, und daß bei der Wahl der Form 
ihm das Durchlebte zu einer schlichten Erzählung für die 
Jugend am besten geschienen habe, woher er denn das 
Büchelchen vorzugsweise so angesehen zu wissen wünsche. 
Obgleich wir dasselbe der reifern Jugend bestens empfeh
len können, so ist es doch keine eigentliche Jugendschrift, 
die, bei einer vorwaltenden Absicht der Belehrung, in ihrer 
Darstellungs- und Ansdrucksweise speciell für das Auffas
sungsvermögen und überhaupt das Bedürfniß der Jugend 
berechnet wäre. Wir können vielmehr versichern, daß auch 
jeder ältere Leser in anziehender Form reichlich Unterhal
tung wie Belehrung finden und bei nur einiger Empfäng
lichkeit 7ür Schilderungen der Art das Buch nicht ohne die 
vollste Befriedigung aus der Hand legen wird. Nament
lich aber werden die Leserinnen gewiß mit voller Theil
nahme auf dieser Reise die junge Frau begleiten, deren 
Entschluß, dem Manne ihrer Wahl ohne alles Bedenken 
auch nach dem äußersten Endpunkte Sibiriens, als ihn 
sein Wunsch dahin zog, zu folgen, — gewiß nur aus der 
ganzen Hingebung einer liebevollen Jngendseele hervorge
hen konnte. 

Die äußere Ausstattung des Buches ist gefällig. Das 
beigegebene Titelbild stellt den Hafen Taleu auf der Insel 



- 347 -

Eimeo dar und eine Karte skizzirt den östlichen am Ochoz-
kischen Meer gelegenen Theil Sibiriens. — r. 

Da die Sonntags-Lutherschule der literarisch-
praktischen Bürger-Verbindung den 3. Octbr. wieder eröff
net werden soll, so werden die Herren Amtsmeister, welche 
ihren Lehrlingen an dem Unterrichte dieser Schule Theil 
nebmen lassen wollen, ersucht, die dazu nöthigen Anf-
nahme-Scheine bei mir in Empfang zu nehmen. 

Ferd. Müller. 

G e t a u f t e .  
Ja  cob i -K i r che :  Go t t l i eb  Poh r t .  Rudo lph  N i co la i  

Gottlieb Marim. v. Wnlff. Catharina Marie Nösner. — 
Petri-K.: Friedrich Gustav Robert Krondorff. Georg 
Karl Johann Alfred Deutsch. Johannes Peter Ber-
geng rün .  Ca ro l i ne  W i l he lm ine  Thunsdo r f f .  —  Ger 
trud-K.: Jacob Bittner. Peter Kurriu. Magdalena 
Soph. Ohfolin. Wilh. Jacob Goos. George Alerander 
Rank. Jacob Kalnupp. Karoline Louise Kalnin. George 
Albert Treu. Anna Krastin. Maria Clara Hübner. — 
Martin-K.: Kristine Bukke, Joh. Georg Dumpe. Ernst 
Gustav Ahrens. Marri Stein. Anna Katbarine Eckstein. 
Mikkel Gustav Stockmanu. Wilh. Emil Otto Kühn. 

B e g r a b e n e .  
Jacob i -K i r che :  Wach tme is te r s f rau  Cha r l .  Ma rg .  

Baczanowsky, geb. Glafenapp, 69 I. Elvire Anna Eyn-
thius, 4 I. 9 M. Joh. Eduard Stiller, 4 M. Adolph 
Ludwig Schmidt, 4 W. Anna Neinhardt, geb. Jankowsky, 
53  I .  He in r .  W iegand t ,  10  M .  — Pe t r i -  u .  Dom-
K.: Aeltestin Anna Dor. Wilh. Engelhardt, geb. Bernicke, 7 l 
I. Therese Geidecke, geb. Schmidt, 53 I. — Anna Eli
sabeth Rychter, geb. Kanpe, 68 I. Kaufm. u. erbl. Ehrenb. 
Jacob Ferd. Kyber, 57 I. Carolina Christina Weinberg, 
geb. Billert, 64 I. Charl. Elifab. Heucke, 67 I. 40 M. 
Carl August Mündel, 32 I. — Gertrud-K.: Johann 
Kröger, 65 I. Joh. Karl Friedr. Kruhmin, 2 I. 4 M. 
Louise Matthisson, 56 I. Aelt. d. kl. Gilde Jac. Schmidt, 
60 I. Helena Krauje, geb. Treu, 67 I. Joh. Alder-
mann, 35 I. Ansche Baltin, 40 I. Joh. Grünberg, 26 
I. — Armenkirchhof: Trine Petersohn, 67 I. Nik. 
Baluschewsky, 20 I. Friedr. D. Kruse, 52 I. Truhte 
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Adamsohn, 51 I. Anna Carol. Donnerblitz, 4 I. Jahn 
Luhsis, 37 I. Barb. Behrsith,45 I. Marg.Hedw. Elis. 
Albrecht, geb. Pedder, 81 I. Aler. Alerandrow, 21 I. 
Dav. Kraukle, 65 I. Jndrik Raegel, 37 I. Charl. Aug. 
Saesemann, geb. Kollberg, 54 I. Anna Wassiljewna, 98 
I. Joh. Grünwald, 8 I. Hedw. Swirbul, geb. Kar-
ling, 81 I. Joh. Silvestrowitsch, 23 I. Jahnis Adam
sohn, 22 I. Carol. Ottersberg, 38 I. Jsab. Ernest. 
Danneberg, 11 I. Eva Skeelba, 5 I. Janne Lietz, 44 
I. Marja, 65 I. K. Heinr. Podwig, 61 I. Anna Samss, 
38 I. Trine Korp, 31 I. Dor. Bach, geb. Grick, 40 I. 
Amalie Taube, 16 I. — Kinder im 1.-3. Lebensjahr: 
Marie Elis. Berg. Kath. Johannsohn. Aler. Pehse. 
Minna Carol. Vehr. Th. Karl Gripert. Dietr. Feld
mann. Nob. Ed. Friebe. Jur. Ed. Jansohn. Emmel. 
Ch. Pupel. Anna Mar. Alksnis. Joh. K. Frank. Friedr. 
Jak. Pauling. Anna Soph. Swarreneek. Anna Breedis. 
Pet. Th. Bedring. Mik. Kruming. Mik. Mickelsohn. — 
Freibegräbniß auf dem Lammerberg: Greete Fried
berg. Kusmiu Kutscher. Jul. Klopfteiu. Kath. Nesgals. 
Anna Nesgals. Aler. Legsding. Jak. Mengelsohn. 

H5 r o k l a m i r t e. 
Jacob i -K i r che :  De r  Schuhmache r  Augus t  Kn ies t  

mit Gertrud Elisab. Jürgensohn. Der Sattlergeselle Gott
ha rd  F r i ed r .  Be rg  m i t  O lga  Ca tha r i na  Schmid t .  — Pe t r i -
K.: Der Kaufmann George Moritz Konig mit Bertha Ca
roline Weiß. Der Stuhlmache?meister Joh. Heinr. Karl 
Kühl mit Jean. Math. Alwina Trillitsch. Der Schiffs-Kap. 
Christoph Georg Matzkait mit Charl. Helena Lehmann. — 
Gertrud-K.: Der Kutscher Joh. Kröger mit Elisabeth 
Bernhard. — Martin-K.: Der Tischlergeselle Benjamin 
Carl Kuhfeldt mit Dorothea Henriette Makuth. Der Weber 
Peter Schehlastib, gen. Grihnberg mit Lihse Jurresohn. 

B e r i c h t i g u n g :  N o .  3 5  S .  3 1 7  Z .  8  v .  o .  l i e s  1 3  s t a t t  1 2  Z  2  
v. u. u. vor Gustav I) Marie Charlotte, gest. jung; und dann n.) 
Gustav; n) unser Liborius. S. 3t9 Z. 14 v. o. lies väterlicher st 
natürlicher. S. 321 muß nach Zeile 2l der folgende Vers ciuac-
schaltet werden: „Sein Wort beredt, sein Wirken unermüdlich." 

Ist zu drucken erlaubt. 
I n Namen des General-Gouvernements von Liv- EbN- »nd 

Kurland: Coll.-Assessor B. Po orten. ' 

O 



.V SS. 

Rigasche Swbtblätt-r. 
Donnerstag, den 23. September 4854. 

Ueber die Form der Raths - Wahlen und deren 
Publikationen, nach älteren Protokollen und nach 
der neuesten Codifieation des Provinzialrechts 

der Ostsee-Gouvernements von I84Ä 

(Wir entlehnen dem In lande, Jahrgang 1846, No. 39, S. 
923—925, nachfolgenden Aufsatz, dessen hauptsächlicher Inhalt auch 
schon in den Nigaschen Stadtblättern, Jahrgang 1823, No. 
39, S. 330—334, gestanden hat.) 

„Nach dem letzten offenbaren Rechtstage vor Michae
lis werden am darauf folgenden Sonnabende sämmtliche 
Herren des Raths aufs Rathhaus eingeladen. Bei dieser 
Zusammenkunst, bis zu welcher die etwanigen Dimissions-
Gesuche eingereicht sein müssen, wird über die Frage ent
schieden, in welcher Art die eingetretenen Vaeanzen besetzt 
werden sollen. Erst seit der Mitte des vorigen Jahrhun
derts hat sich das numerische Verhältniß zwischen Literaten 
und Kaufleuten gleichmäßig gestellt und ist auch seit der 
im Jahre 4806 geschehenen Vermehrung des Raths-Colle-
giums von 48 Gliedern auf 20 dasselbe geblieben; früher 
war die Zahl der Literaten oft geringer, bisweilen aber 
auch überwiegend, und in neuerer Zeit ist nur ausnahms
weise der Fall vorgekommen, daß eine, durch einen Kauf
mann zu besetzen gewesene Vacanz mit einem Gelehrten 
oder umgekehrt eine Literaten-Vacanz temporär mit einem 
Kaufmann besetzt worden ist. Nachdem am Sonntage vor 
der Wahl auf Anordnung des Raths mit Abhaltung der 
Wahl-Gebete von den Kanzeln der Stadtkirchen begonnen 
ist, wird die Wahl selbst am Freitage vor der Verlesung 
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der Bursprake vollzogen. Bis zu dem Wahltage steht es 
den Gliedern des Rathes, welche am Sonnabend vorher 
um ihren Abschied eingekommen sind, frei, ihre Dimisstons-
Gesuche in dazu erhaltener Veranlassung wieder zurückzu
nehmen. Bei der Wahlsitzung, zu welcher auf den gelei
steten Amtseid zusammenberufen wird, damit ja Niemand 
wegbleibe, führt das jüngste Mitglied aus dem Literaten-
Stande das Protocoll. Nach Verlesung des Wahl-Gebetes 
tritt das Collegium der Herren Bürgermeister in derKäm-
merei- oder Conserenz-Stube zusammen, um sich über die 
vorzuschlagenden Candidaten zu berathen. Jeder der Her
ren Bürgermeister hat das Recht, der Reihe nach einen 
Candidaten zur Wahl vorzuschlagen, über dessen Annahme 
vom Pleno des Raths durch Stimmenmehrheit entschieden 
wird, während der jedesmalige Proponent sich in dieKäm-
merei- oder Conferenz-Stube zurückzieht und nach gesche
henem Ausgange der Abstimmung von dem Resultate in 
Kenntniß gesetzt wird. Die Wahl selbst wird durch den 
wortführenden Bürgermeister dem Herrn General-Gouver
neur zur Bestätigung vorgelegt, und nachdem letzte erfolgt 
ist, finden die Anordnungen zur feierlichen Publieation statt. 
An dem Sonntage zu oder vor Michaelis begiebt sich 
der gefammte Rath mit der Canzellei alljährlich in die 
städtische Hauptkirche zu St. Petri, in welcher Zweck und 
Bedeutung des Tages durch die Predigt berücksichtigt werden. 
Nach Abhaltung des feierlichen Gottesdienstes, bei welchem 
die musikalische Ausstattung besonders solenn ist, begiebt 
sich der gesammte Rath in corpore (falls die Witterung 
ungünstig ist, in Kutschen) über den Marktplatz auf das 
Rathhaus. Nach einiger Zeit wird vom Thurm geläutet 
und betritt der Obersecretäre den Rathssaal, und sodann 
begiebt sich der gesammte Rath mit dem Obersecretäre durch 
die zu beiden Seiten gereihte Canzellei aus dem Raths
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saale in die Kämmerei, von der aus die beiden ältesten 
Bürgermeister mit dem Ober - Seeretäre auf den Balcon 
hinaustreten. Nach Verlesung eines Auszugs aus den 
älteren obrigkeitlichen Verordnungen, die sich bis auf die 
Gegenwart erhalten haben, nimmt der präfidirende Bür
germeister das Wort und redet die auf dem Markte ver
sammelte Gemeinde etwa an: Lieben Freunde!.Wir haben 
(einen oder mehrere) Männer nöthig gehabt, welche der 
Vaterstadt im obrigkeitlichen Amte wohl vorstehen können. 
Dazu ist (sind) erwählt: N. N. Der gesammte Rath geht 
hierauf abermals in den Rathssaal, ist Jemand aus der 
Canzellei gewählt, so wird derselbe gleichfalls hineingebeten 
und zuletzt wird vom Nathhausthurme ein geistliches Dank
lied geblasen. 

Zur Tagesgeschichte. 
Es ist erwählt und von Sr. Durchl. dem Herrn Ge

neral - Gouverneur in dem Amte eines Handlungs- und 
Schiffsmaklers bestätigt worden: der hiesige Bürger großer 
G i l de  F r i ed r i ch  W i l he lm  Po  o r ten .  

Dem erbl. Ehrenbürger Jewfel Ginsburg ist die 
goldene Medaille „Für Eifer" zum Tragen um den Hals 
am St. Wladimir-Bande Allergnädigst verliehen und dem 
Oberarzt des Odessaschen Stadt-Krankenhauses Eoll.-Rath 
Grimm für ausgezeichnete Ausübung seines Berufs wäh
rend des Angriffs der Engl.-Franz. Flotte am 10. April d. 
I. gegen Odessa das Allerh. Monarchische Wohlwollen er
öffnet worden. 

Befördert wurden: zum Staats-Nath: der ält. Reg.-
Na th  de r  Ku r l .  Gouv . -Neg .  Wewe l  von  K rüge r ;  — zu  
Coll.-Räthen: der Neg.-N. der Kurl. Gouv.-Neg. de la 
Croir, der ord. Prof. der Univ. Dorpat Buch heim, der 
Operateur der Taurischen Medic.-Verw. Krause, der 
stellv. Wolhynische Vice-Gonverneur, Kammerjunker Graf 
v. Keller; — zuHofräthen: das jüng. Mitglied des Rig. 
Zollamtes Baron Budberg, der ält. Kassirer des Rig. 
Compt. der Reichs-Commerzbank Beck, der Wolkschanski-
sche Kreis-Medicus Stabsarzt Kamens ky, der Prof. und 
Accoucheur der Entbindungsanst. des St. Petersb. Erzie
hungshauses Brunn, der im Ress. d. St. Petersb. med.-
philantr. Comite's für Arme angestellte Arzt Lau, der Ac
coucheu r  de r  Podo l i f chen  Med . -Ve rw .  S to t zenbu rg ;  — 
zu Eoll. - Assessoren: der ält. Secr. der Gesandtschaft in 
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Frankfurt a. M. v. Mengden, der Oberarzt d. 9. Flotte-
Equip. Marfeld, der ält. Arzt d. 8. Feldartill. - Bng. 
Wattern, der jung. Ordinaler des Revalschen MU.-Ho)p. 
Dehio, der ält. Bezirksarzt des Ponewefchschen und Nowo-
alerandrowschen Dominalbezirks Bläse, die Kreisärzte: 
i n  Wa lk  G rew ingk ,  i n  Ta rasch tschansk  Poppe r ,  i n  
Waldaisk Ellenbogen, in Dneprowsk Sander, die 
S lad tä rz te :  i n  We ißen f te i n  F r i sch ,  i n  Nü l sk  K i r chbe rg ,  
in Obojansk Freigang, die Aerzte: bei der Canz. des 
Gen.-Jntendanten der Flotte und beim Artillerie-Depart. 
Gast freund, beim Odessaschen Compt. der Reichs-Eom-
merzbank Ted er, im Kirchspiel Salisburg mit dienstlichen 
Rechten angestellte Tondorff, der gewes. Lehrer bei dem 
Wa isen ins t .  des  Moskanschen  E rz iehungshauses  S tuben 
do r f f ,  d ie  Leh re r :  des  S t .  Pe te rsb .  Wa isen ins t .  Pau l i  
und  des  E rz i ehungs ins t .  f ü r  ad l i ge  Jung f rauen  M i t sche r -
l i ch ,  de r  T i schvo rs tehe r  be im  Eommissa r i a t s -Dep .  No rd 
stern, der Buchhalter der Depositen-Erped. der Moskwa-
schen Leihkasse Schiller, der Rig. Gouv.-Postmeistersge-
hü l f e  Fedo row .  

Der Niederländische Unterthan Napoleon Peltzer ist 
als Belgischer Eonsul in Narva anerkannt worden. 

Der Herr Finanz-Minister ist Allerhöchst ermächtigt 
worden, zur Ausgabe der 34. und 32. Serie der Neichs-
schatzbillete für den Werth von 6 Mill. N. S., mit Fest
stellung des Zinsenlaufes vom 4. Aug. d. I., zu schreiten. 

Eine Bekanntmachung der hies. Polizei-Verwaltung 
bringt den Herrschaften die Vorschrift in Erinnerung, keine 
Dienstboten zu halten, die nicht mit den von der Polizei 
auszureichenden Hausbüchelchen versehen sind. 

Einer Bekanntmachung iu der Livl. Gouv.-Ztg. zu
folge werden die Mitglieder der Gemeinde der hies. Stadt-
und Vorstadt-Kirchen vom Rigaschen Stadt-Eonsistorium 
aufgefordert, ihre Stimmen für oder gegen die Ein
führung des neuen Gesangbuches (Nigasches Ge
sangbuch für Kirche, Schule und Haus. Riga, 4853) in 
dem Termin vom 27. Sept. bis zum 46. Oet. d. J.Mit
tags von 4—2 Uhr persönlich oder dnrch zuverlässige Stell
ve r t r e te r ,  ode r  abe r  du rch  sch r i f t l i che ,  m i t  beg laub ig ten  
Unterschriften versehene Stimmzettel bei dem Stadt-Eonsi-
storium zu verlautbaren. 

Die Einwohner der Stadt Dünaburg, welche i. I. 
4853 durch eine bedeutende Feuersbrunst gelitten haben, 
sind aus dem Reichsschatze entschädigt worden. Eine Summe 
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von 2240 R. 50 Kop. S. ist unter 47 Einwohner, die nur 
bewegliches Eigenthum verloren haben, in der Art vertheilt 
worden, daß 8 derselben zu 100 R. und die übrigen den 
10. Theil des erlittenen Schadens, ohne Wiedergabe an 
die Krone erhalten haben; ferner ist 18 Einwohnern die 
Summe vou 43,166 R. 67 K. S. als dem dritten Theile 
ihres abgebrannten Jmmobiliar-Gesammt-Eigenthums in 
der Art ausgezahlt worden, daß sie 2 Freijabre genießen 
und hierauf binnen 10 Jahre mit 10 pEt. jährlich vom 
Eapital und 5 pEt. an zu vergütenden Zinsen das em
pfangene Darlehn an die Kronskasse zurückzahlen. Denje
nigen von ihnen, welche früher ähnliche Darlehn empfan
gen und dieselben noch nicht getilgt haben, wird ein ver-
hältnißmäßiger Abzug von der zu empfangenden Summe 
in Rechnung gestellt. Ueber die künftige Rückzahlung des 
Darlehns und die Erfüllung der Verbindlichkeiten in Grund
lage der Regeln für die Verpfändung unbeweglichen Ver
mögens bei der Neichsleihbank wacht unter der Aufsicht der 
örtlichen Obrigkeit ein besonderer Eomite. Sollte die Frist 
von 4 Monaten nach eingetretenem Termin zur Partial-
Abzahlung ohne Erfolg verstrichen sein, so wird das zah-
lungsverpfändete Jmmobilar zum gerichtlichen Anschlag ge
bracht. 

(Allcrh. bestät. Minist.-Comite-Beschluß vom 11. Mai.) 
B randschäden :  Am 24 .  Ap r i l  b rach  im  Gouve rn .  

Po l t awa  im  Pr i l uzk i schen  K re i se  au f  de r  Runke l  r üben -
zuckerfabrike des Gutsbesitzers Alerei v. Ritter Feuer 
aus, das die Fabrike mit allen Nebengebäuden und 1600 
Pud Sandzucker verzehrte. Der Schadeu betrug 20,000 
R. S. — Am 5. und 6. Mai brach in Bessarabien auf 
dem imOrge jewschen  K re i se  be legenen  Gu te  G rub lesch ty  
des Gutsbesitzers I. Russe au Feuer aus, in dessen Folge 
das Wohnhaus mit allen Möbeln und Utensilien zerstört 
wurde. Der Schaden betrug 15,000 R. S. — Am 12. 
Mai brannten in der Gouv.-Stadt Ssamara 120 stei
nerne und hölzerne Häuser, auch eine Kirche und jenseits 
des Flusses noch 9 Häuser und 4 Gebäude zur Talgfabri
kation nieder. Das Feuer dauerte von 7 Uhr Morgens 
bis 5 Uhr Nachmittags. Der Schaden ließ sich nicht be
rechnen. Seine Majestät sandten sogleich nach erhalte
ner Nachricht von dem Unglück Allerhöchst Ihren Flügel-
Ad ju tan ten ,  den  Le ibga rde  -  Obr i s ten  Gra fen  Ba ran  o f f ,  
mit 5000 R. S. zur Unterstützung der ärmsten Einwohner 
nach Ssamara ab. — An dems. Tage fand eine Feuers-
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brunst in der Stadt Tschistapol im Gouv- Kasan statt, 
die allein 300 Häuser verzehrte. — Am 13. Mai brannten 
im Wladimirschen Gouv. im Kreise Gorachowez im Dorfe 
Nischnep-Landech 44 Bauerhäuser, 42 Häuser von 
Kirchenbedienten, 8 Ambaren, 42 Scheunen mit verschiede
nen Sachen und 3 kleine unbewohnte Häuser ab. Der 
Schaden betrug 40,630 R. S. 

Am 24 .  Augus t  wü rde  un te r  dem Gu te  Ka t t l eka ln  de r  
Leichnam des Bauers Peter Tose gefunden und am 3. Sept. 
im Stadtgraben der eines jungen, dem Anschein nach 47-
jährigen Frauenzimmers. 

R iga .  W ie  schon  i n  unse rm vo r i gen  B la t t e  angedeu 
tet, beschränkte sich die Feier des 50jährigen Bestehens un
seres Gouv.-Gymnasiums am 46. Sept. e. nur auf den 
engsten Kreis. In dem mit Blumen gezierten und von 
Lehrern und Schülern, so wie von vielen teilnehmenden 
Schulfreunden gefüllten Saal eröffnete nach einleitendem 
Chorale der Hr. Oberlehrer Overlach die Feier mit einem 
Gebe t .  Nach  e ine r  un te r  Le i t ung  des  H rn .  Organ i s ten  Be rg 
ner von den Schülern aufgeführten Cantate gab dann der Hr. 
Gouv.-Schulendirector Coll.-R. Krannhals in gedrängter. 
Kürze eine Geschichte der Anstalt seit ihrer Gründung; wor
auf der Primaner Häcker im Namen der gegenwärtigen 
und der Privaterzieher Apotheker Seezen im Namen der 
ehemaligen Schüler der Anstalt ihren Dank -aussprachen. 
Der Choral: „Nun danket alle Gott" schloß die Feier. 

Außer dem Gratulationsschreiben der Dorpater Univer
sität und der von ehemaligen Zöglingen der Anstalt aus 
Dorpat eingesandten Festschrift (vergl. Stadtbl. No. 37) 
ging auch von der Privat-Lehr- und Pensionsanstalt des 
Herrn A. Hollander in Birkenruh ein Gratulations-
Schreiben zur Feier des Tages ein. — Außerhalb des 
Schu l k re i ses  wa rd  d ie  Bedeu tuug  des  Tages  du rch  e i n  von  
den hier in Riga weilenden ehemaligen Zöglingen des Gym
nasiums im Schwarzhäuptersaale veranstaltetes Festessen, 
dem d ie  He r ren  Obe r l eh re r  Ecke rs  und  D r .  m e < l .  Hü lsen  
Festlieder gewidmet hatten, geehrt. 

Ntiscellen und Lefefrüchte. 
Eine in No. 200 der St. Petersb. Z. enthaltene Be

kanntmachung fordert zur Einsendung von (noch unge--
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druckten oder schon gedruckte berichtigenden) Notizen über 
das Auf- und Zugchen der Flüsse an die Kais. Akademie 
der Wissenschaften in St. Petersburg auf. 

In den verschiedenen Consistorialbezirken der Preußi-
scheu Monarchie erhielten in den Jahren 4851 — 53 über-
Haupt 384 Candidaten der Theologie das Zeugniß der 
Wahlfähigkeit; dagegen wurden in den nämlichen Jahren 
überhaupt 592 Predigtamts - Candidaten ordinirt, so daß 
sich also innerhalb 3 Jahr die Zahl der wahlfähigen Can
didaten in Preußen (etwaige Todesfälle ungerechnet) um 
208 vermindert hat. 

Bitte in des Herrn Namen! 
Da mit eingetretenem Herbstwetter die Bedürfnisse an 

Kleidern und Schuhen für die gegenwärtig meiner Jnspec-
tion anvertrauten armen Waisen-Kinder, deren Zahl sich 
auf ungefähr 50 Mädchen uud 25 Knaben beläuft, drin
gender sich herausstellen, und die Noth der grade in dieser 
Schule berücksichtigten Volksklasse unter den jetzigen Ver
hältnissen vor Augen liegt, ich aber zur Abhilfe dieser Be
dürfnisse allein auf besonders einfließende milde Gaben 
angewiesen bin: so wage ich dem zu Wohlthaten geneigten 
Publicum Riga's die freundliche Berücksichtigung dieser Kin
der durch Beiträge an Geld oder auch an abgelegten, aber 
noch brauchbaren Kleidungsstücken zu empfehlen. Mit Dank 
werde ich jeder Zeit in meiner Wohnung, im Domesgange 
neben dem Locale des Stadt-Consistorii, die wohlthätigen 
Gaben zu diesem Zwecke entgegennehmen. 

C .  He rweg ,  
derzeitiger Jnspector der Waisenschule 

der lit.-prakt. B.-V. in Riga. 

G e t a u f t e .  
Jacob i -K i r che :  O t tomar  He in r .  Haken .  Ju l i us  

Aug. Zelewitz. Emilie Auguste Nitram. Gottlieb Oskar 
Sattler. — Petri- u. Dom-K.: Joh. Heinr. Kastner. 
Karl Johannes Eugen Pfützner. Oskar Gottfried Nicolai 
Heyl. Friedrich Eduard Siewert. Georg Wilhelm Karl 
Kock .  He lena  Ka tha r i na  K lene r t .  — Johann i s -K . :  
Ludwig Friedrich Walter. Magnus Wilhelm Silling. 
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Karl Gotthard Bernhard. Heinrich Anselm Julius Bal-
zer. Wilhelmine Marie Grandowsky. Michel Laßmann. 
Charlotte Woltschikowsky. Georg Ferdinand Waldmann. 
Wilh. Michael Schwarz. Emilie Dor. Timm. Dor. Eva 
Freiberg. Anna Nat. Weinberg. Mich. Guft. Freimann. 
Ottokar Jansohn. Daniel Maile, gen. Stange. Alerander 
Nob. Kuönis. — Reform. K.: Ottilie Dor. Schweinfurth. 

B e g r a b e n e .  
Jacob i -K i r che :  W i r k l .  S taa t s rä th i n  Anna  v .  Huene ,  

geb. Dietrichsonn, 79 I. — Johannis-K.: Mikkel ̂ Au
gust Dump, 3 W. Helena Strauch, geb. Seemel, 77 I. 
Martin Georg Gottl. Kosinski, 13 M. Hagensb.: Ka
tharina Stanislaw, 60 I. Karl Duuz, 35 I. (Ein todt-
gebornes Kind.) Charl. Woltschikowskp, 16 St. Johann 
Georg  Taube ,  5M .  Jahn i s  Ma r t .  Nos insk i ,  4 I .  Tho -
rensberg: Peter David Preede 60 I. 

V r o k l a m i r t e .  
Jacob i -K i r che :  De r  Pas to r  a .  d .  S t .  Johann i s -K .  

in Narva Constantin Hunnius mit Jenny Müller. Der 
Schuhmacherges. Georg Eduaid Zeitz Mit Ottilie Aurora 
Meusch  (auch  Pe t r i -  u .  Dom. -K . ) .  — Pe t r i -  u .  Dom-
K.: Der Kanfm. Heinr. Nikolai Graß mit Olga Amalie 
Block. Der Stadt-Waageschreiber August Herm. Matthie-
sen mit Hulda Eharl. Link. Der Schuhmacherges. Gust. 
Martin Schwedler mit Charl. Henr. Begrau. Der Weber 
Mar t i n  Tönn i sson  m i t  Hen r .  Na t .  De t t l o f f .  — Johann i s -
K.: Der Fabrikarb. Michel Weinberg mit Marie Kristopor. 
Der Kutscher Jac. Nunberg mit Louise Anna Stahl. Der 
Kutscher Peter Blussiht mit,Kathar. Klauke, Wittwe. Der 
Branntweinswächter Rems Wuugis mit Anna Klawiht. 
Der Fischerwirth Martin Christ. Neeksting mit Katharina 
Amalie Dammarowsky. Der Schneiderg. Gotth. Kasack 
mit Amalie Charl. Schönteich (auch Petri- u. Dom-K.). 
Der Arbeitsmann Peter Glück mit Dahrte Michalowsky. 
Der Arbeiter Jndrik Nosenberg mit Elisabeth, verw. Put-
ring, geb. Schlau. 

Ist zu drucken erlaubt. 
Im Namen des General-Gouvernements von Liv-. Ehst, und 

Kurland: Coll -Assessor B. Po orten. 
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Rigasche Stadtblätter. 
Donnerstag, den 30. September 1854. 

Ueber das Vorkommen des Goldes und des Platins. 
Das Gold, das wegen der Schönheit seines Ansehens 

und wegen seiner UnVeränderlichkeit an der Luft von je
her die Aufmerksamkeit der Menschen auf sich gelenkt hat, 
ist schon in den ältesten Zeiten bekannt gewesen. Die 
Entdeckung desselben konnte auch in der That für unsere 
Vorältern mit keinen großen Schwierigkeiten verbunden 
sein, da dieses Metall nicht nur ein so ausgebreitetes Vor
kommen hat, daß es, wenn gleich selten in großer Menge, 
doch fast in allen Ländern angetroffen wird, sondern auch 
stets im gediegenen Zustande, d. h. ohne mit irgend einem 
nichtmetallischen Stoffe chemisch verbunden und dadurch 
seines eigenthümlichen metallischen Ansehens beraubt zu 
sein, sich den Augen des Beobachters darstellt. 

Das Wort gediegen schließt jedoch nur die chemische 
Verbindung mit nicht metallischen Stoffen, z. B. mit Schwe
fel oder Sauerstoff, keiuesweges aber die Beimischung von 
anderen gleichfalls gediegenen Metallen aus. Bekanntlich 
nennt man die Verbindung von 2 oder mehren Metallen 
eine Legirung und wirklich stellt fast alles in der Natur 
vorkommende Gold Legirungen dar, in welchen dieses Me
tall meist mit Silber, bisweilen aber auch mit Tellur und 
mit geringen Antheilen von Kupfer oder Eisen verbunden 
ist. Je nach der Menge des vorhandenen Silbers er
leidet das Gold Abänderungen in Bezug auf die Lebhaf
tigkeit seiner Farbe und auf sein speeifisches Gewicht, in
dem beide mit der Zunahme des Silbergehalts abnehmen. 
Der letzte kann von V» bis 40 Procent, ja in dem söge-
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nannten Electrnm oder Silbergolde sogar bis 72 Procent 
betragen, wonach das specifische Gewicht von 19,3—12,6 

wechselt. 
Das Gold findet sich sehr häufig krystallifirt; die 

Krystalle bilden Würfel, Octaüder und Nhombendodekaü-
der, Formen, die durch Abstumpfungen mannichsäl-
tig verändert sind. Außerdem sieht man es in Blechen, 
drathsörmig, haarförmig und in sehr verschieden gestalte
ten, unförmlichen Massen von oft sehr bedeutendem Ge
wicht oder endlick in kleinen Flittern und staubartigen 
Theilen. Das Gold in diesen verschiedenartigen Gestalten 
ist theils mit festen Gesteinen verwachsen, was namentlich 
von den Krystallen, so wie von den Blechen, dem drath-
und haarsörmigen Golde gilt, theils sieht man es von den 
feinsten, staubartigen Theilen bis zu den größten Massen 
lose im Sande liegen. Liegt es in feinen, aber noch sicht
baren Theilen in der Masse eines festen Gesteins, so be
zeichnet man diese Art des Vorkommens durch den Aus
druck „eingesprengt", sind die Theilchen aber so fein, 
daß das unbewaffnete Auge sie nicht wahrnehmen kann, 
so  nenn t  man  das  Go ld  ve r l a r v t .  

Die Lagerungsstätten des Goldes sind fast in allen 
Gebirgsformationen zu suchen. Häufig wird es in den 
Gängen und Lagern des Urgebirges, also in Gesteinen, 
welche die älteste Bildungsepoche der festen Rinde unseres 
Planeten bezeichnen (so z. B. im Quarz, Grünstein, Sye
nit, dem Hornblendegestein und dem Hornstein), — häufi
ger aber noch in dem aufgeschwemmten Lande, dessen Bil
dung der neueren Zeit angehört, angetroffen; so in Ko
lumbien, Brasilien, Chili und am westlichen AbHange des 
Ural, dieselben Ablagerungen, in denen auch das Platin 
und der Diamant zu Hause sind. Auch der Sand vieler 
Flüsse und Bäche spendet uns dieses edle Metall, wenn 
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gleich meist nur in feinen Flittern. In dieser Beziehung 
ist in Frankreich die Arriege ein sehr berühmter Fluß, der 
früher so viel Gold gegeben haben soll, daß maucher Gold
wäscher täglich 20 Sous verdiente. Eine große Berühmt
heit hatte in dieser Hinsicht auch bei den Alten der Pactolus 
in Lydien. Auch der Sand des Rheins, des Jnn's, der 
Isar, Donau und Mosel liefern Gold. 

In Europa sind Ungarn und Siebenbürgen die Län
der, in denen das meiste Gold gewonnen wird; in gerin
gerer Menge hat man es in Salzburg, Spanien und Por
tugal angetroffen. 

In Asien liefern die Sandlager am Ural das meiste 
Gold; nächstdem Java, Sumatra, Borneo, Japan, China, 
Indien, Persien und Arabien. 

Auch Afrika ist nicht arm an diesem edlen Metalle, 
namentlich an der Küste von Guinea. Aber auch im In
nern des Landes kann das Vorkommen des Goldes in 
dem Sande der Flüsse oder in trocken liegenden Sandla
gern nicht bezweifelt werden, wie aus dem Handel, den 
die Eingebornen mit Goldstaub treiben, hervorgeht. 

In keinem Erdtheile jedoch ist die Ausbeute an Gold, 
selbst bis zu diesem Augeublicke, so überwiegend, als in 
Z^nerika. Kolumbien, Peru, Meriko, Brasilien und Chili 
sind durch ihren Goldreichthum, der in viertehalb Jahr
hunderten kanm abgenommen zu haben scheint, ausgezeich
net. In Californien ist es erst in der neueren Zeit, je
doch gleichfalls in nicht unbedeutender Menge, entdeckt 
worden. Auch auf der Insel Trinidad hat man es ganz 
neuerlich gefunden. 

Endlich so hat sich nun auch in Australien eine reiche 
Quelle zur Gewinnung des Goldes eröffnet, über die in 
Liebig's und Kopp's Jahresbericht über Chemie, Physik, 
Mineralogie und Geologie für das Jahr 1852 uns fol
gendes berichtet wird: 
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„Das durch die Zeitungsnachrichten zur allgemeinen 
Kenutniß gelangte reiche Vorkommen von Gold in Au
stralien betreffend, sind den Parlamentshäusern in London 
Berichte vorgelegt worden, welche sowohl das Geschichtliche 
der Entdeckung, als auch nähere Angaben bezüglich der 
Art des Goldvorkommens enthalten. Nach diesen Berich
ten, von denen ein Eremplar durch das Ministerium der 
Landeskultur und des Bergwesens in Wien der k. k. geo
logischen Reichsanstalt zukam, waren schon in früheren 
Jahren Angaben über das Vorhandensein von Gold in 
Neu-Südwales von verschiedenen Personen gemacht wor
den, die aber keine Aufmerksamkeit erregten, bis am 3. 
April 185! ein gewisser Hargraves, gleich einem H. Smith 
im vorhergehenden Jahre, dem Seeretär der Colonie Syd
ney die Angabe der von ihm aufgefundenen Loealität ge
gen eine Vergütung von 500 Pfd. St. anbot und dieselbe 
in der That am 30. April zeigte. — Die Goldseifen lie
gen westlich von Bathurst an den Seitenflüssen und Creeks 
des Maquarieflusses jenseits der Bergkette, welche an der 
Ostküste von Australien von Norden nach Süden herab
zieht. Das Gold findet sich in abgerundeten Körnern in 
Sand- und Detritus-Ablagerungen, (auch krystallisirt und 
mit Quarz verwachsen nach E. Montefiore vorzugsweise 
in einer Schicht blauen oder weißen Thons), und nur an 
einer einzigen Stelle, 10 Meilen von Bathurst und etwa 
4 Meilen vom Maquariefluß, fand man Gold (eine Gold-
masse von 106 Pfd. Gewicht, 4000 Pfd. St. Werth) in 
anstehendem Quarz eingewachsen. Das herrschende Ge
stein wird als Thonschiefer oder als Glimmerschiefer be
zeichnet." 

„Wenige Monate nach der Entdeckung der Goldseifen 
in Australien fand man auch in Neu-Seeland Gold." 

Merkwürdig erscheint die an eben demselben Orte an



geführte Thatsache, daß W. I. Clarke das muthmaßliche 
Vorhandensein des Goldes in Australien vorausgesagt und, 
gestützt auf seine geologischen Forschungen, Nachsuchungen 
uuter dem Meridian von 149" empfohlen hatte. Er machte 
aufmerksam darauf, daß gerade 90" westlich von den au
stralischen Goldseifen die am Ural und weitere 90" west
lich die in Californien sind. 

So ist denn das Gold über alle 5 Welttheile und 
über viele Länder in denselben verbreitet. (Forts, folgt.) 

Besetzung städtischer Aemter. 
Die durch den Austritt der Herren Nathsherren K. R. 

Krüger und Fr. K. Heinr. Schaar im Raths-Collegio 
entstandene Vaeanz ist durch die Wahl der Aeltesten gr. 
G i l de  Geo .  Ed .  Be rg  und  Gus tav  Dan .  He rnmarck  
zu Mitgliedern des Raths wiederum besetzt worden. 

Zum Dockmann gr. Gilde ist erwählt: der hiesige 
Kaufmann und Bürger gr. Gilde Joachim Aler. Matth. 
Me  n tzendo r f  f .  

Zur Tagesgeschichte. 
Befördert wurden: zu Tit.-Nätheu: der Arzt beim St. 

Petersb. Post-Hosp. Schultz, der Stadtarzt in Werro 
Kreutzwald, die Dirigireuden der Apotheke: desKriegs-
Hosp. in Archangel Stankiewitsch und des temp. Mtl.-
Hosp. von Fokschan Söldner, der außeretatm. Phar-
maceut des Warschauer Kriegshosp. Mündel, der Ge
hülfe des Dirig. der Apotheke bei demselben Wille, die 
Veterinärärzte: der außeretatm. des Garde-Res.-Kavallerie-
korps Beckstein, des 1. Kavall.-Bez. der Mil.-Ansiede-
lungen Wilbevt, der Ackerbausoldaten im Narg. Kr. 
Hempel, der Klasseninspektor des Gatschinaschen Waisen-
Jnst. Gr im eisen, bei der Livl. Gouv.-Reg. der Sekr. 
Röder, der Gehülfe des ält. Sekr. Fleisch er, der Eon-
trolleur des Koll. allg.Fürsorge Stoff, derKameralhofs-
Tischvorst. Winckler, der stellv. Journalist und Erecutor 
der Meß - Eomm. Rudolf, der Erpeditor beim Gouv.-
Poft-Eompt. Wilde, der Sekret, der Olonezfchen Gouv.-
Neg. Ezarnocki; — zu Koll.-Sekretären: bei der Livl. 
Gouv.-Reg.: der Tischvorsteher Rosengreen und der 
Archivars-Geh. Grenzius, bei der Rig. Polizei: der stellv. 
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Sekr.-Geh. Truhart, der Untersuchungs - Pristav Jo-
hannfen, der Quartal-Aufseher Haase, der Translareur 
des Rig. Raths Stoffregen, der Controleurs-Gehülfe 
beim Livl. Kameralhof Jelenski, beim Livl. Domanen-
hof: der Civil-Jngenieur Schepillo, der stellv. Control. 
Wolter, der Control.-Geh. Kemmerer, der Dörptfche 
Bezirks-Jnfpectors-Geh. Zilcher, der Notar des Pernau-
fchen Ordnungsger. Amen da, der Tischvorsteher im Ar-
tillerie-Dep. Reimers, der Kanzelei-Beamte der Mohi-
lew fchen  Ade l sdepu t i r t en -Ve rsammlung  v .  Benckendo r f f ,  
de r  Labo ran t  de r  K iewschen  Apo theke ,  P rov i so r  F r i ck ;  — 
zu Gouv.-Sekretären: beim Rig. Magistrat: der Oberse
kretär Tunzelmann von Adlerflug, der Buchhalter 
Großmann, der Bnchhalters-Geh. Klatzo, der Notär 
Siceard, der jetzt dim. Notär Drechsler, der Waisen-
gerichts-Sekr. Kröger und der Notär Dietz, der Notär 
des Rig. Quartier-Comite's Wange, beim Livl. Kame
ralhof: der Tischvorsteher Mazkewitsch und der Tisch-
vorst.-Geh. Poläkow, der jüng. Kanzelei-Direetors-Geh. 
beim Livl. Civil-Gouverneur Schwech, der Archivar und 
Protok. d. Livl. Bauer-Hofgerichts-Dep. Baltzer, der Kan-
lelei-Beamte beim Rig. Compt. der Reichs-Commerzbank 
Kau l l ,  de r  T i schvo rs t ,  be im  L i v l .  Domänenho f  Obake -
witsch, der Schriftführer - Geh. beim Livl. Gouv.-Post-
Compt. Janowitsch, die Kreisrentei - Buchhalter: in 
Arensburg Schröder, in Pernau Voigt, die Architekt-
gehülfen der Bau- und Wege-Commifsionen: in Moskwa 
Friede, in Nischegorod Fröhlich, der Postmeister von 
Belosersk Stübing; — zu Koll.-Registratoren: beim Rig. 
Mag i s t ra t :  de r  Obe rno tä r  P i cka rd  t ,  de r  Con t ro l .  S t r i t z ky ,  
de r  Qua r ta l -Au fseh . -Geh .  be i  de r  R ig .  S tad tpo l i ze i  S t  an -
kiewitfch, der Sekr. des Rig. Amts- und Kämmerei-
Gerichts Rudloff, der Archivar des Arensburgfchen Raths 
Rascha ,  de r  Kanze le id i ene r  be im  L i v l .  Domänenho fe  Bo -
gefchewitfch, der Feldwebel der dienenden Komp. des 
adl. Regiments Paul mit Ernennung zum Kommissär beim 
Abofchen temp. Milit.-Hospital. 

Des Dienstes entlassen wurden: der Astrachanfche Vi-
cegouverneur Staatsrath Bohlmaun, der Kanz.-Direetor 
der Oberverwaltung der Russ.-Amerik. Compagnie, Hon
rath Thiel, der Assessor des Taurischen Domänenhofes, 
Hofrath Hübner, das jüngere Mitglied der Nowoao-
rodfchen Abth. zur Ausgleichung der Geldabgaben von den 
Bauern, Coll.-Ass. Stern, der stellv. Sekr. des Sfama-
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raschen Civilgerichtshoses, Tit.-Rath Cambecq, der Di-
rcctor des Gatschinaschen Waisen-Jnst., wirkt. Staatsrath 
v. Derwis, der Oberlehrer des Gymnasiums zu Archan
gel Röder mit Beförderung zum Hofrath, der Lehrer der 
f r anz .  Sp rache  be i  de r  S teue rmanns -Compagn ie  Jo rdan ,  
der Kreisarzt in Roslaw, Tit.-Rath Nubinftein, die 
Aerzte: des Krankenhauses des Woronefchschen Koll. allg. 
Fürsorge, Heroldstein, auf den Gütern des Fürsten 
Radz iw i l l  im  Rowno fchen  K re i se  Ko l l . -Assess .  Lamprech t ,  
der Wsewolodoblagodaschen Goldwäscherei, Stabsarzt, Koll.-
Ass. Krön heim, des Nishegorodschen Appanagen-Compt. 
Hofrath Hildebrandt, der Dirigirende der Apotheke des 
S imphe ropo l schen  M i l i t . -Hosp . ,  P rov i so r ,  T i t . -Ra th  von  
de r  Vou r ,  d ie  Hebammen :  von  A le rand r i a  Spa r  wa r t  
und  von  A leschk i  F r i cke .  

Der Beamte zu bes. Aufträgen beim Reichskanzler, 
Baron Nicolai, ist zum Rath bei der Gesandtschaft in 
Berlin ernannt worden in Stelle des Staatsraths Baron 
v. Schöpping, der auf sein Ansuchen seiner Funktion 
entlassen ist, mit Verbleibung bei dieser Mission. 

Der Mohilewsche Civil-Gouverneur, wirkl. Staatsrath 
Gamaleja, ist dem Ministerium des Innern zugezählt 
worden und die Kreisadelsmarschälle: von Mzenk Hofrath 
Münch und von Luga der von der 45. Flotte-Equipage 
mit dem Range eines Kapitäns t. Ranges entlassene Edel
mann Mendel sind im Amte bestätigt worden. 

Uebergeführt wurdeu: der Suraschfche Stadtarzt, Ti-
tul.-Rath Nasewig zum Milit.-Ressort; der Gehilfe der 
Revalschen Krons-Apotheke, Provisor Gouv.-Sekr. Geck, 
zum temp. Milit.-Hospital von Tawastehus; der jüngere 
Beamte zu bes. Auftr. beim Livl. Cioilgouv., Coll.-Sekr. 
Hauffe, als Assessor in den Livl. Kameralhof. 

Der Deputirte der Livl. Ritterschaftskasse, v. Rau-
teufeldt, ist auf 4 Monate nach Süddeutschland und 
Italien beurlaubt worden. 

Zu evangel.-luther. Pröpsten sind ernannt worden: 
für die Wilnasche Präpositur der Pastor zu Mohilew Sack, 
fü r  d ie  Dob lensche  de r  Pas to r  zu  Les ten  C .  H .  Kup f fe r .  

Au f  A l l e rhöchs ten  Be feh l  S r .  Ma j .  des  Ka i se rs  
i s t  angeo rdne t  wo rden ,  daß  zu r  An lage  e ine r  E i senbahn  
von Moskau über Kaschira, Tula,Orel, Fatesch, Kursk, 
Obojan, Eharkow, Poltawa, Krementschug, Jelisawet-
g rad ,  O l i v i opo l ,  d i e  Ba rkowsche  S lobode  nach  Odessa  am 
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Schwarzen  Meere  d ie  nö th igen  Te r ra in -Recognosc i -
rnngen angestellt werden. 

Einem Allerhöchsten Befehl vom 14. Aug. d. I. zu
folge sollen alle ausländischen verbotenen Bücher, welche, 
aus irgend welchem Grunde, während des festgestellten 
Termins nicht aus Rußland und dem Königreich Polen 
ausgeführt und in's Ausland zurückgeschickt werden, im. 
gleichen sämmtliche der Confiscation unterliegende, heimlich 
eingeführte verbotene Bücher, von den Zollämtern mit Be
rücksichtigung des §. 128 des Eensur-Reglements zur Ver
fügung der Kaiferl. öffentl. Bibliothek gestellt werden. 

Die Gesammtsumme, welche auf Vorstellung des ver< 
storbenen Herrn Curators, Generals von der Infanterie 
v. Kraffström, zufolge Allerhöchster Bestätigung für die 
Erbauung einer Kirche und zweier Flügel bei dem Haupt
gebäude der Dorpater Universität verwandt werden 
sollen, beträgt 108,375 Rbl. 45 Kop. S. 

Der Sitz des 2. Rigaschen Kirchspielsgerichts wird 
hinfort auf dem Gute Engelhardtshof sein. 

Die auf 900 Mann festgesetzte Größe der Rigaschen 
See-Miliz ist schon im Juli-Monat durch die sich melden
den Freiwilligen erreicht worden. Zu derselben stellten sich 
aus Riga 265, aus dem übrigen Livland und von Oesel 
357, aus Kurland 105, aus Ehstland 5 Mann; die Uebri-
gen gehören verschiedenen anderen Gouvernements, beson
ders Smolensk und Räsan an. (Jouru. d. Min. d. I.) 

Bei dem theologischen Seminar der Universität 
Dorpat sind für die nächsten 4 Jahre 2 neue Stipendien 
aus den Ersparnissen dieses Seminars errichtet worden. 

Die Frequenz der Seebäder am Livl. Strande (As
sern, Dnbbeln, Bilderlingshof, Karlsbad) betrug in den 
Jahren 1849-1852: 4054, 4777, 4103, 3407, die der 
Anstalt zur Bereitung künstlicher Mineralwasser Hieselbst 
in eben diesen Jahren: 111, 128, 132, 146 Personen. 

Am 22. Sept. (4. Oet.) 7 Uhr Abends ward die 
Stadt Memel von einer Feuersbrunst heimgesucht, welche, 
von dem mit Flachs gefüllten Speicher des Kaufmanns 
W. Muttrap am Ballastplatze ausgehend, bei stetem Nord
westwinde den größten Theil der Stadt mit sämmtlichen 
3 Kirchen und den meisten öffentlichen Gebäuden in Asche 
gelegt hat. Man schätzt den Verlust an verbrannten Maa
ren allein schon auf 7—8 Mill. Thaler. 
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Sitzung des naturforschenden Vereins am SV. 
September 1854. 

Der Director I)r. Merkel legte der Gesellschaft die 
seit der vorigen Sitzung (im Mai) eingegangenen Gegen
stände vor, und zwar: vou Pastor Rosenberger zu Grö-
jen (Kurland) ein Embryo einer Gans mit vier Füßen, 
fe rne r  L u k o  c i n e r e a  und  von  Apo theke r  Ewer t z  
in Dünaburg ein Eremplar des (Io><1iu8 von 
Apotheker Kirch hoff Hieselbst einen von ihm am Ostsee
strande auf Treibholz gefundenen Holzschwamm, kleruliu» 
vsststor; durch denselben vom Rittmeister und Ritter von 
Pufin in Tuckum die daselbst beim Graben gefundene 
(1atenip0rs eselisroilles; von Apotheker Schoeler eine 
Probe von dem an der Nawwast bei Fellin vorkommenden 
Bleiglanz *); von vr. Tiling t!9 Arten Käfer aus 
Sitcha; von L. v. Fölkerfahm zu Papenhof verschiedene 
von ihm cultivirte neue Futterkräuter, meteorologische Be
obachtungen, einen Aufsatz über Düugergyps u. A.; vom 
Gutsbesitzer W. Schwartz zu Warbus einen Värenschädel. 
— Fortsetzungen von ihren resp. Verhandlungen sandten: 
der zoologisch-botanische Verein in Wien, die K. Bayerische 
Akademie in München, der Verein für Schlesische Jnsecten-
kunde in Breslau, die K. Preußische Akademie in Berlin, 
die natur-historische Gesellschaft in Bamberg, die K. Aka
demie der Wissenschaften in Wien, die K. K. zoologische 
Reichsanstalt daselbst, die K. natnrf. Gesellschaft in Moskau, 
die K. Akademie der Wissenschaften in St. Petersburg. 
Die beiden ersten Hefte ihres Archivs, so wie drei Hefte 
Sitzungsberichte empfing der Verein von der neugegründe
ten Naturforscher-Gesellschaft zu Dorpat. 

!),. Buhfe giebt hierauf eine kurze Relation über 
seine diesjährige Reise durch Livland, während der Monate 
Juni und Juli.— I)n. Merkel trägt schließlich eine von 
dem Mitglieds A. Nöschel in Tiflis verfaßte und dem 

Nach den Mittheilungen des Inlands No. 37, Sp. 634, hat 
die in jüngster Zeit gesteigerte Nachfrage nach Blei die Aufmerksamkeit 
wieder auf das Borkommen von Bleiglanz gerichtet, welcher im Pil-
listferschen Kirchspiel des Fellinschen Kreises, auf Grund und Boden 
der Krongüter Arrosaar und Wolmarshof, so wie der Privatbesitzungen 
Nawast, Kabbal und Eigstfer, im devonischen und silurischen Kalkstein 
und Dolomit bricht, wo schon zu den Zeiten der Schweden das Erz 
angebaut worden sei , soll. Gegenwärtig ist ein höherer Bergoffizier 
beauftragt, die Localität genau zu untersuchen. D. R. 
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Verein zugesandte Abhandlung über das Persische Jnsecten^ 
pulver, dessen Bereitung und die Mutterpflanzen desselben vor. 

Von den im Laufe des Sommers erschienenen Cor-
respondenzblattern des Vereins brachte No. 10: Beiträge 
zur näheren Kenntniß einiger Crysinnm-Arten. Apoth. C. 
A. Heugel; — Literaturbericht (Schluß zu No. 9. Oeeon.-
statist. Atlas des enrop. Rußlands. St. Petersburg 1852. 
N. Neese); — Zuwachs der Naturalien-Sammlungen des 
Vereins; — meteorolog. Beobacht. in Riga. Mai 1854. 
— No .  11 :  Be r i ch t  übe r  d i e  e rs ten ,  au f  Be feh l  S r .  Ma j .  
des Kaisers in Neurußland angestellten Impfungen der 
Rinderpest. Herausg. v. d. wissensch. Comite der Reichs-
domäncn, angez. v. Dr. E. Merkel; — über die Grenze 
zwischen Pflanzen- und Thierleben. Populärer Vortrag, 
geha l t en  am 22 .  Janua r  1854 ,  von  D r .  H .  T i l i ng ;  — 
meteorol. Beobachtungen in Riga. Juni 1854. 

Eingesandte Anzeige. 
Mit dem 4. Oetbr. beginnt vorschriftmäßig der dies

jährige Wintercurfus der Realelasse an der 2. Kreisschule 
zu Riga, an der auch Auswärtige Antheil nehmen können. 
Die Vorträge werden bis ult. März in folgender Ordnung 
stattfinden: 

Montag von 5 bis 6 Uhr Mechanik. 
„ „ 6 „ 7 „ Chemie. 

Dienstag „ 5 „ 6 „ Chemie. 
Donnerstag „ 5 „ 6 „ Chemie. 

„ „ 6 „ 7 „ Technologie. 
Sonnabend „ 5 „ 6 „ Mechanik. 
Sonntag „ 12 „ 2 „ Zeichnen. 

Das gesetzliche Schulgeld beträgt 10 Rbl. Bco. pr. 
Semester, sowohl für einzelne, als für fämmtliche Fächer. 

Der vollständige Cursus ist vorschriftmäßig auf zwei 
Wintersemester berechnet. 

Um etwaige Collisionen mit anderen Lehranstalten, oder 
mit der Gewerbthätigkeit zu umgehen, sind die Vorträge 
auch in diesem Semester auf die Abendstunden und das 
Zeichnen auf Sountag nach dem Gottesdienst verlegt worden. 

Schließlich finde hier noch der §. 16. der Allerhöchst 
bestätigten Verordnung über die Realelasse des Reichs vom 
29. März 1839 seine Stelle: 

Personen freien steuerpflichtigen Standes, welche 
den wissenschaftlichen Cursus an der Realelasse bei den 
Gymnasien und Kreisschulen erfolgreich beendigt und 
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sich hinsichtlich ihrer Führung lobender Erwähnung 
würdig gemacht haden, werden als von körperlicher 
Strafe erimirt angesehen und wird demnächst jedem 
unter ihnen gestattet, für persönliche Befreiung von 
der Rekrutenprästation, sobald die Reibe ihn trifft, zu 
500 Nbl. Bco. einzuzahlen. 
Anmeldungen empfängt der Inspector der 2. Kreis

schule zu Riga. 

G e t a u f t e .  
Jacob i -K i r che :  Ka r l  Geo rge  Ju l i us  Cons tau t i u  

Baron v. Tiesenhausen. Ida Henriette Kathar. Sattler. 
Johann Anton Wilh. Iägcrmann. — Petri-K.: Anna 
Julie Lorentz. Gottfried Julius Schmidtcke. Martha An-
gelica Colla. Marie Charlotte Hulda Blumberg. Hein
rich Karl Poorten. Woldemar Edmund Konrad von Pe
tersen. — Do'm-K.: Charlotte Freymann. Alme Frie
derike Jrschick. — Gertrud-K.: Gottfried Rudolph Sa-
verentz. Kath. Alide Skubbing. Joh. Christian Eichen
dorff. Elisabeth und Marie Magdalene Kneede (Zwil
linge). Julius Ferd. Bernh. Gehrmann. Karl Gustav 
'Schwarz. Robert Peter Schablowsky. Jakob Paul Guh-
bin. Johann Karlowitsch. Elisab. Kath. Luhziu. Anna 
Marg. Berkmann. Karoline Anna Akmins. Marie Ida 
Müller. - Jesus-K.: Janne Korps. Peter Gust. Eu
gen Alexander Frankel. Arthur Georg Gottl. Brisowsky. 
Marie Schumberg. Karl August Johann Freiberg. — 
Johannis-K.: Friedrich Gotthard Krasting. HelenaHen-
riette Stoß. Jahnis Zehnfeld (Zwillingssohn). Karl 
Strasding. Karl Friedrich Jakobsohn. Karoline Elisab. 
Kulikowsky-Kaluing. August Nicolai Kikkut. 

B e g r a b e n e .  
Jacob i -K i r che :  T i t . -Ra th  A lexande r  P r i e t z ,  47  I .  

Ferd. Felir Krickmeyer, il I. 8 M. Amalie Philippine 
v. Sievers, geb. Kartschewsky, 35 I. — Petri-K.: Ein 
todtgeborenes Mädchen. Heinr. Aug. Strauß, i I. 4 M. 
— Dom-K.: Ein todtgeborener Knabe. Johann August 
G r o ß w a l d t ,  i m  3 .  I .  A l m e  F r i e d e r i k e  J r s c h i c k ,  N T . —  
Gertrud-K.: Zimmermeister Karl Aug. Mündel, 30 I. 
Alise Henr. Karol. Gronika, im 2. I. Knochenhauermei
ster Gottfr. Andr. Hoffmarck, 49 I. Wilh. Mor. Gustav 
Nosenberg, 73 I. Karl Jurre, im 2. I. Kaufmanns
sohn Karl Gottl. Rosenbach, 8 I. — Jesus-K.: Bött
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chermeister und Aelt. kleiner Gilde Jakob Schmidt, 60 I. 
Marg. Lukaschewitz, 56 I. Eduard Joh. Lorenz Weyer-
mann, 23 I. — Johannis-K.: Karol. Sabme Rem
berg ,  5  I .  He in r .  Wo ld .  K i l p ,  im  2 .  I .  — Hagen  s -
bera : Trihne Granatis, geb. Sauriht, 50 I. Karl Adolph 
Nosinsky, 10 I. Dor. Elisab. Weidel, im 2. I. Albl-
nus Conrad Weidel, 3J. — Thorensberg: Karl Georg 
Feindt, t4 I. Wilh. Feindt, geb. Stümer, 46 I. Ma
rie Eva Sknnne, w M. Amalie Leepe, geb. Wißmann, 
30 I. Dor. Elisab. Ledebohm, geb. Stern, 52 I. 

V r o k l a m i r t e. 
Pe t r i -  und  Dom-K i r che :  De r  Gu tsbes i t ze r  Jo 

hann Heinrich Pander mit Anna Elisabeth Pohrt. Der 
Notair des Rigaschen Stadt - Cassa - Collegii, 
Gustav Friedrich Hackel mit Hedwig Neuenkirchen (auch 
in Lemsal). — Gertrud-K.: Der Invalide Procop Sa-
broda mit der Wittwe Marie Konstantina Martinow. Der 
Schlosser Karl Bertusch mit Llhse Bahrtin. Der Weber 
Michael Muzzineeks mit Lihse Rattin. Der Hauswirth 
Peter Ohsolin mit Greete Winter. Der Arbeitsinann Fritz 
Gregor (Grigguls) mit Hedwig Nuks. Der Invalide Si-
dor Wassiljew mit der Wittwe Anna Jahn, geb. Treiben. 
Der Schuhmachermeister Johann Christoph Bluhm mit 
Elisabeth Klemm. Der hiesige Einwohner Gustav Robert 
Seemund mit Dorothea Adolphine Luise Frantzius (auch 
Jakobi-K.) — Jesus-K.: Der Weber Martin Tönnis-
sohn mit Henriette Natalie Dettloff. Der Arbeiter Karl 
Wilhelm Eiche (Ohsoling) mit Anna Elisab. Behrsing. 
Der Kutscher Jahn Seemisch mit Anna Krasting. Der 
Böttchergeselle Aler. Heinr. Schmidt mit Arenia Wassil-
jewa Korotkow. Der Aufpasser Otto Ballohd mit Greete 
Melder. Der Ankerneek Martin Heinr. Thosch mit der 
Wittwe Anna Sophie Lapping, geb. Karkling. 

KD' Mittwoch den 6. Ocl., Nachmittags von 4—7 Uhr, wird die 
statutenmäßige Sitzung der Administration der städtischen Sparkasse 
im Lokale des Stadt-Kassa-Kollegiums auf dem Rathhause stattfinde». 

Ist zu drucken erlaubt. 
In, Namen des General-Gouvernements von Liv-, Ehst- und 

Kurland: Coll.-Assessor B. Po orten. 



Rigasehe Stadtblätter. 
Donnerstag, den 7. October 1854. 

Ueber das Vorkommen des Goldes und des Platins. 
(Fortsetzung.) 

Was die jährliche Ausbeute an Gold auf der ganzen 
Erdoberfläche betrifft, so sind die Angaben hierüber so ver
schieden, daß dieselbe sich auch nicht einmal annäherungs
weise bestimmen läßt. Brudant schätzt dieselbe in seiner 
„Mineralogie und Geologie" auf 24,000 Kilogrammen, 
im Werthe von 82 Mill. Franken, von denen 64 Millio
nen Fr. allein auf Südamerika, 4 Mill. auf Nordamerika, 
gegenwärtig 8 Mill. auf Sibirien, etwa 4 Mill. auf Un
garn und Siebenbürgen und kaum für 100,000 Fr. auf 
das übrige Europa kommen; - während Göbel diese Ge-
sammtansbeute in seinem Handbuche „die Grundlehren der 
Pharmacie, Erlangen 1845" auf ungefähr 120.^ Millionen 
Dukaten (also etwa 1450 Mill. Franken) angiebt. Wie 
groß aber der Goldgehalt^er ganzen Erdoberfläche sein 
müsse, geht schon aus einer Angabe von Daubree sAna. 
d. Pharmacie Bd. 56, S. 217) hervor, nach welcher die 
Gesammtmenge des Goldes im Nheinsande und dem mit 
Ackerland gemengten Kiese zwischen Basel und Mann
heim, obgleich der Goldgehalt dieses Sandes sich zu dem 
des Sandes in Sibirien und Chili nur wie 1:10:37 ^) ver
hält, etwa 52,000 Kilogr., z. Werth v. 166 Mill. Franken 
enthalten müsse, wovon jedoch jährlich nur für 45,000 Fr. 
ausgebeutet werden. 

*) Der Goldsand am Ural enth. durchschn. 0,0005 Proc. und 
wird noch bei 0,000 l Proc. verwaschen. 
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In Rußland wurde das Gold in der früheren Zeit 
bloß im Bezirk der jekaterinburgschen Krons-Hüttenwerke, 
in den beresowschen Wäschereien und im Bezirk der kolü-
wano-woskrescensk'schen und nertschinsk'schen Hüttenwerke 
gewonnen. Die ganze Ausbeute betrug 34^-40 Pud im 
Jahr. Erst im Jahre 1819 entdeckte man goldhaltige An
schwemmungen im Ural. Von dieser Zeit an stieg die 
Goldausbeute wie folgt: 

Im Jahre 1819 40 Pud 9 Pfd. 55 Sol. 
1820 44 3 — 

1821 52 24 85 
1822 79 21 36 
1823 125 19 

" 
79 

1824 228 13 " 38 
1825 257 12 " 54 
1826 257 25 " 15 
18?7 307 30 

" 
95 

1828 317 39 44 

1711 Pud — Pfd. 21 Sol. 

Am Ende des Jahres 1829 entdeckte man goldhaltige 
Anschwemmungen in Sibirien. Im Anfange war ihre 
Bearbeitung nicht sehr belohnend, aber später von glän
zendem Erfolge begleitet, wie folgende Zahlen zeigen: 

Gesammt-Goldausbeute: 
Im Jahre 1829 314 Pud 31 Pfd 1 

1830 378 15 „ 79 
1831 396 29 „ 37 
1832 410 8 „ 61 
1833 408 22 „ 71 
1834 406 4 „ 64 
1835 413 1 „ 8 
1836 426 3 „ 74 
1837 469 20 „ 75 
1838 524 36 „ 69 
1839 535 6 „ 38 
1840 585 15 „ 60 
1841 681 20 „ 34 
1842 950 ' 26 ,, 68 
1843 1283 2 „ 60 
1844 1341 25 „ 60 
1845 1386 6 „ 41 
1846 1722 29 „ 87 

12624 Pud 28 Pfd. 27 Sol. 
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Demnach beträgt die ganze Goldausbeute am Ural 
und in Sibirien seit der Entdeckuug der goldhaltigen An
schwemmungen, d. h. seit d. I. 1819 bis zum Schluß des 
Jahres 1846, 14335 Pud 28 Pfd. 48 Sol., was d. Pud 
zuj 40,000 Rbl. B. einem Gesammtwerthe von 573 Mill. 
428,000 Rbl. entspricht. *) 

Der größte Klumpen Gold, der bis jetzt gefunden 
worden ist, ist der bereits angeführte aus Australien von 
106 Pfd. (engl.) Gewicht. Auf diesen folgt die große, 
am 7. Novbr. d. I. 1842 in dem Thal von Taschka-Tar-
gonka bei Miask im Ural aufgefundene, 2 Pud 7 Pfd. 
schwere Masse. Eine Goldmasse von 21 Pfd. entdeckte 
man in Begleitung von mehren 2-4 Pfd. schweren Stücken 
i. I. 1826 gleichfalls im Ural in der Grube Zarewo-
Alerandrowsk. (Schluß folgt.) 

Zur Tagesgeschichte. 
Einer Bekanntmachung der Livl. Gouv. - Negierung 

zufolge haben Se. Maj. der Kaiser, mit dem Wun
sche, die Erfüllung der Rekrutenpflicht möglichst zu erleich
tern, Allerhöchst zu befehlen geruht, die mittelst Manifest 
vom 26. Aug. d. I. anbefohlene 12. theilweise Rekruti-
rung  im  wes t l .  The i l e  des  Re i ches  a l s  e ine  auße ro r 
dentliche Nekrutirung anzusehen; und ferner die 12. 
theilweise Rekruten-Aushebung in den Ostsee-
Gouvernements nicht nach dem, mittelst Patents vom 12. 
Aug. d. I. publicirten neuen Rekruten-Loosungs-Regle-
men t ,  sonde rn  nach  den  b i s  h iezu  bes tände  »haben 
den Verordnnngenzu bewerkstelligen. (Livl. Gouv.Z.) 

Das Allerhöchste Monarchische Wohlwollen ist für 
eifrigen Dienst und besondere Bemühungen eröffnet wor-

Seit dem Jahre 1847 betrug die Totalausbeute an Gold in 
Rußland nach den Angaben der St. Pet. Handels;.: 

1847 1825 Pud 35 Pfd. Sol. 
1848 1768 19 „ — „ 
1849 1634 ,, 2 „ 23 „ 
1850 1516 35 „ — „ 
1851 1546 39 „ 48 ,, 
t852 1422 10 64 ,, 

Zusammen 9714 // 21 „ 39 „ 
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den: dem Sekr. des Evangel.-Luth. General-Consistoriums, 
Hofrath Gerlach; bei der Livl. Gouv.-Reg.: dem alte
ren  Reg ie rungs ra th ,  S taa tö ra th  v .  T i esenhau  j  en ,  10  
wie den alt. Sekretären, Hofrath Zwingmann und Koll.-
Ass .  Me r tens .  

Ernannt wurde zum ftellv. Curator des Dorptschen 
Lehrbezirks der Senateur, Geheimerath Bradke, mit Ver
bleibung in seinem gegenwärtigen Amte. 

In Moskau ist mit dem Ende des vor. Monats in 
Veranlassung des AufHörens der Cholera-Epidemie auch 
das letzte der einstweilig dort errichteten Hospitäler geschlos
sen worden. 

Einer Nachricht der Ostsee-Ztg. zufolge, schätzt man 
den durch den Brand in Memel veranlaßten Verlust auf 
e. 4,400,000 Thlr., nämlich an Gebäuden 800,000 Thlr., 
Mobiliar 600,000, Salz 400,000, Hanf und Flachs 1 
Mill., Holz und Mühlen 200,000, Waaren im Packhofe 
400,000, div. Maaren 1 Mill. Thlr. 

In der 2. Woche des Sept. starb in Neval der Ael-
tes te  des  Schwarzenhäup te r -Co rps ,  A rno ld  Pau lLü t kens ,  
81 Jahre alt. 

Am 14. Sept. fand in Dorpat die Begräbnißfeier Sr. 
hohen Ereellenz des weil. Herrn Curators des Dorpatschen 
Leh rbez i r ks ,  Gene ra l s  de r  I n fan te r i e  Gus tav  v .  C ra f f -
ström, von der St. Johannis-Kirche aus statt. Eine O 
ausführliche Beschreibung derselben bringt das Inland in 
Nr. 39 Sp. 648 folg. 

Für die hiesige Bühne ist neu engagirt Hr. Weiß 
(Tenorist) aus Breslau. (Deutsche Theaterz.) 

Schon in Nr. 38 haben unsere Blätter des bis zum 
16. d. M. dauernden Termins zur Stimmenabgabe für 
oder wider die Einführung des neuen Gesangbuches Er
wähnung gethan; sie kommen hier noch einmal darauf zu
rück, um zugleich auf die in dieser Veranlassung erschienene 
Schrift: „Die Gefangbu chfrage in Riga. Ein Wort 
zu r  Ve rs tänd igung  und  zum F r i eden  von  I ) r .  P .  A .  P  oe l -
chau. .Riga 1854." aufmerksam zu machen und dabei, mit 
Beziehung auf Ephefer Kap. 4, den Wunsch auszusprechen, 
daß  man  a l l e r se i t s  f l e iß i g  se i ,  zu  ha l t en  d ie  E in i g 
ke i t  im  Ge is t  du rch  das  Band  des  F r i edens !  
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Handel und Gewerbe. 
Einer Bekanntmachung des hiesigen Wettgerichts zu

folge, hat Seine fürstliche Durchlaucht der Herr General-
Gouverneur zu genehmigen geruht, daß für die diesjährige 
Säefat-Saison eine Gebühr von 3 Kop. S. pr. Tonne 
zur Unterhaltung der Saatwrake erhoben und daß dieselbe 
zur Hälfte von den Waarenhändlern, zur Hälfte von den 
Empfängern der Waare zur Versendung in's Anstand ge
zahlt werden soll. 

D ie  Ausbeu te  an  To r f  be t rug  nach  den ,  aus  e i 
nem ministeriellen Journal entlehnten Mittheilungen der 
Livl. Gouv.-Ztg. im Jahre 4852 auf den Kronsgütern in 
Kurland 1837, auf denen in Livland 4478 Kub.-Faden. 
Der Torf wurde wie bisher in den Guts- und bäuerli
chen Wirtschaften verwandt, kostete zu seiner Herstellung 
in Kurland 26 Kop. S., in Livland 1!z Kop. S. per Kub.-
Faden und ersetzte dort 1054, hier 3000 Kub.-Fad. Brenn
holz, wodurch ein Gesammtersparniß von über 7500 Nbl. 
S. erzielt wurde. — Es ist diese Mittheilung ein nicht 
unwesentlicher Beitrag zur Lösung der Frage, ob und in 
wiefern für unsere Gegenden der Torf als ein ersparen
des Ersatzmittel für Holz verwandt werden könne. Den 
obigen Angaben zufolge ersetzten bis 1^ Kub.-Faden 
Torf 1 Kub.-Faden Holz, dagegen kostete 4 Kub.-Faden 
Holz eben so viel, wie die Herstellung von 12 Faden Torf; 
mithin war die Heizung mittelst Torf wenigstens 6 Mal 
vorteilhafter. 

Vom 1 — 15. September e. kamen im Hafen von Ar
changel 4 norw. Schiffe und 10 russ. Fahrzeuge an und 
15 norw. Schiffe und 10 russ. Fahrzeuge gingen ab. 

In Memel waren bis ulr. September 1469 Schiffe 
ein- und 1195 Schiffe ausgegangen. 

Z u r  L i t e r a t u r .  
*  „W eudensche  We ide  n . "  Un te r  d iesem T i t e l  e r 

schien von Ed. Ziehen eine Reihe von Dorfgeschichten, 
welche uns Land und Leute auf dem linken Ufer der Elbe 
schildern. Sie geben ein so deutliches Bild abgeschlossener 
Stammes-Verschiedenheit und versetzen den Leser in so un-
mittelbar-nächste Anschauung der nationalen Elemente, daß 
die Lektüre des Buches eine vollkommen befriedigende ist. 
Den Titel hat es von dem Umstände, daß die Weide ein 
Lieblingsbaum des Wendenfchen Stammes ist. 
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* Von dem frühern Prof. d. R. z. Dorpal, Dr. Ed. 
Ossenbrüggen (gegenw. in Zürich), ist bei Hinrichs ln 
Leipzig erschienen: Die Brandstiftung in den ^straf-
büchern Deutschlands und d. deutschen Schweiz. Ein krit. 
Kommentar mit hist. Einleitung. 199 S. 8. In der hist. 
Einleitung findet sich S. 24 ff. auch eine kurze Erörterung 
über die Behandlung des in Rede stehenden Verbrechens 
nach der älteren strafrechtlichen Gesetzgebung unserer Pro
vinzen. 

Miscellen und Lefefrüchte. 
Das polytechnische Eentralblatt, Leipzig bei G. Wigand, 

enthält in der 16. Lieferung des Jahrganges 1854, Sp. 
961—63 als Originalmittheilung: Zapfenlager mit 
se lbs t s tänd ige r  Schmie rung .  Von  O  Scheubne r  i n  
Riga. Mit zwei Abbildungen. 

No. 180—191 d. N. Pr. Ztg. enthalten nach dem 
Französischen des Beauchesne, dessen Buch in Paris den 
eigentümlichen Namen liono lle mouekioir erhalten hat, 
eine Lebens- und Leidensgeschichte Ludwig XVII. von G. 
Hesekiel, die in vieler Beziehung lesenswerth ist. 

Dieselbe Zeitung beschäftigt sich in No. 188 mit der 
Besprechung einer bei O. Wigand in Leipzig neuerschiene
nen  Sch r i f t :  „Das  Rech t  Ruß lands  i n  de r  o r i en 
talischen Frage, beleuchtet vom Standpunkt der Ge
schichte." — Verfasser dieser Schrift ist der in Dorpat le
bende  Eand .  d .  P red ig tamtes  Oska r  K ien i t z .  

Die Franz. Akademie d. Inschriften und schönen Wis
senschaften hat den ersten Preis Herrn Eharl. Weiß für 
seine Geschichte der Franz. protestantischen Refugitls, den 
zweiten Herrn Franc. Michel, Professor der Faeultät der 
Wissenschaften zu Bordeaux, für seine Geschichte der An
fertigung der Seiden-, Gold- und Silber-Stoffe im Mit
telalter, zuerkannt. 

Dr. Ed. Jörg, Verfasser der Briefe aus den Ver. 
St. v. Nord-Amerika sv. Stadtbl. 28, S. 253), hat für 
sein neuestes Werk: „Die Tropen krank heilen", von 
der Oesterr. Negierung mit der goldnen Medaille die Auf
forderung zur Abfassung eines populären Auszuges erhal
ten, der unter dem Titel: „Anweisung die Tropenkrankhei
ten, die Asiat. Cholera und das gelbe Fieber, die Ruhr, 
das Gallen- und Wechselfieber zu verhüten und sicher zu 
heilen" erscheinen wird. 
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Menschen ohne Vorurtheil finden sich eben so selten, wie auf der 
Erde Wasser ohne fremde Beimischung. Wie sich dieses nurZals 
Dünste in den höheren Regionen zu Wolken bildet, so schwinden^un-
sere Vorurtheile auch nur in dem Maße, als wir unsern Geist der 
irdischen Fesseln zu entledigen vermögen. 

Jede Richtung unseres Geistes, die uns in ihrem Verfolge zu 
vereinsamen oder in die Arme einer Partei zu liefern droht, müssen 
wir schon in ihren Anfängen als eine irrthümliche bezeichnen. 

Gegen Vorurtheile kämpft die bessere Ueberzeugung oft jahrelang 
vergebens; über sie hinwegsehen, heißt noch nicht sie gehoben haben. 

Der rechte Erzieher muß dem Wassertropfen gleichen, der mit 
seinen regelmäßig wiederholten, wenn auch schwachen Angriffen selbst 
den Kieselstein zum Nachgeben zwingt. 

Wer von Kindern verstanden werden will, soll auf ihre An
schauungsweise und Sprache einzugehen sich bemühen, warum also 
nicht auch der, welcher zu Erwachsenen und Gebildeten reden will? D. B. 

Eingesandte Anzeige. 
Im Laufe dieser und der vorigen Woche sind zur Be

kleidung der armen Kinder der Waisenschule der lit.-prakt. 
B.-V. bei mir eingegangen: von St. 4 Rbl. S., von K. 
25 N. S., von B. 2 N. S., von O. 4 R. S., von K. 
5 R. S.; außerdem verschiedene Knabenkleidungsstücke von 
K., L. und M.; desgleichen Mädchenkleidungsstücke von D. 

Der Herr, in dessen Namen die Bitte erging, verbinde 
nach seiner Weisheit und Gnade den rechten Segen mit 
diesen Liebesgaben für Geber und Empfänger! 

* Im Namen des Curatoriums der Schule 
C .  He rweg .  

G e t a u f t e .  
Jacob i -K i r che :  F lo ren t i n  Go t t l i eb  B r i ege r .  L i o 

nel Armin Victor Alexander Dorset. — Petri-K.: Flo-
rentine Pauline Grahe. — Johannis-K.: Karl Julius 
Großmann. Peter Paul Straupmann. Michael Andreas 
Albert. Anna Emilie Andersohn. Katharina Elisabeth 
Steinbrecher. Anna Marie Lapping. Karl Freimann. 
Johanna Katharina Sophie Seibert. Helene Anna Preedin. 

*  B e g r a b e n e .  
Johann i s -K i r che :  Hagensbe rg : .  Mar i e  W i l ks ,  

6  M .  Anne  Be rgmann ,  44  I .  — Tho rensbe rg :  
W i l he lm ine  E l i sabe th  Ledebohm,  48  I .  — Armen-
Kirchhof: Dohre Blume, 23 I. Lawihfe Mathifon, 
56 I. Georg Elias Heinz, 54 I. Katharina Kruhse, 
geborne Andrey, 66 I. Awdotja Iwanowa Partnow, 
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31 I. Joh. Arwas, 25 I. Trine Mittel, 69 I. Fr. 
Lieber!, 50 I. Lchse Jlp, 10 I. Joh. Kistenmacher, 86 
I. Trine Jlp, 34 I. Marie Wassil, 12 I. Jahn Kru-
ming, 52 I. Joh. Milaschewskp, 38 I. Jak. Luchs, 22 
I. Joh. Mittler, 49 I. Adam Aug. Michelsohn, 20 I. 
Jurre Nohrenberg, 43 I. Alerejewna Nikiferowa, 47 I. 
Jahn Jakobson, 52 I. Peter Gersdorff, 61 I. Andrei 
Grünberg, 43 I. Martin Berg, 7 I. Greete Keson, 39 I. 
Joh. Ed. Dahlmann, 36 I. Wilh. Mendt, 26 I. — Kinder 

; Christ. Mich. Bergmann. Math. Nat. Breede. 
Wilh. Malwine Ohs, gen. Graf. Martin Scharning. Emma 
W. Mardock. Luise Richter. Frieder. Luise Reck. Karl 
Alerand. Salle. Georg P. Jannsohn. Anna Kaflowsky. 
Anna Kath. Charl. Kalning. Marie Elis. Jürgensohn. 
Kath. Jakob. Christ. Brartekaln. Jak. Nahzing. Anna 
Seemel. Elis. Joh. Pawasser. Wilhelm. Lise SamS. 
Nadine Marie Kohzing. Anna Karol. Sibben. Marianne 
Kath. Krist. Wilh. Jak. Gohs. Anna Nat. Brainmann. 
Wilh. Ros. Charl. Spieß. Marie Vizinsky. Anna Dor. 
Brusse. EddeKlawing. Anna Math. Koch. Joh. Tobens. 
Henr. Minna Elliht. Frd. Alb. Kaufmann. Hans Fr. 
Finsch. Karl Kogge. Ein auf der Gasse gefundener, un
bekannter weibl. und ein unbek. männl. Leichnam, zwei 
vom Ordn.-Gericht eingesandte männl. Leichname; ein 
todtgeb. Kind und ein todtgeb. Zwillingspaar. 

P r o k l a m i r t e. » 
Jakob i -K i r che :  De r  Schne ide rme is te r  Ludw ig  Ma r 

tin Reitz mit Amalie Auguste Stümpfel (auch Gertrud-K.) 
— Petri- und Dom-K.: Der Tuchweber Neinhold 
Friedrich Montineur mit Constantia Helena Schilling (auch 
röm.-kathol. K.) Der Handlungseommis Nicolai Constan-
t i n  D resden  m i t  Em i l i e  He lena  Papengu th .  — Johan 
nis-K.: Der Wirth Peter Ohsoling mit Greete Wintar. 
Der Fuhrmann Gustav Strehlneek mit Julie Grünberg. 
Der Weber Martin Ohsoling mit Kath. Beata Kahrkling. Der 
Arbeiter Mikkel Breede mit Trihne Egle. Der Oberpastor 
an der St. Johannis-Kirche und Ober - Consistorialrath 
Karl Johann Wilhelm Julius Hillner mit Emma Philip
pine Angelika Hugenberger. Der Arbeiter Jakob Johann
sohn mit Anne Paserit. 

Ist zu drucken erlaubt. 
I n Namen des General-Gouvernements von Liv-, Ehst- und 

Kurland: Coll.-Assessor B. Po orten. 
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Rigasche Stadtblätter. 
Donnerstag, den 14. October 1854. 

Ueber das Vorkommen des Goldes und des Platins. 
(Schluß.) 

Wie das Gold, so findet sich auch das Platin nur 
in gediegenem Zustande in der Natur vor, und zwar höchst 
selten in Krystallen, und dann auch nur in kleinen Wür
feln und Octaedern, dagegen in der Regel in kleinen, mehr 
oder weniger rundlichen, häufig abgeplatteten Körnern von 
bleigrauer oder zinnweißer Farbe, die lose im Sande lie
gen und selten die Größe eines Hanfkorns überschreiten; 
ausnahmsweise wird es jedoch zuweilen auch in größeren, 
mehre Pfunde schweren Massen angetroffen. Zuerst wurde 
es um die Mitte des vorigen Jahrhunderts in dem gold
führenden Sande des Pinto-Flusses in Peru, dann aber 
noch an mehren Orten in Brasilien, Columbien, Meriko, 
auf St. Domingo und im Jahre 1822 auch am Ural auf
gefunden. Hier entdeckte man die erste bestimmte Platin
grube am Flusse Uralsk im Aug. 1824. Das Lager hat 
eine Ausdehnung von 2 Werst und giebt nach einer Mit
telzahl 5 Solotnik mit Gold gemengtes Platin auf 100 
Pud oder 4000 Pfd. Erde. Andere Lager sollen V4000 
bis Vi«««, also 1 bis 12 Pfd. in 100 Pud Sand enthal
ten. — Im Jahre 1838 entdeckte Fr. Döbereiner das Pla
tin auch in dem goldführenden Sande des Rheins in ge
ringer Menge und vr. M. Pettenkofer vermuthet^), 
daß das Platin ein eben so allgemein verbreitetes Metall 

') Deutsche Apothekerk-v. Fr. Döbereiner. Stuttg.l847.3. Thl.S.84. 
«) Gumpert Repert. 1847 S. 24. 
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ist, wie das Gold. Der Platingehalt alter Münzen aus 
einer Zeit, wo dieses Metall noch keine Anwendung fand, 
mithin auch keine Verbreitung durch den Handel erlangt 
hatte, läßt schließen, daß es in dem Bergsilber enthalten 
war, aus dem jene Münzen geprägt wurdeu. Das aus 
alten brabanter Tbalern gewonnene Gold, so wie das ge
wöhnlicher Goldscheidnngen, enthält in der Regel 2 — 3 
Tausendstel Platin. Daß auch die meisten Kupfererze pla-
tinhaltig sind 2), hat Seine Kaiserl. Hoheit der Herzog 
Maximilian v. Leuchteuberg nachgewiesen. Ebenso 
auch E. Gucpmard, der Spuren von Platin und Gold 
in vielen Erzen nicht nur, sondern auch im Dolomit, 
Schwerspath und Eisenspath verschiedener Fundorte ent
deckt hat^). Vor etwa einem Jahrzehend hat man es 
auch im Departement der Charente in Frankreich im Braun
eisenstein und im Golde des Selenbleiglanzes bei Tilkerode 
am Harz aufgefunden. 

Die Platina wnrde im I. 474t durch Wood nach 
Europa gebracht, von dem Spanier Ulloa beschrieben und' 
von Scheffer, Direetor der Münze zu Stockholm, in den 
Abhandlungen der Stockholmer Akademie der Wissenschaf
ten vom I. 1752 zuerst als ein eigenthümliches Metall 
bestimmt. Den Namen Platina erhielt dieses Metall we
gen seiner dem Silber ähnlichen Farbe von dem spanischen 
Namen des Silbers, Plata, von welchem Platina das Di-
minutivum (Kleinsilber) ist und mit gedehnter Mittelsilbe 
ausgesprochen werden muß. 

Das Platin, so wie es im Handel vorkommt, rohes 
Platin, ist keinesweges ein reines Metall, sondern ent
hält verschiedene andere Metalle, als Palladium, Iridium, 
Rhodium, Osmium, Gold, Eisen und Kupfer, die dem 

-) Gumpert Nepert. 1847 S. 24. 
Jahresb. v. Liebig und Kopp 1852 S. 831. 



— 379 — 

Platin theils mechanisch beigemengt, theils chemisch zu Le-
girungen mit demselben verbunden sind. Die vier ersten 
der hier genannten Metalle sind erst seit der Entdeckung 
des Platins bekannt geworden. Außerdem sind Körner 
von Chromeisen und Titaneisen, Magneteisen u. s. w., selbst 
kleine Hyacinthe und Spinelle fast stete Begleiter des Pla
tins. Dasselbe von allen diesen, es mechanisch oder chemisch 
begleitenden Stoffen zu befreien, ist Aufgabe der Chemie. 

Boussingault fand in Amerika die ursprüngliche La
gerstätte des Platins. Diese besteht in einer vulkanischen, 
muthmaßlich der ältesten Bildungsperiode angehörenden 
Gebirgsart (Syenit, Grünstein, Serpentin), die durch Ver
witterung in eine Art Sand zerfallen ist, und von wel
cher man sowohl in Amerika, als am Ural noch zusammen
hängende unzersetzte Stücke gefunden hat. 

Das reine Platin hat eine fast silbergraue, ins Blei
graue verlaufende Farbe, ist sehr dehnbar und streckbar, 
läßt sich selbst bei der stärksten Hitze unserer Oesen nicht 
schmelzen, kann aber in der Weißglühhitze geschweißt wer
den. An der Luft und im Feuer verhält es sich so un
verändert wie das Gold. Es hat das große spec. Gewicht 
von 21,5, während das des rohen Platins nicht über 17 
bis 18 steigt. 

Ueber die Ausbeute an Platin in Amerika und am 
Ural sind die Mittheilungen im Allgemeinen noch ziemlich 
unvollständig. 

Der Ural giebt jährlich ungefähr 36 Centner und da
von kommen auf Nischne-Tagilsk gegen 24 Centner, wäh
rend die höchste Ausbeute in Amerika nie mehr als 8 Cent
ner betragen haben soll. 

Eins der größten Platinstücke, die man früher kannte, 
war das von A. v. Humboldt aus Amerika mitgebrachte, 

°) Grahams Chemie. 



welches die Größe eines Taubeneies hat und 4080,6 Gran 
(etwa 5 Loth) wiegt. Aber im Laufe d. I. 4828 fand 
man bei Nischne-Tagilsk am Ural einen Platinklumpen von 
mehr als 40 Pfd. Gewicht, einen andern von 3^ Pfd. und 
mit diesem noch 55 andere, von denen das kleinste schwe
rer ist als jenes amerikanische Ebendaselbst sind spä
ter auch noch schwerere Stücke von über 43 und 49 Pfd. 
und im I. 4834 sogar ein Stück von über 20 Pfd. ge
funden worden. S—n. 

Besetzung städtischer Aemter. 
Es sind erwählt und von Einem Wohledlen Rathe be

stä t i g t :  i n  S te l l e  des  ve rs to rbenen  Ae l t es ten  E .  G .  S tauwe  
Aeltester Conrad Fehrmann zum Vorsteher des Convents 
zum heil. Geist und der Stiftung Campenhausens Elend, 
Aeltester Theodor Smoliau zum Mit Administrator der 
Domschu l l eh re r -W i t tweu -S t i f t ung ,  und  Ae l t es te r  F r .  De t 
ters zum Mit-Administrator der allgemeinen Schullehrer-
Wittwen-Stiftung. 

Zur Tagesgeschichte. 
Der Koll.-Assessor Gussew ist zum russ. Consul in 

Astrabad ernannt und der dän. Unterthan, Kaufmann M. 
I. Münch zum Vice-Consul auf den Inseln Bornholm 
und Christiansö, in Stelle des Kaufmanns Hansen; der 
brit. Unterthan George Lyon ist auf seine Bitte aus dem 
Amte eines russ. Consnlar-Agenten in Valparaiso entlassen 
und der Kaufmann I. Appel, russ. Consul auf Laland 
und Falstern, ist gestorben. 

A l l e  Fuh ren ,  d ie  zu r  S tad t  kommen  ode r  aus  de r  
Stadt fahren, sollen stets rechts längs der Häuserreihe hal
ten, dagegen sollen die Herrschaften ihre Kutscher anwei
sen, nur in der Mitte der Straße zu fahren. 

(Bekanntm. der Rig. Polizei-Verw.) 
Eine Bekanntmachung der Administration der seit dem 

Jahre 4806 hieselbst bestehenden Sterbekasse, genannt „die 
Menschenliebe", widerspricht nachdrücklich dem Ge
rüchte, als sei dieser Verein eingegangen, und weist darauf 
hin, daß vielmehr sein ferneres Fortbestehen auf Grund
lage der Statuten und fachgemäßer Beschlüsse gesichert ist. 

°) Berzelius Chemie Bd. 3. 
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Chron i k  de r  Ung lücks fä l l e .  D ie  le t z ten  Tage  
des Aug. c. waren für Livland von mehren beklagens
werten Unglücksfällen bezeichnet So trafen von den t0 
Feuerschäden, welche in den Tagen vom 20. Aug. bis zum 
8. Sept. verschiedene Gegenden Livlands mit einem Ge-
sammtschaden von e. 4600 Nbl. S. heimsuchten, allein 4 
(2 im Wolmarfche Kr. unter Ogershos und Posendorf, t 
im Walkschen Kr. unter Schloß Marienburg und t im 
Dörptschen Kr. unter Kajafer) auf den 26—28 August. 
Ferner wurde am 26. Aug. im Wolmarschen Kr. unter 
Rujeu-Großhof ein Witepskifcher Bauer auf dem Wege 
überfallen, der am 28. an den empfangenen Wunden 
starb; am 27. Aug. ertranken 6 Oeselsche Bauern beim 
Fischfange, indem ihr Boot vom Sturme umgeschlagen 
wurde; eben so am 28. 3 Dagösche Bauern, welche von 
der Insel Filsand heimkehrten, ein 4ter rettete sich; an 
demselben Tage ertrank auch im Wolmarschen Kr. unter Sa-
lisburg ein 9jähriges Bauermädchen in der Salis. — Am 
4. Sept. ertrank unter Groß-Jungfernhof der Bauer Mar
tin Krause in der Düna; am 6. erhing sich in einem An
fall von Melancholie unter Hochrosen im Wolm. Kr. die 
60 Jahre alte Frau des Lostreibers Frei; am 8. starb Hie
selbst in Folge eines Schlaganfalls der 23 Jahre alte 
Handlungseommis Ed. W. und am t6. Sept. auf gleiche 
Weise der Gerber Falz; am t3. Sept. ertrank unter Na-
wasaar im Pern. Kr. ein t7jähriger Bauer, indem er be
trunken in das dortige Flüßchen fiel. 

Für die hiesige Bühne sind neu engagirt Fräulein 
Eiswald vom Friedrich-Wilhelmst. Theater in Berlin und 
Fräul. O. Bartsch von Lübeck. (Deutsche Theaterz.) 

.Handel und Gewerbe. 
Bis zum Ende Sept. e. betrug die Ausfuhr Niga's 

an Flachs 793,425 Pud, Flachsheede 8975 Pud, Hanf 
892,794 Pud, Torse 42,2t6 Pud, Oel t4,743 Pud, Talg 
36,426 Pud, Bockfelle 49 Pud, Bettfedern 2988 Pud, 
Stearinlichte 556 Pud, Taue t280 Pud. In den übrigen 
hiesigen Handelsartikeln hatte dieselbe, der Liste des hiesi
gen Waage-Comvtoirs zufolge, seit dem August keinen Zu
wachs erhalten. — Die Zufuhr betrug bis nl». Septem
ber: Säeleinsaat t4,344 Tschetw. oder 2t,5t6 Tonnen, 
Schlagsaat 52,t79 Tschetw., Hanfsaat 86t0 Tschetw. — 
Ueber das hiesige Zollamt gingen bis «It. September für 
2,845,525 Nbl. S. gegen t3,272,t38 Rbl. S. im I. t853. 
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Rindfleischtare während der Herbstmonate d. I.: 
Dorpat, gutes fettes 5, minder gutes — K. S. P. ^.d. 
Pernau, „ „ 5, „ „ 4 
Reval, gemästetes 6, nngemastetes 
Mitau, beste Stücke 6—8, schlechtere St. 5 
Riga, „ „ 8^, „ „ 5^ .. 

Die Getreidepreise im Mai d. I. stellten sich in den 
verschiedenen Gonvernements und Provinzen des ganzen 
Russischen Reiches . ^ 
p. Tschw. durchschu., am höchsten, am medngsten m Lwland 

o<) A 7 KV Roggen 3, 92 K 

Roggcnmehl 4, 23 „ 

Weizen 5, 90 „ 

Buchweizen 8, 33 „ 

Hafer 2,60 „ 

Kurland 
8, l>2 K. 
Kurland 
9, 23 K. 
Kurland 

12,13K. 
Livland 

Ehstland 
5, 35 K. 

Woronesch 
1 ,51K .  

Saratow 
1, 58 K. 

Simbirsk 
2, 60 K. 

Saratow 
2, —K. 

Perm 
—, 99 K. 

7,12 K. 

7, 12 „ 

w, - „ 

12, 50 „ 

3, 88 ,, 

Z u r  L i t e r a t u r .  
Nach  de r  F l u t .  H is to r i sche r  Roman  von  Be rnd  

v. Guseck (Gustav Berneck). 3 Bde. Lpz. 1854. 
Nach der Flut des 30jährigen Krieges, die in den 

deutschen Gauen ihre auflösende und zerstörende Kraft bis 
in die entlegensten Gegenden geäußert hatte, lagen Land 
und Leute in physische und moralische Verwilderung ver> 
sunkeu und es bedurfte der vereinten Anstrengung aller 
Bessergesinnten, um für die wenigen, von wilden Ranken
gewächsen überwucherten guten Keime Licht und Nahrnng 
zur freieu Entfaltung zu gewinnen. Von diesem Kampfe 
der Wahrheit und Sittlichkeit gegen die in alle Klassen der 
Gesellschaft eingedrungene Lüge und Verderbniß, so weit 
er in den Thüringschen Landen zur Erscheinung kam, giebt 
das „Nach der Flut" ein Bild, das den Leser um so mehr 
fesselt, als es sich nicht in gedehnten Betrachtungen, son
dern in rasch fortschreitender Handlung vor seinen Augen 
entfaltet. Wer den frühern Geisteserzeugnissen des Pseu
donymen Verfassers — „das Wildfeuer", „der Sohn der 
Mark", „der Erbe von Landshut" u. f. w. — Beifall ge
schenkt hat, wird ihn auch diesem neuen nicht versagen. 
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Das bekannte, oft aufgelegte Werk des verft. Prof. 
Dr. E. F. Burdach: „Der Mensch uach den verschiedenen 
Seiten seiner Natur; eine Anthropologie für das gebildete 
Publikum", wird von dem Sohne, Prof. Dr. E. Bnrdach 
in Königsberg, mit Kupfern und Holzschnitten bei Ad. 
Becher in Stuttgart auf's Neue iu 6 Monatslieferungen 
u 7^ Ngr. herausgegeben. 

L e s e f r u ch t e. 
Eine besondere Anerkennung schenkt die Kritik den 

von Emau. Geibel in Müuchen eingeführten 
Ged i ch ten  von  He rmann  L ingg .  

Voll Tiefe und Melodie überragen sie die meisten 
Produktionen der ueuern Poeten, wie O. Nedwitz, Victor 
Strauß u. f. w. 

„Lenz und Sohne, oder: Die Komödie der Besserun
gen "  i s t  de r  T i t e l e i nes  neuen  5ac t . Lus t sp ie l s  von  Gu tzkow .  

E i n g e s a n d t e  A n z e i g e n .  
Anzeige und Bitte. 

Auch zum Schlüsse dieses Jahres, d. h. Anfang De-
cember, soll zum Besten der Erziehungsanstalt zu Plesko-
dahl eine Anction von Gegenständen der Industrie und 
Kunst, soweit solche zu diesem Zwecke von christlicher Liebe 
dargebracht werden, stattfinden. Die Direction bittet dem
nach Alle, die, wie früher, geneigt sind, sick an diesem 
Werke der Wohlthätigkeit in irgend einer Weise zu bethei
ligen, vorläufig ihre Beiträge in der Handlung des Herru 
Rathsherrn G. E. Berg, Kaufstraße, abgebeu zu wollen. 
Ueber die Zeit und den Ort der Auction wird alsdann 
später das Nähere bekannt gemacht werden. Um so drin
gender ergeht diese Bitte, je mehr die ernste Zeit uns an's 
Herz legt, Gutes zu thuu und nicht müde zu werden. 

Von einer hochgeehrten Wohlthäterin sind dem Unter
zeichneten, wie schon seit vielen Jahren, auch am 12. Okto
ber e. zehn Rubel S. zugesendet worden, welche zur Be
kleidung der ärmsten Zöglinge der Waisenschule der liter.-
prakt. Bürger-Verbindung dankbar verwendet werden sollen. 

M .  Taube .  

G e t a u f t e .  
Jakob i -K i r che :  Ma lw ine  Rosa l i e  Ama l i e  S te in .  

Bertha Eugenie Werther. Theodor Friedrich Wittram. 
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— Pe t r i -K i r che :  Kathar. Alide Helena Zörndt. Jrlstine 
Wilh. Kathar. Göretz. Joh. Adolph Zabel. Lurse Con-
stantia Steinberg. Ida Anna Christine Fleischer, ^a'ob 
Joh. Eugen von Sander. — Dom-K.: Johanna Karol. 
Mar i e  B lodau .  Ka r l  Johann  T rey .  — Ger t rud -K . :  
Elisab. Math. Vendt. Anna Lihzeet. Anna Jedrowttsch. 
Anna Karol. Damm. Sigismund Wold. Sehring. Joh. 
Eduard Schlink. Theodor Jul. Bergmann. Joh. Friedr. 
Wilh. Dopkewitz. Franz Eduard Gottl. Diehl. Dorothea 
Mar tha  Kugg i s .  Johann  Upp ih t .  -  Mar t i ns -K . :  
Gottlieb Stengel. Heinr. Karl Zimmermann. Karl Ludw. 
Jakobsohn. Mathilde Kiekhem. Jeanette Luise Siering. 

B e g r a b e n e .  
Jakob i -K i r che :  D im .  Cap i t än  u .  R i t t e r  Ka r l  W i l h .  

v. Timroth, 73 I. — Dom-K.: Fräul. Mathilde Elis. Boltz, 
im 25. I. — Gertrud-Kirche: David Friedr. Va-
jen, 8^ I. George Aler. Rankis, im 2. I. Elisab. Kar. 
Frey, geb. Eiche, 38^ I. Adelh. Ther. Nohrenberg, 3^ I. 
Julius Ferd. Gehrmann, 13 T. Eugen Ferd. Groß, 14 
T. Ligger George Aler. Petersohn, 88 I. Peter Muhre, 
3^ I. Jakob Aler. Nob. Beesbahrt, 9 W. . 

P r o k l a m i r t e .  

Jakob i -K i r che :  Sa l z -  und  Ko rnmesse r  An ton  W i l h .  
Matthisson mit Lisette Petersohn (auch Johannis-Kirche). 
— Pe t r i -  und  Dom-K i r che :  Hausbes i t ze r  Thomas  
Grünberg mit Anna Helena Doroth. Schultz. Handlungs-
commis Nicolaus Leutner mit Henriette Emilie Leutner, 
geb. Holstein. Malermeister Julius Friedr. Gotth. Kasack 
mit Franziska Aug. Stegmann. — Gertrud-K.: Färber 
Adolph Jürgensohn mit Charlotte Ruprecht. Schuhmacher
gese l l e  Ka r l  Nosenbe rg  m i t  Ka tha r i na  Uhde r .  —  Mar 
tin s-K.: Wirth Jakob Strick mit Doroth. Marg. No-
sewsky. — Johannis-K.: Nagelschmied Wilh. Demidow 
mit Marie Strasde. Arbeiter Franz Dominik Spiltschewsky 
mit Eva Helena Behrsing. Weinkellerarb. Karl Walter 
mit Marg. Elisab. Ohsoling. Arbeiter Peter Mahler mit 
Lowihse Artum. Arbeiter Joh. Lasse mit Dohre Ammol. 

Ist zu drucken erlaubt. 
Im Namen des General-Gouvernements von Liv-, Ehst- und 

Kurland: Coll.-Assessor B. Poorten. 
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Rigasche Stadtblätter. 
. 

Donnerstag, den 21. October 1854. 

Besetzung städtischer Aemter. 
Laut Beschluß E.W. Raths sind bei der diesjährigen 

Vertheilung der verschiedenen Aemter und Funktionen an 
die Herren Glieder desselben für das konstitutionelle Jahr 
bis Michaelis 1855 übertragen worden: 

1) D. Hrn. Bürgermeister Joh. Christoph Schwarz: 
das Präsidium bei E. W. Rathe und bei E. W. Raths-
Departement in Bauer-Rechtssachen, das Syndicat, die 
Oberinspection der Kanzeleien, der Tafelgilde, der milden 
Gift, die Inspektion des Zuckerbeckerscheu Familien-Legats, 
die Direktion der Führung des Grundbuchs. 

2) D. Hrn. Bürgermeister Karl Christoph Groß: 
das Präsidium bei E. E. Waisengerichte und im OolleZio 
8c!!o!si-e!isli, die Vertretung E. W. Raths bei dem extra
ordinären Stadt-Cassa-Collegio, das Vice-Syndicat, die 
Oberinspection des Waisenhauses, die Jnspection der Sti
pendiaten-Stiftung; eventuell: das Präsidium in der Ge-
tränksteuer-Commifsion. 

3) D. Hrn. Bürgermeister Rob. Se uberlich: das 
VicePräsidium bei E. W. Rathe, das Präsidium bei E. E. 
Landvogteigerichte und in der Commission zur Umtarirung 
des Gehorchs im Patrimonial-Gebiet, das zweite Vice-
Syndicat, die Oberinspection der Stadtbibliothek und der 
Stadtbuchdruckerei, die Delegation zur Commission in Sa
chen der Bauer-Verordnung, die Ober-Administration des 
Echreiberschen Legats. 

4) D. Hrn. Bürgermeister Ed. Wilh. Tielemann 
Grimm: das Präsidium E. löbl. Stadt-Cassa-Collegii 
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und des Armen-Directorii, die Oberinspection der Stadt
posten und des Stadtmarstalls, der Kirchenordnung, des 
Comptoirs zur Erhebung der Bewilligungsgelder, des Conv. 
zum heil. Geist und Campenhausens Elend, des Nystädt-
schen Wittwen - Convents, des Niesing-Canals und der 
Dämme und Wege, die Inspektion der Petri-Kirche, das 
Assessorat in der Commission zur Regulirung der Preise. 

5) D. Hrn. Rathsherrn William de Brupn: das 
Präsidium bei E. E. Kämmerei- und Amtsgerichte, bei 
der Handlungskasse, bei der Diskontokasse, in der Schiff-
fahrtskunde-Eraminations-Commission, die Inspektion der 
Armen-Fonds, der Tafel-Gilde, der milden Gift. 

6) D. Hrn. Rathsherrn Gottfr. Iul. Nöpenack: 
die Oberbauherrschaft, das Präsidium bei der Quartier-
Verwaltung, das erste Assessorat bei der Polizei-Verwal-
tnng, die Oberinspection der Rettungs-Anstalten und des 
Krankenhauses für Seefahrer, die Jnfpection der Stadt
posten und des Stadtmarstalls. 

7) D. Hrn. Rathsherrn Aler. Dännemark: das 
Präsidium bei E. E. Vogteigericht, das erste Assessorat im 
Depart. E. W. Raths für Bauer-Rechtssachen, das zweite 
Assessorat im ^«II. «eliol., die Jnspection des Stadtarchivs 
und des Holstschen Unterrichtsinstituts. 

8) D. Hrn. Rathsherrn Arend Berkholz: das erste 
Assessorat bei E. E. Kämmerei- und Amtsgerichte, die Jn
spection der St. Gertrud-Kirche, des Fischerschen Erzie-
Hungs-Jnstituts, des Strauchscheu Familienlegats, des 
Strauchschen Armenlegats, des Stöverschen Familienlega^s. 

9) D. Hrn. Rathsherrn Eugen Nicolai: das erste 
Assessorat bei E. E. Landvogteigerichte, die Jnspection der 
Polizei-Abtheilung E. E. Landvogteigerichts, die Jnspection 
der Domkirche, der Martinskirche, der allg. Schullehrer-
Wittwen- und Waisen-Stiftung, der Domschullehrer-Witt-
wen-Stiftung, der Stiftung genannt: Amaliens Andenken. 
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10) D. Hrn. Raths Herrn Aug. Deubner: das As
sessorat bei der Quartier-Verwaltung, das zweite Assesso
rat bei der Polizei-Verwaltung, die Jnspection der städti
schen und vorstädtischen Brandlösch- und Erleuchtungs
anstalten, der Rettungsanstalten und des Krankenhauses 
für Seefahrer, der Fluß-Polizei, die Fährherrschaft; even. 
tuell: das erste Assessorat bei der Getränksteuer-Commisston. 

D. Hrn. Rathsherrn Wold. v. Petersen: das 
Präsidium in der Kriminal-Deputation, das erste Assesso
rat bei E. E. Vogteigerichte, das zweite Assessorat im De-
part. E. W. Raths für Bauer-Rechtssachen, das dritte 
Assessorat im Ooll. sclwt., die Jnspection der Stadt-Ge-
fängnisse, des v. Grotefchen und des I. W. v. Schröder-
schen Familienlegats. 

12) D. Hrn. Rathsherrn Heinr. Jnl. Böthführ: 
das Präsidium bei E. E. Wettgerichte, bei E. E. Getränk
steuergerichte, die Jnspection der Stadt-Accise und Ge-
tränkesteuer-Verwaltung, der Stadtbibliothek und Stadt
buchdruckerei, die Oberadministration der Dienstbotenkasse, 
die erste Delegation zum Kollegio allg. Fürsorge. 

13) D. Hrn. Rathsherrn Karl Heinr. Meintzen: 
das zweite Assessorat bei E. E. Vogteigerichte, das dritte 
im Dep. E. W. Raths in Bauer-Rechtssachen, die Jn
spection der städtischen und vorstädtischen Brandassecura-
tionsanstalten, der Sparkasse, die Mitadministration des 
Schreiberschen Legats und der Dienstbotenkasse. 

14) D. Hrn. Rathsherrn Jakob Rob. Beck: das As
sessorat bei E. E. Waisengerichte und bei E. E. Getränk
steuergerichte, das vierte Assessorat im Departement E.W. 
Raths für Bauer-Rechtssachen, die Jnspection des Stadt-
Waisenhauses und der Jesuskirche, die zweite Delegation 
zum Kollegio allg. Fürsorge. 

15) D. Hrn. Rathsherrn Karl David Bambam: 
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das zweite Assessorat bei E. E. Landvogteigerichte, das 
Assessorat bei der Kriminal-Deputation, die Jnspection der 
Kirchenordnung, des Fromholdschen und des Helmsingschen 
Familienlegats. 

46) D. Hrn. Rathsherrn Otto Müller: das dritte 
Assessorat bei E. E. Landvogteigerichte, das Assessorat bei 
der Polizeiabtheilung E. E. Landvogteigerichts, das Asses
sorat bei dem ertraord. Stadtkassa-Coll., die Jnspection 
der Kanzeleien, des Conv. zum heil. Geist und Campen-
Hausens Elend, des Nystädtschen Wittwen-Conv.; even
tuell: das zweite Assessorat bei der Getränksteuer - Com

mission. 
47) D. Hrn. Rathsherrn Aug. Heinr. Holl an der: 

das zweite Assessorat bei E. E. Kämmerei- und Amtsge
richte, die Jnspection der Steuerverwaltung, das Präsidium 
bei der Verwaltung der Neserve-Kornmagazine. 

48) D. Hrn. Rathsherrn Aug. Kriegsmann: das 
erste Assessorat bei E. E. Wettgerichte, die Jnspection der 
Waage und der Hans-, Flachs- und Tabacks-Wraake, das 
erste Assessorat bei der Handlungskasse, die Jnspection des 
Comptoirs zur Erhebung der Bewilligungsgelder. 

49) D. Hrn. Rathsherrn Geo. Ed. Berg: das As
sessorat bei E. löbl. ord. Stadtkassa - Eollegio, die Bau-
Herrschaft, die Jnspection des Riesing-Kanals, der Dämme 
und Wege, der Stadtgüter, der St. Johannis-Kirche, das 
Assessorat bei dem Armen-Directorio. 

20) D. Hrn. Rathsherrn Gust. Daniel Hernmarc?: 
das zweite Assessorat bei E. E. Wettgerichte, die Jnspection 
der Saat-, Oel- und Herings-Wraake, der Ambaren, des 
Ambaren-Löschwesens und der übrigen Handelsanstalten, 
das zweite Assessorat bei der Handlungskasse. 
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Zur Tagesgefchichte. 
Befördert wurden: zum Staatsrats der Kurl. Vice-

Gouverneur Beklemischew; zum Koll.-Assessor der Kan
zelei - Direetors - Gebülfe im Dep. der erecutiven Polizei 
Beh rens tamm.  

Zum Ritter des St. Wladimir-Ordens 3. Klasse wurde 
ernannt: der Medicinal-Jnspector des St. Petersbnrgschen 
Ha fens ,  S taa t s ra th  ! ) r  mc - l ! .  Rambach .  

Das Monarchische Wohlwollen wurde eröffnet dem 
Lieutenant vom Husarenreg. des Generalfeldmarschalls, 
Fürsten von Warschau, Grafen Paskewitsch Eriwansky, 
Berge u grün, für Auszeichuung im Kample gegen die 
Türken. 

Für eifrigen Dienst sind auf Allerhöchsten Befehl ein
malige Geldgratificationen bewilligt worden: dem Jnspector 
der Livl. Medic.-Verwaltung, Staatsrath Levi, dem Ope
rateur derselben, Hofrath Seeler, dem Arzt der Riga-
schen Festung und der Anstalten des Koll. allg. Fürsorge 
Staatsrath Blumenthal, dem Gehülfen des Livl. Gouv.-
Veterinärarztes, Koll.-Sekr. Römmling; ferner dem frü
hern Assessor, nunmehrigen Rath der Livl. Gouv.-Regier., 
Hofrath Schlau, dem älteren Beamten zu besonderen 
Aufträgen beim Livl. Herrn Civil-Gouverneur, Tit.-Rath 
Lange, den ält. Kanzeleidirectors-Gehülsen des Livländ. 
Gouv . -Ehess ,  Ko l l . -Assesso r  G läse r ,  T i t . -Ra th  Poh r t  
und Coll.-Secr. Zimmermann, den jüng. Kanzeleidi-
rectors-Gehülfen, Koll.-Secr. Sturm und Gouv.-Secr. 
Schwech, dem Archivar der Livl. Gouv.-Reg., Koll.-Secr. 
Dohnbe rg ,  dem Gehü l f en  desse lben ,  Gouv . -Sec r .  G r  en -
zius, dem Registrator, Koll.-Secr. Gorin, dem Tisch
vorsteher, Gouv.-Ceer. Rosengreen, den Tischvorstehers-
gehü l f en ,  Gouv . -Sec r .  Rascha  und  K r i ckmeye r ,  so  
wie den Stadttheilsaufsehern der Rig. Polizei, Koll.-Ass. 
Seeler und Erasmus, dem Buchhalter der Polizei-
Verwaltung, Koll.-Secr. Alb ers, und dem Brandmeister 
des Rig. Brand- und Lösch-Kommando's, Sekond-Lieute-
nant Lutz au; — dem bisherigen Rigaschen Stadt- und 
Polizeiarzt, Director des Armen-Krankenhauses, Koll.-Ass. 
Bärens, ist in gleicher Veranlassung die Erkenntlichkeit 
der Obrigkeit eröffnet worden. 

Ernannt wurden: zum interimistischen Civil-Gouver
neur in Mohilew der Tschernigowsche Vice-Gouv. Staats
rath Skalon; zum Vice-Gouv. in Astrachan der ältere 
Ra th  de r  W i tebsk i schen  Gouv . -Reg . ,  Ko l l . -Ra th  Jwa -
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now;  zum Ra th  des  As t rachan fchen  Domänenho fes  de r  
Koll.-R. Müller; zum stellv. Rath des Livl. Domänen--
Hofes der Assessor desselben, Hofrath Pychlau; zu Mit
gliedern des statist. Comite's für das Gouv. Kiew: Graf 
Bob r i nsk i ,  G ra f  B ran i ck i ,  Ob r i s t  Pon ia towsk t ,  
Cäsa r  Pon ia towsk i ,  Fü rs t .  Naz i  w i l l ,  Dawydow,  
Straschinski; zu Polizeimeistern: von Jrkutsk der Kiack-
tasche Polizeim. Obristlieut. Reinhard und in Solzi im 
Gouv .  Pskow de r  Sa ra towsche ,  Ob r i s t  Wes t  mann ;  zu  
Beamten zu bes. Aufträgen: 6. Kl. beim Minister d. I. 
der Kiewsche Gouv.-Proeureur Hofrath Lerche, bei der 
Tobo l sk i schen  Gouv . -Ve rwa l t ung  de r  Ko l l . -Ass .  v .  Hüb 
ben et, zum stellv. der 6. Kl. beim Neichs-Controleur der 
jüng. Controleur des Controle-Dep. der Marine-Rechnun-
gen ,  Ho f ra th  v .  Mö l l e r .  

Ch ron i k  de r  Ung lücks fä l l e .  Vom 2 .  b i s  25 .  
Sept. e. ereigneten sich, der Livl. Gouv.-Ztg. zufolge, in 
den verschiedenen Kreisen Livlands 6 Feuerschäden, indem 
am 2. im Dörpt. Kr. unter Allatzkiwwi 3 Häuser eines 
Dorfes, am 43. im Wendensch. Kr. unter Freudenberg eine 
Gesinderiege, am 44. im Werroschen Kr. unter Karolen 
eine Gesinderiege, am 48. im Wolm. Kr. unter Breslan 
eine Gesindekleete und Badstube, am 22. im Pernauscheu 
Kr. unter Takerort 3 Bauerhäuser, am 25. im Oeselschen 
Kr. unter Koggul eine Gutsriege abbrannten, mit einem 
Gesammtschaden  von  übe r  4000  Rb l .  S .  — Au fden  
Strand gerieth am 22. Sept. im Pernauscheu unter 
Orrenhof ein Holzboot, wobei ein Bauer ertrank. — An 
der Ruhr starb im Werroschen Kr. unter Hahnhof und 
Rosenhof vom 9—30. Sept. 4 Person, während 42 gena
sen. — Im Wendenschen Kr. unter Marzenhof fielen an 
der Lungensucht in einer Heerde von 77 Stück Hornvieh 
27 und blieben bis zum 20. Sept. 4 in Behandlung. — 
In Folge von Unvorsichtigkeit ertranken: am 40. Septbr. 
im Werroschen Kreise unter Taiwal eine 26 Jahre alte 
Bauermagd im Schwarzbach; am 4 4. ebendas. unter Ka-
wershof ein 2jähriges Bauermädchen im dortigen Flüß-
chen; am 22. unweit Riga bei Kengeragge der zum Rig. 
Dienst-Oklad verzeichnete Jürri Rosenberg und der zu Kl.-
Jungfernhof gehörige Bauer Jürri Klawe, indem sie mit 
einem Boot über die Düna setzen wollten und dabei um
schlugen. — Am 43. Sept. stürzte im Pernanschen Kreise 
unter Neu-Fennern ein zweijähriges Banermädchen auf 
ein Messer, welches es eben in der Hand hielt und durch-
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schnitt sich die Gurgel. — Am 15. Sept. fand man im 
Rig. Kreise unter Aahof den Leichnam der erschlagenen 
Katharina Bernath. — Am t8. Sept. wnrde im Wenden-
schen Kr. nnter Meyershof ein in seinem Wagen schlafen
der Bauer überfallen, verwundet uud beraubt. — Am 22. 
Sept. starb im Wolmarschen Kr. unter dem Pastorate Wol-
mar der 65 Jahre alte Lostreiber Jahn Knrle am Schlage 
und im Pern. Kreise nnter Lodern der 32 Jahre alte 
Bauer Michel Lachs an den Folgen einer in einem Krnge 
stattgehabten Schlägerei. 

Im Jahre t853 wurden nach den von den Kirchen
vorstehern in Livland abgestatteten Berichten daselbst 100 
alte und 69 junge, überhaupt t69 Wölfe getödtet, davon 
im Wendenschen Kr. 3 , im Wolmarschen t0, im Walk-
schen t4, im Oeselschen t8, im Dörptschen und im Per-
nauschen je 28, im Fellinschen 29 und im Werroschen 39. 

(Livl. Gouv.-Ztg.) 
Unter den t85 Gästen, welche im Laufe des verflos

senen Sommers das Schwefelbad Kemmern besuchten, be
fanden sich t58 Kranke, von denen sich t55 an den ört
lichen Arzt wandten. Von diesen wurden t t als genesen, 
14t als gebessert und 3 unverändert entlassen. Im Gan
zen wurdeu 5213 Bäder verbraucht, davon 3829 gegen 
Zahlung. Die Einnahme betrug 1787 Rbl. 25 Kop., d. i. 
724 Rbl. 30 Kop. weniger als im vor. I. (Livl. G.-Z.) 

Ein ungewöhnlicher Gast - ein Seehund — zeigte 
sich in der vorigen Woche in der Nähe unserer Stadt. 
Wahrscheinlich vom heftigen Sturm, der am Sonntage den 
10. October die See aufregte, in die Düna getrieben, hatte 
sich derselbe durch die beim Durchführen von Holzflössern 
geöffnete Schleuse iu der Nähe der Karlspforte iu deu ru
higen, nicht ganz fischarmen Stadtgraben geflüchtet. Schon 
einige Tage mag er hier seinem Raube nachgegangen sein, 
ehe er bemerkt und dann am Freitage den 15. Oetbr. von 
dem Knochenhauermeister Hrn. Heß durch eiue Kugel er
legt wurde. 

Sitzungen der Gesellschaft für Geschichte und 
Alterthumskunde zu Riga. 

In der am 12. Mai e. abgehaltenen 190. Versamm
lung "der Gesellschaft hatte, nach Verlesung der eingegan
genen Schreiben und Vorlage der nenen Erwerbungen für 
die Bibliothek, Herr Staatsrath v». Napiersky das im 
Druck beendete 2. und 3. Heft des 7. Bandes der Mit-
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Heilungen aus der Livl. Geschichte vorgelegt, Einiges zu 
dem Inhalte desselben bemerkt und zugleich auf einige not
wendige Veränderungen in der Druckökonomie dieser Schrift 
aufmerksam gemacht, und sodann einige Correfpondenz-
nachrichten mitgetheilt, insbesondere über Forschungen zur 
Geschichte des Herz. Wilhelm von Kurland, namentlich in 
Bezug auf sein Eril in Pommern, von Julius v. Bohlen 
auf Rügen, und über die vaterländisch-historischen Arbei
ten, welche den Herrn Pastor Kallmeyer auf Landsen ge
genwärtig beschäftigen. — Ihre 491. Versammlung hielt 
die Gesellschaft am 22. Sept. e. In derselben theilte der 
Hr. Secretär zuförderst mit, daß, nachdem Se. Ereellenz 
der Hr. Vice-Präsident des Hofgerichts, E.Baron 
v. Tiefenhausen, sich, bei Niederlegung seiner bisherigen 
Stellung in Riga, veranlaßt gesehen, auch vom Präsidium 
in der Alterthums-Gesellschaft zurückzutreten, durch ein
stimmigen Beschluß einer zu diesem Zweck abgehaltenen 
Directorial-Sitzung Hr. Staatsrath I>r. Napiersky zum 
Präsidenten bis zur bevorstehenden neuen Wahl gewählt 
worden sei. Sodann kamen die seit der letzten Sitzung 
dem Verein zugesandten Bücher und Hefte, so wie die an
derweitig eingegangenen Geschenke und neuen Erwerbun
gen zur Vorlage. — Nachdem darauf Herr Staatsrath 
l)r. Napiersky sich bereit erklärt, der Aufforderung des Di-
reetoriums wegen Uebernahme des Präsidiums bis zur 
neuen Wahl im Dec. d. I. Folge zu leisten und für das 
ihm dadurch bewiesene Vertrauen, dem er bestens zu ent
sprechen bemüht sein werde, gedankt hatte, übergab derselbe 
zu den Sammlungen der Gesellschaft: 1. als Geschenk des 
Hrn. v. Bohlen zu Bohlendorf auf Nügen die Abschrift 
einer Staatsschrift unter dem Titel: „Kurtze warhafftige 
vernötlunge, was der ganzen Christenheyt u. s. w. u. f. w. 
ahnn der allergeferligsten vund hochfchädllgsten Narffe far-
det, das die eingestellt und abgefchaffet, gelegen«." Das 
Original, 8 Bogen in Fol., hat zu der Aufschrift: „Be
richt der Poln. Legaten wegen der Naruesahrt", den Zu
satz „Jo. Clodii", welcher wohl auf Jost Clodt von Jür
gensburg, frühern Neval. Syndieus, spätern Kurl. Kanzler 
und K. Poln. Rath zu beziehen ist, der der Verf. dieser 
zur Zeit des Stettiner Friedenseongresses 157t) (dem er 
als K. Poln. Legat beiwohnte) niedergeschriebenen Staats
schrift sein mag. Im Besitz des Hrn. v. Bohlen gehört 
das Original zu einer Sammlung Livoniea, die manche 
bisher nicht bekannte, wirklich interessante und wichtige Do-
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cumente aus der Zeit von 1556—1630 enthält. 2. Von 
Hrn. Synd.Beife in Dorpat: einen Abdruck seines Doctor-
diploms von der Universität Jena, ein Eremplar der Gra
tulationsschrift: j>eml;8i8, mit der Sandale" 
(Vergl. Stadtbl. Nr. 37 S. 340) und die bei der Bestat
tung des verew. Curators Gen. Craffström erschienenen 
Gelegenheitsblätter. — Derselbe machte aufmerksam auf 
die „Kleinen Schriften, Beiträge zur Thüringisch-Sächs. 
Geschichte und deutschen Kunst- und Althenhumskunde" 
von K. P. Lepsius, gesammelt und theilweise zum ersten 
Mal herausgeg. von A. Schultz (San Marte). I.Band 
mit dem Bildnisse des Verf. Magdeb. 1854. 8. und ver
las daraus (S. 35-40) den 1847 verfaßten Aufsatz: 

"I'srpstiel!8i8", welcher sich auf den Dörpt. 
Bischof Friedrich (seit 1268) und den gleichzeitigen Litth. 
Bischof Christian bezieht. Dazu gab er noch umständliche 
Nachrichten über die gen. beiden Bischöfe, die dem Verf. 
jenes Aufsatzes nicht bekannt gewesen waren. — Hr. vr. 
Buchholtz machte auf den Artikel „Dorpat" in dem zwei
ten Theile von l)r. A. Tholuck's: „Das akad. Leben des 
17. Jahrh." (Halle 1854. 8.) S. 181—184 aufmerk
sam und legte die kleine Schrift von Goedeke: „Burchard 
Waldis" (Hannov. 1854. 8.) vor, die viel des Neuen über 
diese in unsere Reformationszeit fallende Persönlichkeit bietet. 

(Nach dem Zuschauer.) 

D i e  i s r a e l i t i s c h e  F r e i s c h u l e  i n  L o n d o n .  
(Nach einer Mittheilung des v» A. in der „Europa.") 
Eiues der großartigsten Institute Londons ist die israe

litische Freischule in Bell-Lane, Spitalsields. Sie nimmt 
täglich an 1000 Knaben und Mädchen in ihren Mauern 
auf. Die oberste Leitung hat Mr. Angel, ein auf der 
Londoner Universität gebildeter Mann, und ihm zur Seite 
stehen 7 Klassenlehrer. Er selbst unterrichtet nur die so
genannten lnipil-tese>ler8, welche, da die Schule nach dem 
Bell- und Lancaster-Svstem geführt wird, ihrerseits in 
kleiner» Abteilungen den Unterricht zu geben haben. Das
selbe Verhältniß obwaltet bei den Mädchen, welche außer
dem noch unter Sonderanfsicht einer Governeß oder School-
mistreß stehen. Für die i>upil-tese!,er8 beiderlei Geschlechts 
erstreckt sich der Unterricht auch auf höhere, für die blo
ßen Schüler nur auf die gewöhnlichen Elementargegen
stände. Die Anstalt wird durch freiwillige Beiträge er
halten. Die Schüler zahlen nur 1 <?s. (3 Kop. S.) die 
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Woche, wofür ihnen Schreibmaterial geliefert wird. Seit 
vorigem Jahre steht die Schule unter Aufsicht der Regie
rung und erhält von derselben einen Zuschuß von jährlich 
15V Pfd. St. (900 Rbl. S.). Der junge, hoffnungsvolle 
Dichter Matthew Arnold, Sohn des berühmten Dr. Ar
nold, hat die Hnspeetion der Anstalt und spricht sich in 
seinem, dem Parlamente abgestatteten Berichte sehr günstig 
über dieselbe aus. Eiu Männer- und ein Frauen-Eomite 
besorgt die Leitung der äußern Geschäfte. Die thätigsten 
Mitglieder der letzteren aber sind die Baroneß Lionel de 
Rothschild und- ihre jungen Töchter. Man macht dieser 
Familie oft den Vorwurf, daß sie nichts für ihre ärmeren 
Brüder thue, aber nie war ein Vorwurf ungerechter. Nicht 
nur sorgt die Baroneß für die Bekleidung einer großen 
Zahl der Knaben und Mädchen, sondern sie selbst und 
ihre Töchter sind die fleißigsten Besucher der Anstalt, ja, 
die letzteren übernehmen häufig selbst das Lehramt bei den 
Mädchen und scheuen keine Mühe und Anstrengung, sich 
die Zuneigung ihrer ärmeren Schwestern zu gewinnen und 
ihnen ihr Loos erträglich zu machen. So laden sie die
selben oft in großer Zahl zu sich auf's Land, wo sie ihnen 
mancherlei Vergnügungen verschaffen, und sie dann ge
wöhnlich noch reich beladen nach Hause schicken. Und auch 
die Eltern dieser Kinder bleiben nicht unbedacht. Die dü
steren Häuser der Armuth und des Elends kennen keinen 
besseren Freund als die Baroneß Rothschild. Ueberall 
bringt sie Trost und Erquickung und unzählige Familien 
sprechen segnend ihren Namen aus. Wer Londoner Elend 
kennt, und weiß was es heißt ihm in's Gesicht schauen, 
der wird die Größe solcher Opfer ermessen können, der 
wird es verstehen, wenn wir ihm sagen, daß mit dem An
blick solchen Jammers stets vor Augen auch das üppigste 
Leben keine wahre Fröhlichkeit mehr aufkommen lassen 
kann, denn das Herz müßte sehr abgestumpft sein, wel
ches, nachdem es solches Elend gesehen, noch im Genüsse 
seiner Besitzungen schwelgen, oder Freude daran finden 
könnte. Nur insofern der Reichthum die Mittel giebt, das 
Elend einigermaßen zu erleichtern, kann er dann noch ei
nigen Werth in den Augen wohlwollender Menschen ha
ben, und daß die Familie Rothschild zu den letzteren ge
hört, das verkünden laut die Häuser der Dürftigen und 
die Schule der Armen in London. 
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G e t a u f t e .  
Jakob i -K i r che :  Be r tha  Ade lhe id  Eu la l i e  v .  Ra -

decki. Karl Arthur Oscar Wölfert. Georg Rob. Julius 
Rosenbaum. — Petri-K: Thekla Mathilde Charlotte 
Müller. Nils Peter Ulrich Karing. Marie Wilhelmine 
Baumgardt. -- Dom-K.: Paul Aler. Schwartz. Kath. 
Elisab. Hedwig Stohke. Anna Karoline Sophie und Emma 
Doro thea  Mar tha  Wie t zenhausen  (Zw i l l i nge ) .  — Jesus -
K.: Adolph Martin Ducklau. Bertha Anna Fennberg. 
Karoline Julianne und Julianne Emilie Löwe (Zwillinge). 
Heinr. Pet. Schilling. Gustav Jak. Blum. Joh. Nosalie 
Fischer. Gustav Friedr. Weber. Amalie Henr. Schultz. 
Anna Luise Jurgewskp. Karl Joh. Egliht. Peter Peter
sohn. Charl. Karoline Ida Thomson. Otto Decker. Jak. 
Ka r l  Rohse .  Em i l i e  Jacobsohn .  — Johann i s -K . :  
Martin Eduard Nohge. Martin Winter. Kath. Amalie 
Damarowsky. Karl Wilh. Seeberg. Marie Elisab. Kal-
ning und Michel Ludw. Kalning (Zwillinge). Elisabeth 
Math. Lesnikow. Marie Josephine Antonie Kosakewsky. 
Emilie Kath. Bertha Kirsch. Joh. Martin Behrsin. Ka
roline Emilie Strauß. Anna Elisab. Lunde. Jahn Mit
tel Kalning. Lihse Jakowa. Anna Malwine Stein. Ka
tbarina Wilh. Bergmann. Charl. Susanne Lapping. Joh. 
Friedr. Alksne. Johann Friedr. Rumpis. Marie Luise 
Rosberg. Anna Marg. Ohsoling. Heinr. Theod. Paul. 

B e g r a b e n e .  

Pe t r i -K i r che :  A le r .  Go t t l .  M ichae l sen ,  34  I .  Ma
ri e  Soph .  Dann ie lewsky ,  geb .  S te in i ke ,  im  74 .1 .  — Jesus -
K.: Karol. Sabine Reinberg, 5 I. Emma Behrens, 23 I. 
Christian Diedr. Grad, 47 I. — Johann is-K.: Ein todt-
gebo renes  K ind .  Kaspa r  F re ibe rg ,  54  I .  — Hagens -
de rg :  He in r .  Gus t .  Jaschkew i t z ,  4 J .  — Tho rensbe rg :  
Jakob Wolf, 3 I. Friedrich Jarlewitsch, 85 I. Anna 
Marg. Ohsoling, 5T. — Armen-Kirchhof: KarlTorn-
blom, 39 I. Ilse Elisabeth, 67 I. Kath. Taube, im 6. 
I. Marg. Phinagejew, geb. Kaschutin, 62 I. Lisbeth 
Sasse, 69 I. Ilse Petersohn, 70 I. Marie Leitz, geb. 
Semel, 68 I. Marie Dseedatajs, geb. Ohsol, 27 I. Lihse 
Jacobsohn, 46 I. Friederike Jäger, geb. Wank, 75 I. 
Aler. Gawrilow, 25 I. Peter Lietz, 66 I. — Kinder im 
1-3. Lebensjahr: Karl Ludwig Pfeiff, Annette Wilh. Jann-
sohn, Joh. Bitt, Elis. Kannibul, Ebarl. Julie Kannibul, Ma-
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rie Tubmann, Jurre Lagsde, Jul. Emilie Löwe, 1 Tag. 
Ein todtgeborenes Kind. - Reformirte K.: Marlanne 
Krupf, 51 I. 

P r o k l a m i r t e .  

Pe t r i -  und  Dom-K i r che :  Drechs le rgese l l e  Gus tav  
Julius Jrbe mit Darja Markowa. Handlnngseommis 
Hermann Joachim Christian Wackerfeldt mit Anna Kath. 
Wilde. Dimitt. Lieutenant vom Nevalschen Jägerregi-
mente Leonti Samsonow Golef mit Elisabeth Sophia 
Linsenmaier. Handlungseommis Karl Heinrich Grand
jean mit Emma Katharina Auguste Wegner. Lackirer 
Karl Heinrich Thiel mit Wilhelmine Gertrud Weyde. 
Schuhmachergeselle Karl Hugo Pfeffermann mit Antonie 
Kath. Lorenz. — Jesus-K.: Ligger Nicolai Jürgens mit 
Anna Marie Kewitz. Müllermeister Ernst Heinr. Major 
mit der abgeschiedenen Wittwe aus Wolmar Karoline Elis. 
Tietjens, geb. Grasting. Wachtmeister Ernst Ed. Krus-
kopf mit Emilie Hofmann aus Memel. Arb. Pet. Mah
ler mit der Wittwe Lawihse Artum. Kutscher Jak. Ehr« 
mann mit Trine Pulzing. — Johannis-K.: Arb. Joh. 
Gustav Ohsol mit Greete Neumann. Wirth Andr. Witt 
mit Lowihse Schnksta. Matrose Reinhold Nanke mit Anna 
Kruhming. Kutscher Hans Krasting mit Anna Dor. Elis. 
Ohs. Gärtner Martin Wihtol mit Trihne Rohne. We
ber Joh. Sachse mit Marfa Tichanowa Radinowa. Arb. 
Karl Gohbdsen mit der Wittwe Trihne Gohdsen. Schenk-
wirth Peter Janne Winberg mit Eva Drawansky. Fär
ber Karl Franz Müller mit Lihse Back. Schneidergeselle 
Christian Bach mit Lisette verw. Thalberg, verw. gewes. 
Andersohn, geb. Erkewitz. Arb. Reinhold Friedr. Jann-
sohn mit Eva Christine verw. Albrecht, geb. Kahrkling. 
Fabrikarbeiter Jakob Krasting mit Anna Ohsoling. — 
Reformirte K.: Müllergeselle Johann Jakob Neinert 
mit Charlotte Amalie Hein. 

Ist zu drucken erlaubt. 

I n Naiven des General-Gouvernements von Liv-, Ehst, und 

Kurland: Coll.-Assessor B. Po orten. 
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Rigasehe Stahtblätlter. 
Donnerstag, den 28. October 4854. 

Die Olga-Jndustrie-Freischule. 
Unter Gottes Gnadenbeistande hat durch freundliche 

Unterstützung ihrer Gönner unsere Schule in alter Weise 
fortbestehen und fortwirken können. Wir haben nichts 
Neues zu berichten: es sind nach wie vor fünfzig Mädchen 
aus den ärmsten Klassen in Religion, Handarbeiten, Le
sen, Singen, Schreiben und Rechnen fortwährend unter
richtet worden, und würden wohl noch bessere Früchte des 
Unterrichts zu spüren gewesen sein, wäre ein recht ordent
licher, regelmäßiger und anhaltender Besuch der Schule 
zu erzwingen. Für unsere Kinder giebt's aber leider der 
Ursachen mancherlei, aus denen die Aeltern mit Recht und 
Unrecht sie zu Hause behalten, oder nur sehr kurze, unge
nügende Zeit die Schule besuchen lassen. Dürfen wir in-
deß hoffen, daß anch ein kürzerer Besuch nicht ohne Se
gen geblieben ist, so wissen wir Gott sei Dank von man
chen, welche unsere Schule besucht haben, daß sie auf Gott 
wohlgefälligen Wegen wandeln und mit Dankbarkeit an 
die Schule zurück denken. Und immer noch begehren der 
Wohlthat der Schule mehr, als in ihr aufgenommen wer
den können. 

Wir dürfen darum wohl für unsere Schule, die nun 
schon manches Jahr hindurch besteht und in welcher der 
Segen christlicher Liebe fortlebt, die ihre selige Stifterin, 
Katharina Paul, belebte, die fortwährende freundliche 
Theilnahme unserer Mitbürger auch ferner in Anspruch 
nehmen, so wie wir ihnen für alle bisherigen Beweise der
selben von Herzen unfern Dank aussprechen. 



Wie wir die empfangenen Beiträge verwaltet, zeigt 
die nachfolgende Rechnungs-Ablegung. Die fertigen Ar
beiten sind im Locale der Schule im Hause hinter dem 
Gymnasium, eine Treppe hoch, ausgestellt. 

E i n n a h m e .  
DerBehaltvom 30. Juni 1853betrug S.Rbl. 21. 83z Kop. 

Dazu gingen ein an: 
Eintrittsgeld 56. 80 „ 
Beiträge durch den Einkassirer . „ 424. 37 „ 
Geschenke bei besondern Gelegenhei

ten: durch den Hrn. Super
intendenten Poelchau 50 Rbl. 
S.; von Hrn. B. de T. 25 Rbl. 
S.; durch Hrn. vi. Hencke von 
Hrn. B. 10 Rbl. S.; durch Hrn. 
Pfeiffer von Hrn. M. 5 Rbl. 
15 Kop.; von Verschiedenen zur 
Schmückuug des Weihnachts
baums 48 Rbl. 30 Kop. S. 
und zur Bekleidung der Ge
schwister Schultz 9 Rbl. S. „ 147. 45 „ 

Erlös für verkaufte Handarbeiten „ 97. 55 „ 
Für verkaufte Pfandbriefe ... „ 2500. — ,, 
Für eingegangene Renten ... „ 62. 43 „ 
Agio beim Verkauf der Pfandbriefe „ 48. 75 „ 

S.Rbl. 3359718z Kop^ 

Ausgabe .  
Miethe für's Local .... S.Rbl. 250. - Kop. 
Gehalt der Lehrerinnen .... „ 310. — „ 
Schulbedürfnisse, Beleuchtung, Be

reinigung ....... „ 41. 68 „ 
Schul- und Schreibebücher ... „ 13. 80 „ 
Weihnachtsgeschenke „ 61. 67 „ 
Bekleidung und Beköstigung armer 

S c h ü l e r i n n e n  . . . . . .  „  5 0 .  6 0  „  
Angeschafftes Arbeits-Material . „ 34. 91 z „ 
Für eine angekaufte Obligation . „ 2500. — „ 
Zurückgezahlter Vorschuß des vo

rigen Jahres „ 30. — „ 
S.Rbl. 3292. 66z Kop. 
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Demnach verblieb in Kassa zum 1. Juli 1854 ein baarer 
Behalt von S.Nbl. 66. 52 Kop. 

Das Kapital der Anstalt besteht aus: 1 Obligation, die 
als erstes Geld auf ein städtisches Immobil ingrossirt ist 

S.Nbl. 2500. - Kop. 
und 10 Tresorscheinen » 50 Rbl. „ 500. — „ 

Zusammen S.Rbl. 3000. — Kop. 

R iga ,  den  25 .  Oc tobe r  1854 .  

vr. C. Hencke. W. Graß. 

H. I. Huickel. I. C. Pfeiffer. 

Zur Tagesgeschichte. 
Dem Civil-Gouverneur von Kurland, Kammerherrn, 

wirkl. Staatsrath Walujew, ist der St. Wladimirorden 
3. Klasse, dem Rig. Kaufmann 1. Gilde, erbl. Ehrenbür
ger Benedict Scheluchin, der St. Annenorden 3. Klasse 
und  dem P ro f .  zu  Do rpa t ,  Ho f ra th  v i - .  A l b .  K rause ,  
für sein Werk: „Theorie und Praris der Geburtshülfe" 
ein Brillantring Allergnädigst verliehen worden. 

Ernannt wurden: zum Flügel-Adjutanten bei Sr. 
Maj. dem Kaiser der beim stellv. Jngenieurchef der 
Südarmee angestellte Sapeur-Obrist Todleben; — zum 
wirkl. Mitglied des Kriegs-Medicinal-Lehreomite's das Eh
renmitglied des St. Petersb. Eonseils der Kinderbewahr-
ans ta l t en ,  D l - .  me<1 .  e t  e ! , i r .  w i r k l .  S taa t s ra th  Maye r ;  
zu Mitgliedern der Commissariats-Commission: in Woro-
nesch das Mitglied der Kiewschen Com.-Com. Staatsrath 
Christlieb, in Kiew der Aufseher der dortigen Monti-
rungs - Magazine, Hofrath Collenius; zum Proviant-
Commissär bei der Feld-Proviant-Commissariatschaft des 
4. Jnfant.-Korps der Wagestempelmeister des St. Petersb. 
Zollamtes, Coll.-Assessor Giscard; zum Chef des Sku-
lianfchen Zollbezirks der Verwalter des Warschauer Zoll
amtes, Staatsrath Wilken, und zum Verwalter des letz
ten  das  ä l t .  M i t g l i ed  desse lben ,  Ko l l . -Ra th  R i ckmann .  

Verstorben sind: der Oberarzt der St. Petersb. Schule 
des Katharinen-Ordens, Staatsrath Bluhm, der Arzt 
des Waisenh. in Moskau und weltl. Assessor des dortigen 
Evang.-Luth. Consistoriums, Koll.-Rath Mickwitz, der 
Aufseher des Moskauschen Krankenhauses für gem. Ar
beitsleute, Obristlieutenant Becker, der Sekr. des gelehr-
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ten Comiti's des Finanz-Minist., Koll.-Rath Einerling, 
der Chef des Archivs des Depart. der Manufakturen und 
des innern Handels, Koll.-Rath Böttcher, der Sorten-
aufseher der St. Petersb. Commissariats-Comm., Gouv.-
Sec r .  Wehrbe rg .  

Der Kaufmann Herm. Hu ecke ist als großherz. OI-
denb. Consul für Libau anerkannt worden. 

Im Jahre 1853 wurden bei den verschiedenen Fakul-
täten"der"Universität Dorpat creirt: zu Magistern 8, zu 
Candidaten 24, zu graduirten Studenten 26, zu Doetoren 
der Mediein 22, zu Aerzten 24 (davon zu Kreisärzten 7, 
zu Aceoucheuren 2, zu Operateuren 3), zu Magistern der 
Veterinärkunde 1, zu Veterinärärzten 9, zu Veterinärge-
hülfen 1, zu Magistern der Pharmaeie 1, zu Provisoren 
18, zu Hebammen 14; überhaupt 160 Personen. Außer
dem erhielten im Dörptschen Lehrbezirk 98 Personen das 
Diplom von Hauslehrern und Hauslehrerinnen. 

Nach längerer Unterbrechung gingen am 26. Oetober 
von hier wieder zwei Schiffe („Abeona", Capt. D. Pel-
donen, und „Juno", Capt. I. Nickonen) mit Gypssteinen 
nach St. Petersburg in See. 

Gemeinniitziges. 
„Vege tab i l i s che  Wo l l e "  i s t  e i n  neue r  P f l anzen 

stoff, den Hr. Eug. Pavy, Manufacturist in Brüssel, ent
deckt hat und in seinen Fabriken in vielen Fällen statt der 
Thierwolle verarbeiten läßt. Derselbe soll sich weniger zu 
Tuchen, als zur Herstellung von Teppichen, Möbelstoffen 
und namentlich Fenstervorhängen eignen und den Vorzug 
besitzen, daß er nicht der Zerstöruug durch Motten oder 
Würmer unterworfen ist. 

D ie  i n l änd i sche  Taback -Kn l t u r  und  Fab r i 
kation nimmt in Preußen, namentlich in der Mark, einen 
immer  l ebha f t e ren  Au fschwung .  So  werden  i n  Schwed t  
Cigarren fabrieirt, welche im Preise von 2 Thalern für 
das Tausend vielfachen Absatz finden. 

A l s  ausgeze i chne tes  b l u t s t i l l endes  M i t t e l  
wird das „Eisenperchlorid" empfohlen. Einige Tropfen 
davon auf die blutende Stelle gebracht, machen sogleich das 
Blut gerinnen und verschließen so die kleinen Adern, daß 
kem Tropfen Blut mehr ausfließen kann. 

A l s  w i r ksames  M i t t e l  gegen  d ie  K rä t ze  i s t  
von dem Dr. G. Schipulinsky in St. Petersburg das so
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genannte Insektenpulver (p^retlirum roseum csrnenm 8. 
rulirum) erprobt worden. 

De r  Sch imme l -  und  Ko rkgeschmack  de rWe ine  
verliert sich vollständig, wenn man auf ein Stoof 3 Eß
löffel Holzkohle zugiebt, schüttelt und die Kohlen sich ab
setzen läßt. Ein zwar längst bekanntes, aber wenig an
gewandtes Mittel. 

Po l i r  wachs  be re i t e t  man  s i ch  aus  ^  P fund  ge lbem 
Wachs uud 2 Loch Kolophonium, beides über einem mä
ßigen Feuer in einem metallenen Pfännchen geschmolzen. 
Nach Hinwegnahme vom Feuer setzt man noch 2 Loth Ter
pentinöl hinzu, läßt die Mischung unter stetem Umrühren 
sofort erkalten und trägt sie alsdann mittelst eines wolle
nen Lappens auf den hölzernen Gegenstand auf. In ei
nigen Tagen wird derselbe wie lackirt erscheinen. 

Z u r  L i t e r a t u r .  
Von der Meidingerschen deutschen Bibliothek (vergl. 

Stadtbl. Nr. 6 S. 5t), die sich immer mehr Anerkennung 
gewinnt — „Charlotte Ackermann" von Otto Müller er
schien bereits in's Französische übersetzt — brachte der 3. Bd.: 

De r  Dunke lg ra f ,  Roman  von  Ludw.  Bechs te in .  
Fesselt derselbe auch nicht so unbedingt, wie seine Vor
gänger: „Asraja" und „Charlotte Ackermann", so weiß 
doch der, auch sonst nicht ungern gelesene Erzähler die 
Theilnahme seiner Leser bis zum Schlüsse rege zu erhal
ten durch den Schleier des Geheimnißvollen, welcher so
wohl den Helden des Romans, einen natürlichen Spröß
ling der reichsgräfl. Knipphausenschen Familie, als dessen 
Schützling, eine Tochter des unglücklichen Prinzen Conde, 
umgiebt. 

Den 4. Band der Bibliothek wird „der Sonnenwirth" 
von Herm. Kurtz, den 5. „die Freimaurer" von Gustav 
Kühne bilden. 

Ch r i s t i an  Lammfe l l .  Roman  i n  5  Bänden  von  
Karl v. Holtei. Breslau 1853. 

Der Roman ist zwar nicht mehr der neueste des Ver
fassers — ihm folgte in diesem Jahr schon „Ein Schnei
der" in 3 Bänden —, indessen machen wir unsere Leser 
doch auf denselben aufmerksam, weil er in gewissem Sinne 
ein Spiegelbild seines hier allgemein geachteten Verfassers 
ist: recht gemüthlich, mitunter recht launig, oft etwas sehr 
gedehnt, Motto: „Schlesien vor Allem." 
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L e s e f r ii ch t e. 
A e l t e r n  u n d  K i n d e r .  

Die Mutterliebe gleicht den Quellen, die beständig mit 
ziemlich gleicher Stärke fließen, ohne daß man in der Erde 
selbst einen Wasservorrath entdeckt, aus dem sie ihren Zu
fluß erhalten, wie denn öfters auch bei der Quelle der 
Mutterliebe das Betragen der Kinder dieser Wasservorrath 
n i ch t  i s t .  He rde r .  

Mutter und Kind sind die heiligsten, nächsten Ver
wandte! So nabe wie Herz und Blut, wie Liebe und 
Schaffen, wie heut und morgen, wie Feige und Blühte, 
wie Granatapfel und Granatkern. Der Kuß des Lebens 
ha t  s i e  i n  e ins  ve rschmo lzen .  L .  Sche fe r .  

Es ist bekannt, daß die Natur der Mutter im Kinde 
überwiegend ausgedrückt ist, und daß nur in seltenen Fäl
len das Charakteristische des Vaters vorherrschend im Kinde 
he raus t r i t t .  Laube .  

Mütter behaupten, man könne schlafende Kinder ohne 
einen Laut, ohne Veränderung des Lichtscheins, nur durch 
den  Magne t i smus  e ines  B l i c kes  wecken .  Be r tho ld .  

Könnte man es doch aller Welt verkünden, wie ver
brecherisch gegen alles göttliche Gebot die Thorheiten der 
Eltern sind, welche aus mißverstandener Liebe ihren Kin
dern nicht Gehorsam lehren. Zu spät lernt man oft er
kennen, wohin diese grausame Schwäche zu führen vermag, 
und  wehe  dann  den  E l t e rn ,  daß  es  so  i s t !  Th .  Mügge .  

Wir können die Kinder nach unserm Sinn nicht formen, 
So wie Gott sie uns gab, so muß man sie haben und lieben, 
Sie erziehen auf's Beste und jeglichen lassen gewähren, 
Denn der eine hat die, der andere andere Gaben; 
Jeder braucht sie, und jeder ist doch nur auf eigene Weise 
Gu t  und  g lück l i ch .  Goe the .  

Die Welt wäre sehr langweilig, wenn die Eltern wirk
lich es vermöchten, den Kindern ihre eigenen Umwege zu 
e rspa ren .  Re in  ho ld .  

Gewöhnlich erhalten die Kinder den ersten Unterricht 
im Buchstabiren, so wie überhaupt die erste Geistcsausbil-
dung von der Mutter. Der Vater blickt von Zeit zu Zeit 
dareiu, um die Fortschritte des Kindes und dessen geistige 
Anlagen zu beobachten, aber er laßt die Mutter gewähren, 
denn er weiß, daß eine Art Sympathie zwischen dem Kinde 
und der Mutter besteht, welche mehr als die ernste Über
legenheit eines Vaters der Jugend das Lernen angenehm 
zu machen vermag. Die Erfahrung lehrt uns alle Sy
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steme verachten, nach welchen Kinder zu Lernmaschinen 
gemach t  we rden  so l l en ,  w ie  es  j e t z t  Mode  i s t .  Bu lwe r .  

Es ist gewiß, daß dem Kinde nichts mehr schadet, 
als wenn über dem Gemälde seiner ersten Tage ein ver
worrenes, unruhiges Licht zittert. Das Kind soll, wie die 
Pflanze auf festem Boden, unter dem gleichen Scheine der 
nach ewigen» Gesetzen wiederkehrenden Sonne empor 
wachsen .  Im  m e rmann .  

Kinder täuschen sich nie über die Gesinnungen und 
den Charakter ihrer Umgebung. Ihr Scharfsinn ist groß 
und wenn sie sich geliebt sehen, wissen sie mit unglaubli
cher Gewandtheit ihre Herrschaft zu sichern. E. Sue. 

Es giebt eine Blindheit, welche ehrenwerth ist, und 
ein gutes Kind muß blind sein gegen die Fehler seiner 
E l t e rn .  W .  A le r i s .  

Kein Mutterherz ist so eifersüchtig, daß es verlangen 
sollte, die Kinder lägen immer bei ihr vor Anker, sondern 
es freut sich, wenn sie ihre Segel aufziehen und hinaus
fahren und sich Kenntnisse sammeln, die eine Mutter ih-

» nen nicht geben kann. Nur will sie dabei die Kinder nicht 
aus  den  Augen  ve r l i e ren .  K .  Gu tzkow .  

Die Trauer bei dem Verlust eines Kindes gehört ge
wiß zu den tiefsten, die ein Mensch empfinden kann. Es 
ist ein parteiloses Streben, und niemals erkennt man die 
Naturtreue, die Eltern und Kinder verknüpft, klarer, als 
in solchem Momente. Der Ausdruck, daß Mann und 
Weib eins ist, findet ausgedehnt auf das Kind seine volle 
und unergründliche Bedeutung. Und dennoch hinterläßt 
der Schmerz des Verlustes niemals jene traurigen Spu
ren, welche Schmerzen, aus geselligen Verhältnissen ent
sprungen, nachlassen und die oft nach Jahren nicht ver
schw inden .  S te f f ens .  

G e t a u f t e .  
Jakob i -K i r che :  W i l he lm  v .  Hemme lmann .  Theo 

dor Julius Siegfried. Florentme Agnese Tielemann. — 
Petri-K.: Karoline Alide Ulrike Schnakenburg. Ewald 
Friedrich David Mertens. — Dom-K.: Marie Leontine 
Fagerström. Wilhelm Eugen Nauming. Aler. Friedrich 
Ostrowsky. — Gertrud-K-: Peter Robert Baumann. 
Christine Malwine Tidrik. Johanna Agrippina Kathar. 
Damsch. Johann Friedrich Worm. Gottlieb Pauline 
Kammann. Alwine Katharina Susanna Pulksch. Eva 
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Julie Mathilde Harff. Ernst Karl Takkur. Anna Elisa
beth Türk. Susanna Dorothea Wilhelmine Nord. Lud
wig Theodor Hernberger. Alexander Otto Neinhold Meyer. 
Heinrich Kukewitz. Gustav Graudin. Alexander David 
Seiberlin. Hedwig Wilhelmine Swarrineeks. 

B e g r a b e n e .  
I  ak ob i -K i r che :  Co l l . -Sec r .  Geo rg  He in r i ch  Neu 

mann, 57 I. — Dom-K.: Ein todtgeborenes Kind. — 
Gertrud-K.: Schuhmachergesellenfrau, Hebamme Annette 
Schwarz, geb. Beigoth, 23 I. Neepschlägermeister Johann 
Eberh. Kakowitz, 53 I. Emma Dor. Martha Metzen
hausen, 14 T. und Anna Karoline Sophie Weikenhausen, 
18 T. Elisabeth Kampe, geb. Sihl, 40 I. Ein todtge
borenes Kind. 

P r o k l a m i r t e .  

Pe t r i -  und  Dom-K i r che :  Buchd rucke r  Wo ldemar  
Magnus Hacker mit Lina Meyenn. Dimittirter Beamter 
Eduard Gotthard Born mit Alerandrine von Sacharew. ^ -
Ingenieur der Wasser- und Wege-Communication, Lieu
tenant Rudolph Eduard Georg v. Eramer mit Katharina 
Wilhelmine Elotilde Stephany. Kanzelei-Beamter der Livl. 
Gouv.-Bau-Eommission Alexander Sergejew Glagolew 
mit Auguste Eleonore Müller. Stellmachergeselle Gottlob 
August Hörning mit Johanna Juliane Mertens. Hand-
lnngscommis Johann Friedrich Künstler mit Joh. Luise 
Karoline Thabel. — Gertrud-K.: Bäckergeselle Ernst 
Adam Freisahm mit Anna Mathissen. Böttchergeselle Adolph 
Gewölbe mit Karoline Charlotte Breschinsky, gen. Schmidt. 
Kutscher Simon Ohsolin mit Susanna Grahmatinu. Kutscher 
Kahrl Friedenberg mit Dahrte Roschukaln. Seemann An
dreas Ohsolin mit Dor. Apollonia Olwil. Verabsch. Sol
dat von der Jsmailowschen Leibgarde Adam Puhrin mit 
der Wittwe Anna Keß, geb. Lasdin. Fuhrmann Peter 
Muhrmaun mit Lotte Linzewsky. 

Mittwoch den 3. Nov., Nachmittags von 4—7 Uhr, wird die 
statutenmäßige Sitzung der Administration der städtischen Sparkasse 
im Lokale des Stadt-Kassa-Kollegiums auf dem Rathhause stattfinden. 

Ist zu drucken erlaubt. 
Im Namen des General-Gouvernements von Liv-, Ehst- und 

Kurland: Coll.-Assessor B. Po orten. 



Rigasche Stadtblatter. 
Donnerstag, den 4. November 1854. 

Bericht des Vereins zur Unterstützung hülssbednrs-
tiger Jungfrauen. 

Wir gaben unfern letzten Bericht am 5. Mai vorigen 
Jahres in Nr. 18 der Nigaschen Stadtblätter. Weder in 
dem Personale der Administration noch in dem der Unter
stützten ist seitdem eine Veränderung eingetreten, — indeß 
haben wir in der letzten Versammlung der Administration 
beschließen können, zu den acht je mit 40 Nbl. S. jähr
lich unterstützten Jungfrauen im nächsten Jahre eine neunte 
aufzunehmen. Wenn wir uns dieser Möglichkeit mit Dank 
gegen Gott und gegen die uns unterstützenden Gönner und 
Gönnerinnen unserer Anstalt erfreuen, so dürfen wir frei
lich nicht bergen, daß die Zahl der Unterstützung Begehren
den und als berücksichtigenswerth von uns Aufgenomme
nen im Steigen begriffen ist und zwar in eiuem Steigen, 
das mit unfern Mitteln nicht im Verhältnisse steht. Dürf
ten wir uns doch wiederum größerer Beiträge erfreuen 
und bald noch eine Hilfsbedürftige mehr in der Reihe un
serer Pfleglinge zählen! Wir legen diesen Wunsch unsern 
Mitbürgern bittend an's Herz. 

Im Jahre 1853 empfingen wir von 18 Gebern und 
Geberinnen 99 Rbl., im Jahre 1854 bis zum 7. Oetober 
von 15 Gebern und Geberinnen 80 Nbl. Zuschuß. Ha
ben nicht vielleicht manche unserer früheren Mitglieder ihre 
Gabe vergessen? 

Die jährliche Ausgabe für unsere Pfleglinge betrug 

320 Nbl. S. 
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Der Bestand unserer Casse war am 15. October d. I.: 
In 5proeentigen Jnseriptionen 7500 Nbl. — Kop. S. 
In einem Pfandbriefe . . . 100 „ — „ 
Baar 23 „ 98 „ 

im Ganzen in 7623 Nbl. 98 Kop. S. 

Wenn in dem Berichte vom 5. Mai v. I. der Cassen-
bestand mit 7946 Rbl. 34 Kop. angegeben war, so waren 
dazu 602 Nbl. 50 Kop. für Jnferiptionen gezahltes Auf
geld geschlagen worden, welche jetzt nicht mehr in unsern 
Eapitalbestand aufzunehmen beschlossen worden. 

Riga, den 1. November 1854. 

D ie  Admin i s t ra t i on  des  Ve re ins  zu r  
Un te r  s t  ü t zung  hü l ssbedü r f t i ge r  Jung f rauen .  

Sitzung des naturforschenden Vereins an, K8. 
Oetober R854. 

Der Director legte die eingegangenen Gegenstände vor, 
als: Von der K. Akademie zu Wien deren Sitzungsberichte, 
3 Hefte; von der K. Akademie zu Lyon deren Memoiren, 
4 Bände; von dem Stabe des Corps der Bergingenieure 
zu St. Petersburg die Annalen des Physikalischen Cen-
tralobservatoriums für das Jahr 1851, 2 Bände; von der 
K. naturf. Gesellschaft zu Moskau deren Bulletin Nr. 2, 
1854. Herr Ad. Goebel hat dem Verein seine Abhand
lung: „Der heilsame Meeresschlamm auf der Insel Oesel" 
dargebracht. Die Kaiserl. Oeeonomische Gesellschaft über
sandte eine Anzahl Sämereien, welche durch Herrn N. 
v. Motschulski aus Amerika mitgebracht worden und wünscht, 
der Verein möge Aussaatversuche mit denselben veranlas
sen. Mehre gegenwärtige Mitglieder erboten sich zu solchen. 

Herr vr. Merkel übergab einige Maiskolben mit dem 
Bemerken, er habe seit mehren Jahren mit stets gleich gün
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stigem Erfolg Mais von verschiedenen Sorten, besonders 
den Pferdezahnmais, im Felde cultivirt und gute keimfähige 
Saat davon erhalten. 

Hr. Candidat Gottfriedt hielt einen ausführlichen Vor
trag über elcetrische Jnduetion unter Anstellung der 
nöthigen Erperimente. In der nächsten Sitzung wird der
selbe diesen Gegenstand weiter behandeln. 

Das Correspondenzblatt des Vereins Jahrg. 18^54 
brachte in Nr. 12: Ueber die Grenze zwischen Pflanzen-
und Thierleben. v>. H. Tiling. Schluß; — Nachträge 
zu der Uebersicht der naturhist. Literatur von Liv-, Kur-
und Ehstland; — Berichte über die 6—8. allg. Sitzung; 
— Neu aufgenommene Mitglieder ^ordentl.: Aug. Artzt, 
E. v. Klein, Aler. Loß, Joh. Mitfchke, Baron F. v. Nolde, 
P. K. Panin, W. K. Panin; eorresp. Di-. Jak. Johnson 
in St. Petersburg); — Eingegangene meteorologische Beob
achtungen; — Meteorolog. Beobachtungen in Riga. Juli. 
Als Beilage: Titel und Inhalt des 7. Jahrgangs. 

Zur TageSgefchichte. 
Der St. Annen-Orden 2. Klasse ist verliehen wor

den dem gegenwärtig verstorbenen Rath der Livl. Gouv.-
Reg., Hofrath v. Klein, für eifrigen Dienst; — das 
Monarchische Wohlwollen ist eröffnet für eifrigen Dienst: 
bei der Livl. Gouv.-Reg.: dem älteren Rath, Staatsrath 
v .  T i escnhausen  und  den  Obe rsec re tä ren  Ho f ra th  Zw ing -
mann und Koll.-Ass. Mertens; beim Rig. Eomptoir der 
Neichs-Eommerzbank: dem älteren Kafsirer, Hofrath Beck, 
und dem Secr., Tit.-Rath Beläwsky; — die Erkennt
lichkeit der Obrigkeit ist eröffnet: bei der Livl. Gouv.-Re-
gierung: dem Secr., Tit.-Rath Stein 1., dem Oberseer.-
Gehülfen, Koll.-Seer. Krasting; — mit der silbernen 
Medaille am Aleranderbande zum Tragen im Knopfloch 
wurde belohnt: der Hauslehrer in Kurland, Koll. Registr. 
Rosen dor ff, für mehr als 10jährige Verwaltung der 
Obliegenheit seines Berufs. 
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Befördert wurden: zum Koll.-Rath der ehemal. ^ivl. 
Gouv.-Adelsmarschall Baron v. ?tolken, zum Koll.-Secr. 
de r  K re i sschn l l eh re r  i n  R iga  Gedebe rg .  

Angestellt wurden: als Kanzelei-Beamten bei der Livl. 
Gouv.-Neg.: der dim. Gouv.-Seer. Jermolajew und 
der Cand. der Dörpt. Univ. Stil liger mit Koll.-Seere-
tarsrang; — als Bolderaascher Postmeister der dim. Tit.-
Rath Sch licht ing; — als Wendenscher Kreisanwalt der 
Koll.-Ass. v. Rick ho ff; — als Schriftführer bei der 
Wendenschen Dominal-Bezirksverwaltung der grad. Stud. 
der Dörpt. Univ. Ernetz mit Gouv.-Seeretärsrang; — 
be im  S t .  Pe te rsb .  Zo l l amte  de r  d im .  Ko l l . -R .  P fann -
stiel; — als Kreisärzte: im Waldai der Kirilowsche, Tit.-
Rath Ellen berger, in Roslaw der Poretschjesche, Tit.-
Ra th  Eys imon t ,  i n  Bugu ruß law  de r  A rz t  L i ssenko ;  
in Wolkow der Arzt Skinder, auch als Jnspeetor der 
Feldscheerschule bei dem Charkowschen Stadtkrankenhause; 
— als jüngerer Bezirksarzt der Arzt Weizmann; — 
als Stadtarzt von Gorodrinsk der Arzt Grisch; — als 
Ordinatoren bei Feldhospitälern die Bürger der Verein. 
S taa ten  von  No rd -Amer i ka ,  Ae rz te  Hen ry  und  D repe r ;  
— als Bataillons - Aerzte: beim Leibgarde - Moskwaschen 
Regimente der freiprakt. Arzt Guft. Bergmann sgeb. 
auf dem Pastorate Lasdohn in Lwland den 21. Mai 1830, 
Sohn des dortigen Predigers Heinr. Eberh. Bergmann), 
be im  Soph .  See -Reg .  de r  v i .  Krause .  

Die Bewohner der bei Goldingen gelegenen Dörfer 
der sogenannten „Kurischen Könige" Namens: Plickcn, 
Seemeln, Kalleizeem, Wesalgen, Dragun und Sausgaln, 
deren Vorfahren durch die ihnen von den Heermeistern 
des deutschen Ordens in der Zeit von 1320-1621 er-
theilten Privilegien Lehnsländereien zum ewigen und erb
lichen Besitz und frei von allen Geldzahlungen und Ar
beitsleistungen verliehen worden waren sahen sich in 
neuerer Zeit von der Verwaltung des Kronsgutes Gol
dingen nach und nach erst mit Leistungen gleich den Bauern 
dieses Gutes belastet und wurden sogar in das Jnventa-
rium dieses Gutes eingetragen. Auf ihre in dieser An
gelegenheit beim dirigirenden Senat vorstellig gemachte 

5) Vergl. Kurland unter den Herzögen von K. W. Kruse. Mi-
tau 1833. 1. Band. S. 133 ff. und dessen umständlichere 
Geschichte der Kurischen Könige im Mitauschen Taschenkalender 
von 1828. 



— 409 — 

Bitte hat derselbe durch einen Ukas vom 22. Juni c. fest
gestellt, daß ihnen die ihren Vorfahren verliehenen Län
dereien auch für die Zukunft als Gemeindeeigenthum zu 
lassen, sie selbst von allen Lasten zum Besten des Gutes 
Goldingen, so wie von der Zahlung eines Grundzinses 
an die Krone zu entbinden, dagegen aber zu verpflichten 
sind, die Seelensteuer der Landbewohner zu entrichten, die 
Landesprästanda zu erfüllen und die Rekrutenpflicht zu 
leisten. 

Das Rigafche Kreisgericht wird vom 3. Jan. 1855 an 
seinen Sitz statt in Lemsal in Wolmar haben. (L.G. Z.) 

R iga .  Se i t  dem Ende  des  Oe t .  ha t  de r  W in te r  an 
gefangen, sich ernstlicher bei uns anzumelden; nicht nur 
sank das Thermometer an einzelnen Tagen bis auf 3 oder 
4" uuter Null, auch ein wiederholter Schneefall hat seit 
dem 30.Oet. die Dächer und Straßen mit weißer Decke belegt. 
Die Verbindung der beiden Dünaufer mittelst der Floß
brücke erreichte mit dem 1. Nov. ihr Ende, an welchem 
Tage, wie herkömmlich, die letztere abgenommen und ih
rem Winterlager zugeführt wurde. — Eine Beilage zu 
Nr. 252 der Nig. Zeitung brachte unter der Überschrift: 
„Die Gesellschaft der Euphonie in Riga" eine Übersicht 
dessen, was die letzte im Laufe von 57 Jahren erstrebt und 
geleistet hat. Im Dee. 1797 durch den dermaligen Mili-
tär-Gouverneur v. Benkendorff bestätigt, wurde sie am 7. 
Jan. 1798 eröffnet. Die Zahl der Mitglieder, anfangs 
ohne die 59 Stifter auf 120 bestimmt, stieg in den folgen
den Jahren und hob sich in ihrer glänzendsten Zeit bis 
auf 400. Nachdem mancherlei ungünstige Umstände schon 
in den 30ger Jahren auf der einen Seite eine stete Ver
minderung der Mitgliederzahl, auf der anderen ein stetes 
Wachsen der Schuldenlast veranlaßt hatten, siedelte die Ge
sellschaft, um sich einen neuen Aufschwung zu geben, am 
Ende des Jahres 1845 aus ihrem ursprünglichen Lokal in 
der Euphonie- oder Lagergasse in die Stadt über. Da 
jedoch der Erfolg auch dieses Schrittes nur zeitweilig ein 
günstiger war, beschloß sie am Ende des vorigen Jahres 
ihre finanzielle Lage zu ordnen und den Versuch zu ma
chen, sich unter einfacher« Verhältnissen aus einem alten 
Stamme von 50 Mitgliedern zu neuer Blühte zu erheben. 
Unter den mannigfachen Wohlthätigkeitsbestrebungen der 
Gesellschaft macht mit Recht die im I. 1826 mit einem 
Kap i t a l  von  300  Nb l .  S .  geg ründe te  N i co la i -S t i f t ung  
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auf allgemeine Anerkennung Anspruch. Durch Subscrip-
tiou, Schenkung, Renten und jährliche Beiträge ist ibr 
Kapital bis auf 4073 Nbl. S. angewachsen, uugeachtet ste 
seit dem I. 183! überhaupt 14Studirende mit einer Ge-
sammtsumme von 2830 Rbl. S. unterstützt hat. 

K i r c h l i c h e s .  
Am 26. September wurde hier iu Riga die von Hrn. 

A. Martin für die lutherische St. Johannis-Kirche neu^ 
erbaute große Orgel durch feierlichen Gottesdienst einge
weiht. 

Am 3. Ott. fand auf dem Gute Warklaud (Gouv. 
Witebsk) die feierliche Einweihung der daselbst von dem 
Erbbes i t ze r  des  Gu tes ,  Re i chsg ra fen  Ka r l  v .  d .  Bo rch ,  
für den katholischen Ritus neuerbauten Kirche statt. Der 
hochherzige Erbauer hat.dieselbe nicht nur auf das reichste 
ausgestattet, sondern auch zum Gedächtnisse ihres Einwei
hungstages seiner zahlreichen Bauerschaft sämmtliche Schul
den, an Getreide und baarem Gelde gegen 97,000 Rbl. 
S, betragend, erlassen. — Herrlich, wer so aus dem Vol
len  geben  kann  und  g i eb t !  

Im vorigen Jahre hat die englische Bibelgesellschaft 
1,367528 Erempl. der helligen Schrift ausgegeben und 
verbreitet; seit dem Beginn der Gesellschaft überhaupt 
27,938,621 Bibeln. 

Z u r  L i t e r a t u r .  
Evange l i sche  Pa rabe ln  und  Ged i ch te  von  A le r .  

Haken ,  Pas to r  zu  Tambow und  Räsan .  Zwe i t e r  
Band. Riga 1854. 250 S. 8. 
Unsere Stadtblätter haben den ersten Band vor und 

nach seinem Erscheinen in ihrem vorigen Jahrgange Nr. 39, 
49 und 50 angezeigt und können das in Beziehung aus 
jenen Gesagte auch hier nur wiederholen, indem es dem 
Verfasser auch in diesem 2. Bde. gelungen ist, in einer bilderrei
chen, leicht verständlichen Sprache religiöse und sittliche Wahr
heiten und Anschauungen an einfachen Erfcheinuugeu in 
der Natur und im Menschenleben anzuknüpfen. Freilich 
macht der religiöse Ernst, welcher dem ganzen Buch seine 
eigentümliche Bedeutung giebt, und der Zweck, den der 
Verfasser bei der Veröffentlichuug dieser Parabeln im Auge 
hat — er sagt im Schlußgedicht: 
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„Könnt ihr etwa wohl das Leben 
Denen, die's nicht haben, geben? 
Bildchen, bildet's euch nicht ein; 
Doch den Weg zum Himmel weisen 
L?ollt ihr gern in allen Kreisen, 
Allen hold und nützlich sein." — 

dieselben zu einer vorzugsweise nur für ernstere, dem Ver
fasser gleichgestimmte Gemüther sich eignende Leetüre, wie
wohl es auch diesem Bande nicht an lebensmuntern Ga
ben fehlt. Von den letzteren wählen wir als Beispiel: 

D a s  M  e  e  r .  
Auf flinkem Dampfer, in blanker Fluth 

Ertönt zur Reise die Glocke; 
Da kräuselt das Dampfrohr mit schnaubendem Muth 

,Die dunkle, wallende Locke. 
Schon kreisen die Räder, es ist eine Lust, 
Es weitet im Meere sich fröhlich die Brust. 

Wohl nahen die Wetter, es dunkelt die Fluth, 
Es heben sich höher die Wogen, 
Es kommen mit toller, mit schäumender Wuth 
Die schwarzen Gesellen gezogen. 
Fort brauset der Dampfer! es ist eine Lust, 
Je wilder im Streite, je weiter die Brust. 

Doch höher noch wölbt sich der flüss'ge Smaragd 
Und höhlt sich zu riesigen Vasen; 
Der Steuermann wendet sein Rädchen und lacht: 
„Laßt's toller und ärger nur blasen!" 
Nun schwellen die Segel, es ist eine Lust, 
Wie weitet im Sturme sich jubelnd die Brust! 

Da ebnet sich mälig das weite Rund, 
Gesilbert vom himmlischen Schirme; 
Die Sonne geht unter, aus festem Grund' 
Schon ragen die Spitzen der Thürme. — 
Ade nun, mein Schifflein, es war eine Luft! 
O Heimath, wie schwellst du die sehnende Brust! 

L e s e f r ü c h t e .  
Während man bis jetzt die Vulkane für eine Art Si

cherheitsventile der Erde hielt, durch welche die im Innern 
derselben kochenden Wasser- und Metallmassen freien Ab
zug fänden, ist nach den Berechnungen des Prof. Perrey 
in Dijon der Mond die Ursache der Erdbeben, indem er 
die flüssige Masse im Innern der Erde eben so anzieht 
wie das Meerwasser, bei welchem er Ebbe uud Fluth be
wirkt. In der Erdnähe des Mondes sind die Erdbeben 
häufig, während der Erdferne selten. 



E i n g e s a n d t e  ' A n z e i g e .  
Im Laufe der letzten Wochen sind abermals zur Be

kleidung der armen Waisenkinder bei Unterzeichnetem ein
gegangen: Von einem Ungenannten ein halber Imperial; 
von H., K. und L. verschiedene Kleidungsstücke; von L. 
10 Nbl. S. und Knabenkleider. 

Der Herr wolle nach seiner Gnade auch mit diesen 
Gaben seinen Segen verbinden! 

Im Namen des Curatoriums: 
C .  He rweg ,  

Inspector der Waisenschule der lit.-prakt. 
Bürger-Verbindung. 

G e t a u s t  e .  
Jakob i -K i r che :  A le rande r  Gus tav  Ch r i s te r .  Eu 

gen von Nennenkampff. Nicolai Wilhelm Augustin Küt-
ner. Ida Pauline Charlotte Blumfeldt. Karoline Juliane 
Bresinsky. — Petri-K.: Friedrich Hermann Ludwig Lange. 
Elise Agnete Anna Polcko. Leopold KarlHöppner. Con-
stantin Friedrich Seemann v. Jesersky. Nosalie Dahlfeld. 
Karl Heinrich Wilinsky. Woldemar August Friedr. Peplin. 
— Dom-K.: Anna Wilhelmine Emma Blumenbach. — 
Mar t i ns -K . :  Ju l i us  Podack .  Augus t  Schmid t .  — Re 
formirte K.: Emilie Henriette Meyer. 

B e g r a b e n e .  
I akob i -K i r che :  S idon ie  Cha r l .  Henko ,  im  3 .  I .  

P r o k l a m i r t e. 
I akob i -K i r che :  Con t ro leu r  be im  L i v l .  Kamera lho f ,  

Tit.-Rath Joh. Gottfr. Gustav v. Ehlert mit Jenny He
lena v. Roth. Schneider Joh. Heinr. Wiedring mit Ma
rie Juliane Lischewitz. — Petri- und Dom-K.: Erb
licher Ehrenbürger und Kaufmann in Kowno Gotthard 
Martini mit Luise Adelheide Trampedach. 

» Ist zu drucken erlaubt. 

Im Namen des General-Gouvernements von Liv-, Ehst- und 
Kurland: Coll.-Assessor B. Po orten. 
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Rigafiche Stadtblätter. 
Donnerstag, den ii. November i854. 

Etwas von der Martinsgans. 
(Nachträglich für den 10. Nov.) 

Liebe und Strenge sind die wesentlichsten Bedingun
gen für die Erziehung eines wackern und kräftigen Men
schengesch lech t s .  Ve rsah  man  es  vo r  50  Jah ren  zu rück  o f t  
in der Zucht durch allzu große Strenge, so greift man in 
unfern Tagen nicht weniger fehl durch allzu nachsichtsvolle 
Liebe. Freilich ist's leichter und bequemer, sich und An
dere so gehen zu lassen, wie es eben gehen will, aber man 
darf sich dann auch nicht wundern, wenn das junge Volk, 
vom Geist der Zeit ergriffen, mit Dampf in's Blaue da
hin fährt, — oben aus und nirgends an, wie man zu sa
gen pflegt. - Auch unser alter Doctor Martinus war 
zwar ein warmer Prediger der Liebe, aber doch auch ein 
eben so eiserner Mann der Strenge, sagt er doch (Haus
postille Band 5) im Eingange einer Predigt vom Schalks
knecht s?2. Sonnt, nach Trinit.) — folgende Worte, von 
denen wir nur wünschen können, daß sie Vielen ein ge
segneter Bissen von der Martinsgans sein möchten: 

„Das Gebot von Vergebung der Sünden soll man 
nicht in das Weltreich ziehen, da Aemter und Personen 
ungleich sind, und derohalb immerdar eins über das an
dere Macht und Befehl hat. Da soll man der Bosheit 
nicht zusehen, noch jedermann thun lassen, was ihn ge
lüstet; sondern das Uebel soll man strafen, und die Leute 
zur Zucht, Ehrbarkeit und Billigkeit halten. 

Darum hat's die Meinung nicht, daß ein Vater sei
nen Kindern alles vergeben, und ihnen zu ihrer Schalk-
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heit zusehen sollte. Strafen soll er, und nichts vergeben. 
Also Herr und Frau mit dem Gesinde, weltliche Obrigkeit 
mit ihren Unterthanen, sollen nicht vergeben, was man 
unrecht thut; sondern strafen. Denn die Unart stecket ohne 
das in der Welt, je mehr man überstehet, je ärger und 
böser sie wird, daß letzlich, wo die Kinder von Vater und 
Mutter sich nicht wollen ziehen lassen, der Henker sie zie
hen, und die Bosheit wehren muß." 

Die Erziehungsanstalt für verwahrloste Kinder 
zu Pleskodahl. 

Eine Beilage zu Nr. 225 der Rigaschen Zeitung brachte 
uns vor einigen Wochen den Jahresbericht der Erziehungs
anstalt zu Pleskodahl für das Jahr 18^/54. Demselben 
zufolge hatte die Anstalt während des letztverflossenen Jah
res 50 Zöglinge, nämlich 36 Knaben und 14 Mädchen, 
gezählt, von denen am Jahresfeste, den 13. Juni d. I., 
6 Knaben und 1 Mädchen entlassen wurden. Ueberhaupt 
waren bis jetzt seit dem Bestehen der Anstalt 85 Zöglinge 
nach kürzerem oder längerem Aufenthalt in derselben von 
ihr entlassen worden oder sonst ausgetreten. Ihre Ein
nahmen hatten sich während des letzten Jahres, mit Ein
schluß des von dem Rumpschen Vermächtnisse aus Parma 
(vergl. Stadtbl. 1852 S. 179) auf sie gefallenen Antheils 
von 3186 Rbl. 91 Kop. S., so wie mit dem von den Her
ren Directoren der Anstalt geleisteten Zuschuß, überhaupt 
auf 7122 Rbl. 92^ Kop. S. belaufen, die theils für Woh
nung, Nahrung, Kleidung und Gehalte, theils zum Ankauf 
3 Livl. Pfandbriefe (3000 Rbl. S.) verwandt worden 
waren. Außerdem gingen der Anstalt mehrfach Geschenke 
in nsturs zu. 

Eine Anstalt, die es sich zur Aufgabe gestellt hat, 
auch aus der schon verwahrlosten, leiblich und geistig ge
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sunkenen Jugend einer Gemeinde fromme und tbätige Glie
der für die bürgerliche Gesellschaft zu gewinnen, wirkt we
sentlich im Interesse der Gemeinde und sollte daher auch 
in ihr eine regelmäßige, nachhaltige Unterstützung finden. 
So anerkennenswerth immer im vorliegenden Falle die 
Bereitwilligkeit ist, mit der die Herren Direetoren ih
ren jährlichen, sehr bedeutenden Zuschuß (im v. I. über 
1358 Rbl. S.) zur Unterhaltung der Anstalt von Plesko
dahl darbringen: so möchte es doch scheinen, als werde 
hierbei die Opferfreudigkeit der Einzelnen zum Wohle Aller 
mehr als billig in Anspruch genommen und als sei daher 
eine regere Betheiligung des Allgemeinen an diesem Werke 
der Menschenrettung schon zu einer — möchte man sagen 
— unabweislichen Pflicht geworden. Eine solche allgemei
nere Theilnahme, habe sie nun die Form einer Hauseol-
leete oder schöpfe sie die Mittel aus zu diesem Zwecke ver
fügbaren Fonds, würde die Anstalt nicht nur der zeitlichen 
Sorge entheben und ihr die größere Sicherheit eines, weil 
nicht vom Wechsel der Zeitläufe abhängenden, danernden 
Bestehens gewähren, sondern sie auch zu einer umfassen
deren und vielseitigeren Wirksamkeit erweitern können. 
Die Verwahrlosigkeit ist leider auch bei uns noch immer 
sehr groß, — vielleicht mehr im Wachsen als im Abnehmen, — 
und wie viel sind ihrer, die daran zu Grunde gehen müs
sen, weil sich ihnen keine rettende Hand geboten! 40 bis 
50 Kinder, die gegenwärtig in Pleskodahl ein sie zur Got
tesfurcht und zur Arbeit leitendes Asyl finden, stehen zur 
Bevölkerung unserer Stadt nur im Verhältniß wie etwa 
1: 1400, -- gewiß ein wenig günstiges. Möchten diese 
Worte unserer Blätter, die hier nnr pro domo, d. h. zum 
Wohle der Gemeine sprechen, auch etwas dazu beitragen, 
daß dies Verhältniß sich mit der Zeit zu einem günstigeren 

gestalte! 
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Nachsch r i f t .  Vo rs tehende  schon  vo r  e in i gen  Wochen  
niedergeschriebenen Zeilen, deren Veröffentlichung damals 
unser beschränkte Raum nicht gestattete, heute unsern Le
sern mitzntheilen, veranlaßt uns eine in der Kurl. Gouv.-
Ztg. vom Mitauer Armencomite angekündigte Bekanntma
chung und Aufforderung zur Unterstützung, weil wir in 
ihr eine Bestätigung des Obengesagten finden. Vor eini
gen Jahren war nämlich von Privatpersonen bei dem Mi
tauer Armenhause „Nom" für die dort aufgenommenen 
Kinder eine Schule eingerichtet worden, die gegenwärtig 
von dem Armencomite hat übernommen werden müssen, 
damit ihre Fortdauer auch für die Zukunft gesichert bleibe. 

D ie  Ned .  

Zur Tagesgeschichte. 
In Folge einer Bestimmung der belgischen Regierung 

ist der belgische Consul in Archangel, Clarke, seiner Funk
tion enthoben und dieselbe provisorisch dem belg. Unterthan 
Cramers übertragen worden. 

Be fö rde r t  wu rden :  zum S taa ts ra th  de r  Ku r l .  
Gouv.-Controleur Kymmel; zu Koll.-Räthen: der Lector 
der Dorp. Universität Dede und der Oberlehrer des Mi-
tauschen Gymnasiums Zimmermann; zum Koll.-Assessor 
de r  Assesso r  des  L i v l .  Kamera lho f s  Da lma tow .  

E rnann t  wu rden  zu  D i r i g i r enden :  de r  Re i chs -
Commerzbank der wirkl. Staatsrath Jurgew, der Erpe
dition der Reichs-Credit-Billete der wirkl. Staatsrath und 
Kammerhe r r  Nos towzow.  

Anges te l l t  wu rden :  a l s  Beamte r  i n  de r  Kanze le i  
Sr. Durchl. des Kriegs-Gouv. von Riga, General-Gouv. 
von Liv-, Ehst- und Kurland, der grad. Student der St. 
Petersb. Univers. Baron v. d. Brüggen mit Gouv.-
Seer. Rang; — zum Arzt der Oranienbaumschen Schloß
verwaltung der Ordin. des 2. St. Petersb. Mil.-Land-
hosp., Arzt Delone; — zu jüng. Aerzten: bei dem St. 
Petersb. Krankenhause der Aussätzigen der I)r. me<j. 
Brandt, beim Peter-Cadetten-Corps in Poltawa der 
Di-, meei. Buch heim; — zum außeretatm. Pharmaceuten 
be im  abge the i l t en  Kaukas .  Co rps  de r  d im .  Ho f ra th  A rend t ;  
— zu Dirigirenden der Apotheken: der Jschowschen Ge
wehrfabrik der Prov. Bachmann, des Dünaburgschen 
Hosp. Cadre der Prov. Goertz, des Nowogorodschen Mi-
litär-Hosp. der Prov. Hoffmann, des Nowostarodubschen 
Ml.-Hosp. der Gouv.-Secr. Hellmann; — zur Mitau-
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schen älteren Hebamme die priv. Hebamme Witsch wem, 
zu r  zwe i t en  d ie  c ram.  Hebamme Ha i kew i t sch .  

Ve rs to rben  s i nd :  de r  Wendensche  Pos tme is te r ,  T i t . ?  
Rath Smitten und der Arzt der Mosk. Aleranderschule, 
! ) r .  m e c l .  S ie le  mann .  

Herr Aug. Tietze, aus Reval gebürtig und seit 1820 
in Stockholm ansässig, ist auf seine Bitte mit seiner Fa
milie aus der Russ. Untertänigkeit entlassen worden. 

Die Stadt Jaroslawl bat seit dem Septbr. d. I. 
statt der bisherigen Straßenbeleuchtung mit Oel eine solche 
m i t  Sp i r i t usgas  e rha l t en .  — I n  Ju r j ew-Po l sk  (Gouv .  
Wladimir) ist am 11. Sept. d. I. eine Gesellschaft für 
Landwirthschast zur Hebung der dort noch daniederliegen
den Bodenkultur mit 60 Mitgliedern eröffnet worden. Am 
Tage der Eröffnung fand zugleich eine Ausstellung be
treffender lokaler Erzeugnisse statt, die von 69 Teilneh
mern beschickt war. — Der Manufakturrath und erbliche 
Ehrenbürger Dim. Chlebnikow hat durch testamentari
sche Verfügung ein Kapital von 10,000 Rbl. S. ausge
setzt, von dessen Renten je nach Möglichkeit ein oder niedre 
vater- und mutterlose Waisen von Kalugaschen Bür
gern im St. Petersb. technologischen Institut als nach sei
nem Namen genannte Zöglinge erzogen werden sollen. — 
Der in der Bittschriften-Commission dienende Staatsrath 
Schröder hat von seinem im Jahre 1839 erschienenen 
und damals der Allerhöchsten Aufmerksamkeit gewürdigten, 
die Russ. National-Hpmne verherrlichenden kalligraphischen 
Bogen eine zweite Ausgabe veranstaltet. Anf Allerhöch
sten Befehl sollen Eremplare dieses Bogens in allen Russ. 
Lehranstalten beim jährlichen Eramen als Prämien unter 
die ausgezeichnetsten Zöglinge der einzelnen Anstalten ver
theilt werden. 

Am 10. Oet. wurde im Kirchspiel Torgeln die neue 
lutherische Kirche eingeweiht. Die Einsegnungsrede hielt 
de r  P rops t  Schne ide r ;  i hm ass i s t i r t en  de r  Pas to r  Pau l  
vonAudern und der Pastor Schultz von Pernau. (Inl.) 

Am 8. November lief, nach längerer Unterbrechung, 
w ieder ein Schiff, der Russ. Schoner „Delphin", von Per
nau mit Salz, adr. an C. H. Meltzer, in unfern Hafen ein. 

Am 13. Oet. e. hielt die hiesige Gesellschaft für Ge
schichte und Altherthumskunde ihre 192. Versammlung. 
Unter den von dem Herrn Seeretär vorgelegten neuen Dar
bringungen befand sich auch: Auszug aus dem Tagebuche 
eines Russen auf seiner Reise nach Riga 1783. 192 S. 
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in kl. 8., dargebracht von Herrn Koll.-Assessor Besbardis. 
Der Hr. Bibliothekar Dr. Buchholz machte eine Mitthei-
lung über die von ihm angestellten Vergleichungen der äl
testen, in hiesigen Bibliotheken befindlichen Rig. Gesangbücher, 
die mit Brismanns ,,Kurtze Ordnung des Kirchendienstes" 
vereinigt zuerst in Lübeck und dann hier am Orte gedruckt 
erschienen. Er bemerkte, daß er vier verschiedene Drucke 
gefunden habe, von denen der eine, defeet, höchst wahr
scheinlich dem Jahre 1561 angehöre, der 2. und 3., schön 
konservirt, in den Jahren 1567 und 1592 erschienen, und 
der 4., defeet, dem Jahre 1615 zugeschrieben werden müsse; 
die Ausgabe von 1588, die der erste hiesige Buchdrucker 
Mollin als erstes Werk seiner Osfiein publieirte, scheine 
hier spurlos verschwunden zu sein. Mit Dank werde der 
Berichterstatter es erkennen, wenn ihm Zusendungen von 
alten Gesangbüchern, auch selbst von defeeten Exemplaren 
derselben, gemacht würden; vielleicht ließe sich das Ver
mißte noch in Fragmenten entdecken. — Der Herr Präsi
dent, Staatsrath !)>-. Napiersky, nahm Anlaß, indem er 
von den Gildestuben sprach, der Idee zu erwähnen, in 
dem Versammlungssaale der Bürgerschaft eine Gallerie 
von Gemälden und Büsten um das Gemeinwesen verdien
ter Rigenser aufzustellen, wie eine solche schon einmal — 
am 4. Juli. 1810 — bei dem Festessen im alten Loeale der 
gr. Gilde vorübergehende Ausführung gefunden hat und 
von Sonntag in den Stadtbl. 1810 S. 258—260 be
schrieben worden ist. — Unter die Zahl der ordentl. Mit
glieder der Gesellschaft wurden aufgenommen die Herren: 
Koll.-Nath I. v. Cube und Secr. H. E. Schilling. 

.Handel und Gewerbe. 
Bis zum Ende Oet. e. betrug die Ausfuhr Niga's 

an Flachs 859,625 Pud, Flachsheede 9447 Pud, Hanf 
930,043 Pud, Torse 44,955 Pud, Talg 44,889 Pnd, Fe
derposen 279 Pud, Bettfedern 3073 Pud, Säeleinsaat 10,027 
Tonnen, Schlagleinsaat 7911 Tschetw. In den übrigen 
hiesigen Handelsartikeln hatte dieselbe, der Liste des Waage-
eomptoirs zufolge, seit Sept. keinen Zuwachs erhalten. — 
Die Zufuhr betrug während der 10 verflossenen Monate 
dieses Jahres: an Flachs 864,242 Pud, Flachsheede 8160 
Pud, Hanf 974,119 Pud, Torse 40,903 Pud, Säeleinsaat 
23,036 Tonnen, Schlagsaat 60,040 Tschetw. -- Ueber das 
hiesige Zollamt gingen bis ult. Oet. für 2,929,238 Rbl. 
gegen 16,955,732 im Jahre 1853. 
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E i n g e s a n d t e  A n z e i g e n .  
Mit dem herzlichsten Dank bescheinigen wir hiermit, 

daß in den Monaten September und October für die Er
ziehungsanstalt zu Pleskodahl an Geschenken eingegangen 
sind: Von Herrn Maurermeister St. 1 Nbl. S., — von 
Herrn Obr. B. 1 Rbl. S., — von Hrn. St. durch W. 
50 Rbl. S., — von Herrn E. B. in Moskau 5 Rbl. S., 
— von Herrn E. als Gewinner eines Looses 3Rbl. S. 

Gottes Segen wünscht den freundlichen Wohlthätern 
d ie  D i ree t i on .  

G e t a u f t e .  
Jakob i -K i r che :  Mar i e  Emi l i e  Theodo ra  v .  Sch lu t 

ter. Philipp Arthur Eugen Witt. Julie Lutzau. Char
lotte Eleonore Jaskowskv. Helena Amalie Cölestine Hack
mann. — Petri-K.: Emma Charlotte Elisabeth Schultz. 
Marie Anna Karoline Lehmann. Theodor Eduard Al
b rech t .  Anna  Ama l i e  B land ine  Ho f fmann .  — Dom-K . :  
Friederike Johanna- Dorothea Liß. Johann Georg Vo
ge l .  Ch r i s t i an  Ka r l  W i l he lm  Wah lbe rg .  — Ger t rud -
Kirche: Hans Bresowsly. Alexander Laiwi». Ale-
rander Birskaln. Olga Elisab. Martinsohn. Longinus 
Wilh. Gottl. Uttendorf. Luise Juliane Knack. Daniel 
Jakob Oscar Dalitz. Wilhelm Aler. Neumann. Eva 
Malw. Henr. Lutz. Anna Apollonia Johannsohn. Anna 
Josephine Amalie Hänfling. Heinr. Rud. Kalzon. He
lene Hedw. Tobias. George Martin Jacobsohn. Anna 
Fuh rmann ,  gen .  Faus t .  Pe te r  Joh .  M iche l sohn .  — Je -
sus-K.: Angelus Gottsr. und Wilhelm Adolph Ahrens 
(Zwillinge). Florentine Agnese Tielemann. Elise Aler. 
Karol. Schneidemann. Charl. Karoline Treuberg. Lud
wig Berner. — Johannis-K.: Sophie Marie Graß. 
Christian Woldemar Zublitzky. Mittel Schultz. Peter 
Krischjahn Sebre. Joh. Heinr. Behrsing. Johann Karl 
Kohkliht. Andreas Praw. Emilie Willström. Pet. Heinr. 
Burkowsky. Anna Wilh. Schröder. Jakob Emil Peter
sohn. Anna Sturme. Lawihse Skrinne. Peter Neinhold 
Wold. Silling. Jahn Blihgsdin. Anna Kathar. Lapsa. 
Jefsy Amalie Behrsing. Adam Jakob Mendt. Martin 
Skrey. Aler. Kaspar Beismann. Emilie Marie Groß-
babrd. Wilh. Kathar. Kjurbe. Joh. Martin Ahboling. 
Jakob Thomson. Jakob Dalbing. 

B e g r a b e n e .  
Dom-K . :  Ae l t .  g r .  G i l de  Ka r l  Hah r ,  im  78 .  I . ,  

(vorläufig in der Kapelle abgesetzt). Julianne Karoline 
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Witzenhausen, 56 I. — Gertrud-Kirche: Euphonie
dienersfrau Marg. Bluhm, geb. Otto, 80 I. Besuchers
frau Marie Naumow, geb. Davidsohn, 55 I. Eva Malw. 
Henr .  Lu t zau ,  2  M .  Leonh .  Ed .  Vogd t ,  10  I .  — Je 
sus-K.: Emilie Rubakow, geb. Petersohn, 26 I. Leop. 
Ed. Voigt, im 15. I. Joh. Friedr. Gösch, 63 I. Oscar 
Theod. Schulz, im 9. I. — Johannis-K.: Martin 
Sk rey ,  1  T .  Robe r t  A lb .  Pu l k ,  8  I .  — Hagensbe rg :  
Elisabeth Graß, 61 I. Marie Wilh. Baumgarten, 1 M. 
Joh. Karl Schalkowsky, 5 M. Margaretha Müller, 32 I. 
Hans Friedr. Wilh. König, 33 I. Sophie Ohsoling, 5 M. 
Joh. Friedr. Feldmann, 56 I. — Thorensberg: Jur-
ris Sprohge, 69 I. — Armenkirchhof: Anna Janke-
witz, 61 I. Janne Becker, 20 I. Andreas Fir, 73 I. 
Kendrat Emeljanow Papurka, 68 I. Jndrik Mednis, 41 
I. Liebe Lapping, 46 I. Lisasetta Petrowa, 36 I. Anna 
Freitag, 71 I. Nadeschda Bibäkow, 18 I. Georg Ann
sohn, 44 I. Gotsche Pielrose, 53 I. 

P r o k l a m i r t e .  
Pe t r i -  und  Dom-K i r che :  Kau fmann  Ju l i us  

Heinrich Fastena mit Emma Susanna Ottilie Brenner. 
Tischlermeister Johann Ernst Wagner mit Karol:..e Frie
derike Kleberg. Diener Arnold Friedrich Brinck mit Ka
thar. Emilie Völcker. Müller Conrad Ferdinand Hen
n ing  m i t  Ju l i ane  Emi l i e  E l i sabe th  Mü l l e r .  — Ger 
trud-K.: Arbeitsmann Andreis Sallin mit Marie Roh-
din. Kutscher Joach. Karl Fromhold Skritzky mit Anna 
Kuggis. — * Jesus-K.: Kutscher Martin Melupp mit 
Mathilde Rubat. Kupferschmiedegeselle Joseph Borischewskp 
mit Karoline Benerowitsch. Kutscher Anß Freiberg mit 
Lotte Fogel. Schuhmachergeselle Peter Friedr. Haentsch 
mit Lotte Ahbols, geb. Albert. Böttchergeselle Joh. Gottl. 
Brockhusen mit Helena Andrejewna Sujew. Arbeiter Pe
te r  Zago rsky  m i t  E leono re  Unbenann t .  —  Johann i s -
K.: Schlossergeselle Joh. Eduard Schuhmacher mit Elisa
beth Sophie Mascowsky. Verabschiedeter Unteroffizier 
David Behrsing mit der Wittwe Dorothea (Tihje) Sil-
ling. Seefahrer Joh. Friedr. Feldmann mit Euphrosyne 
Dor. Geelhaar. Wirth Jurris Linde mit Dahrte Kilp. 

Ist zu drucken erlaubt. 
J>n Namen des General-Gouvernements von Liv-, Ehst- und 

K u r l a n d :  C o l l . - A f s e s s o r  B .  P o o r t e n .  
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Rigafche Stadtblätter. 

Donnerstag, den 18. November 1854. 

Fischernachrichten über den Fischfang im KaSpi-
schen Meere. 

Nach dem Russischen des P. I. Nebo lsin. Pantheon 1854. Nr. 5. 

Die Fische, welche im Kaspischen Meere vorkommen, 
werden in zwei große Abtheilungen getheilt. Zur ersten 
gehört der Nothfisch oder der theure, grätenlose Fisch, wel
cher den schwarzen Nogen auswirft, nämlich der Hausen, 
der Stör, der Scherg oder Sternstör (oeu^mrs) uud der 
Schipp (muri',.). Eine Ausnahme von der Eigenthümlich-
keit dieser Abtheilung von Fischen, schwarzen Nogen zu 
werfen, machen nur die „Albinos"-artigen unter ihnen, 
d. h. Fische, die sich in einem krankhaften Zustande be
finden; indessen werfen selbst diese keinen rein weißen, 
sondern einen hellgrauen Nogen aus. Die zweite Abtheü 
lung bildet der Schwarzfisch, Kleinfisch, oder der gewöhnliche, 
mit Gräten versehene Fisch, der hellen Rogen von sich 
giebt, wie der Sander oder Sandart, der Karpfen, der 
Brachsen, der Lachs, der Hecht, der Schemaja, der Kutum 
und andere. 

Der Hausen ist seiner Größe nach ein ungeheurer 
Fisch Am ergiebigsten ist sein Fang in dem nördlichen 
Theile des Kaspischen Meeres und an der Turkomanischen 
oder östlichen Küste desselben. Auch an der westlichen oder 

Nach dem Auszuge aus dem Berichte des Herrn Bär über 
die Arbeiten und Leistungen der Kaspischen Expedition im I. 
1833 (in den Beilagen zu Nr. 233 und 23k der St. Petersb. 
Zeitung) werden 20pudige Hausen, wiewohl jetzt nur noch sel
ten, gefangen. D. Red. 
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Satanischen Küste, so wie an der südlichen oder Persi
schen kommt der Hausen zwar gleichfalls vor, doch in weit 
geringerer Zahl als an den oben erwähnten Orten. Eine 
besondere Art dieses Fisches, welche auf offener See nur 
an Stellen von 60 —100 Faden Tiefe gefangen wird, nennt 
man „Vielfraß" Er frißt alles, was ihm 
vorkommt und wird doch nie fett. Oft findet man in dem 
Bauch eines solchen Fisches Steine, dicke eiserne Haken, 
Klötze, große Holzscheite und derartige Dinge. Zur Zeit 
als Herr Nebolsin sich in Astrachan aufhielt, erzählte man 
sich von einem solchen „Vielfraße", in dessen Bauch man 
beim Zerhauen einen ganzen Seehund, ein paar Lächse, 
acht Enten und 2 Spänne voll kleiner Fische gefunden 
hatte. Ungeachtet seiner Magerkeit ist dieser Fisch doch 
ein Ungeheuer, von bedeutender Länge und mit einem außer
ordentlich weiten Rachen versehen. 

Der Stör und der Schipp werden überall in sehr 
großer Menge angetroffen und ist ihr Fang daher auch 
überall gleich ergiebig. Der Schipp hat die Größe des 
Störs und gleicht ihm an Fleisch und Geschmack, nur ist 
sein Fleisch etwas härter, und zwar genug, um jeden den 
Unterschied leicht merken zu lassen. Bekanntlich ist der 
Schipp ein Bastard von einem Weibchen des Hausen und 
einem Männchen des Störs oder des Sternstörs; im er
sten Falle gleicht er dem Geschlecht der Störe, im letzten 
dem der Sternstöre. 

Von den Klein- oder Schwarzfischen wird der Karpfen 
vorzugsweise in den nördlichen und südlichen Theilen des 
Kaspischen Meeres gefangen; der Schemaja dagegen fast 
ausschließlich nur in den Persischen und Saljanischen Ge
wässern und in der Prorwa, einem Mündungsarme des 
Terek; ebenso der Lachs; in dem nördlichen Theile da
gegen gehören sie schon zu den selteneren Erscheinungen. 
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— Her Wels und der Hecht werden in großer Anzahl 
in dem Enzellinischen Busen und gegenüber den Mün
dungen des Kur gefangen; doch gehen viele außer in 
den Kur auch in die Mündungsarme der Wolga. — Der 
Usatsch (Schnauzbart), welcher von der Größe des 
Karpfens ist, kommt gleich ergiebig in allen Theilen 
des Meeres vor, doch geht er nicht in die Flüsse. Von 
der Karausche dagegen hat man nicht gehört, daß sie im 
Meere gefangen wird, doch kommt sie bisweilen auch in 
den Jljmenis (kleinen durch Überschwemmungen gebilde
ten Seeen) in der Nähe von Astrachan vor. — Der 
Sterlett zeigt sich überall, aber sein reichster Fang fin
det doch vorzugsweise in der Wolga statt. — Die 
Else, eine Art des gewöhnlichen Herings, der Scheer-
messerfisch (l^prinus eulu-atu8), der auch Säbelfisch 

Pbi6a) heißt, die Obla oder die Wopla kom
men unter dem allgemeinen Namen Taran überall vor und 
gehen im Frühlinge in ungeheuren Massen in die Wolga, 
wo sie zu Millionen gefangen und zu Thran ausgeschmol
zen werden. — Der Kutum, ein Fisch mit Gräten und 
Schuppen, hält sich an der Persischen Küste auf und wird 
dort vorzugsweise gesaugen. Die Perser verwenden, ih
rem Glauben gemäß, die grätenlosen Fische nicht zu ihren 
Speisen und fangen deshalb den Kutum auch zu ihrem 
eigenen Gebrauch; sie dörren und trocknen ihn und brin
gen ihn sowohl in Persien, als in den russischen, jenseits 
des Kaukasus gelegenen Gouvernements in den Handel. 

(Forts, folgt.) 
Zur Tagesgeschichte. 

Zu Rittern des St. Annenordens sind ernannt: i. 
Klasse: der wirkl. Staatsrath, Mitglied des Conseils des 
M in i s te r i ums  de r  Ka i se r l .  Domänen ,  v .  Hageme is te r ;  
2. Klasse: das Mitglied des Livl. Hofgerichts, der Livl. 
Landrath v. Rennenkamp ff und der Wendenfche Land
r i ch te r  v .  Nande l s täd t .  
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Der dem Finanzministerium beigegebene wirkt. Staats
rath Van der Vliet ist zum Director des Departements 
der Manufakturen und des innern Handels ernannt worden. 

Einer Allerhöchsten Genehmigung zufolge sollen, laut 
Veröffentlichung der „Nordischen Biene", die Vorarbeiten 
gemacht werden: 1) zur Verbindung der St. Petersburg-
Warschauer- Eisenbahn über Wilna und Kowno mit der 
auf Preußischem Gebiet beabsichtigten Eisenbahn von 
Königsberg über Tapiau, Melau, Jnsterburg, Gum-
binen und Stalupömen an die Russische Gränze bei Eidt-
kunen und 2) zur Herstellung einer Eisenbahn von Char
kow über Alerandrowsk, Genitschi und Arabat nach Feodosia. 

Einem Allerhöchsten Befehl zufolge ist der Termin, 
welcher am 1. November 1849 bis zum Jahre 1855 den 
Kaufleuten im Hafen von St. Petersburg zur Ausfuhr 
von Hanf, Flachs, Heede und Talg mit und ohne Wracke, 
gemäß dem Übereinkommen zwischen Käufern und Ver
käufern, bewilligt worden war, noch um 5 Jahre, d. i. 
bis zum Jahre 1860, verlängert worden. 

Einem Allerhöchsten Ukas zufolge werden die Vorträge 
der orientalischen Sprachen auf der Universität Kasan, im 
Nichelieuschen Lyeeum und im damit verbundenen Gymna
sium, so wie im 1. Kasanschen Gymnasium lhier bis auf 
den für 4 Zöglinge bestimmten Unterricht in der taftari
schen Sprache) ausgehoben und dafür die bei der St. Pe-
tersb. Universität bestehende Abtheilung für orient. Spra
chen in eine Facultät mit Lehrstühlen für das Arabische, 
Persische, Türkisch-Tartarische, Mongolische und Kalmyki
sche, Chinesische, Hebräische, Armenische, Grusinische und 
für die Mandshu-Sprache verwandelt werden. Der Kur
sus soll in dieser Facultät nicht wie sonst 4, sondern 5 
Jahre dauern. 

Dem erbl. Ehrenbürger und St. Petersb. Kaufmann 
2. Gilde Gegor Chamot (Mi-nn) ist auf seine Bitte ge
stattet worden, zur Unterhaltung der von ihm in St. Pe
tersburg etablirten Baumwollenspinnerei eine Compagnie 
zu errichten. 

Der Revalsche Kaufmann 2. Gilde Christ. Roter
mann hat, zum Andenken daran, daß am 29. Sept. e. 
144 Jahre verflossen waren, während welcher die Stadt 
Reval unter der Herrschaft Rußlands gestanden, für die 
nach Reval verlegten Truppen 500 Pud Salzfleisch dar
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gebracht und sich erboten, 4000 Pud Salzfleisch für den 
Preis zu stellen, zu welchem die Beschaffung desselben ihm 
selbst zu stehen kommt, nämlich zu 1 Rbl. 95 Kop. S. das 
Pud. Die Darbringung beträgt nach dem gangbaren Preise 
1500 Rbl. S.; die Preisermäßigung 1050 Rbl. S. 

Von Personen verschiedener Stände in Livland sind 
zum Besten verwundeter Krieger 18 Pud 29^ Pfd. Ehar-
pie und Verbände und von dem Vorsteher der Wohlthätig-
keits-Anstalten in Alerandershöhe, Jahn, 100 Rbl. S. 
zu patriotischen Zwecken dargebracht worden. 

Eine gute Ansicht von Sewastopol mit einem Plane 
von der Umgebung und einer Karte von der Krim ist 
in der Buchhandlung von Jungmeister in St. Peters
burg erschienen. 

Ueber „die Erde" wird der Staatsrath Professor 
v,-. Mädler in Dorpat eine Reihe von Vorträgen zum 
Besten der Kleinkinder-Bewahranstalt halten. 

Nachdem das Eis auf der Newa sich bereits am 9. 
Nov. bei 6" Kälte zu zeigen begonnen und sich am folgen
den Tage schon hie und da festgesetzt hatte, stand es am 
11. Nov. bei 10" Kälte bereits bis zur steinernen Brücke. 
— Ueber unsern Dünastrom bildete sich schon am 4. Nov. 
die erste Eisdecke, die an den engern Stellen, wie bei Ha
senholm, schon am 6. Uebergangsversuche gestattete; am 
11. hörte die regelmäßige Eommunikation vermittelst der 
Dampfböte des Herrn Vajen auf; am 13. bildete sich 
eine sichere Passage für Fußgänger vom Wenfel beim Na
deckischen Hause bis zur Neupforte, während kleine Zieh
schlitten vom Schlosse aus Versandtwaaren an das jensei
tige Ufer brachten. 

Handel und Gewerbe. 
Einer neuen Bestimmung des Departements des aus

wärtigen Handels zufolge soll für Anschovis und andere 
Fischwaaren, die unter Nr. 49 und 50 des allgem. Zoll
tarifs von 1850 (Nr. 6 und 7 der deutschen Übersetzung) 
benannt sind, der Zoll mit Einschluß des Gewichts der 
irdenen, gläsernen und blechernen Gefäße, in denen diese 
Fischwaaren enthalten sind, erhoben werden. 
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Die Leinsaatzufuhr in Stettin 18^/54 betrug aus: 
R i g a  . . . .  1 0 1 0 9  T o n n e n  »  1 1 ^ — t i z  T h l r .  
Pernau . . . 26905 „ » 10^—11^ „ 
R e v a l  . . .  9 0 9  „  
Windau . . . 1302 „ s 10^-11^ „ 
L i b a u  . . .  5 1 5  „  
Provinz Preußen 1794 „ s 8 - 9 Thlr. 

Zusammen 41534 Ton. geg. 55467 imJ. 18^/gz. 

Die Gesammtausfuhr von Bodenerzeugnissen und Fa
brikaten aus Großbrittanien und Irland im Jahre 1853 
betrug: 9,893,378 Pfd. St. (e. 60 Mill. Rbl. S.), von 
denen 1,228,404 Pfd. St. (e. 7z Mill. Rbl. S.) oder 
l'/^ Proc. nach Russischen Häfen gingen. — Bis zum 
Schlüsse des Jahres waren vom engl. Parlament über
haupt 12,688 Meilen Eisenbahen für Großbrittanien und 
Irland genehmigt worden, von denen 7686 Meilen bereits 
dem Verkehr übergeben worden sind. Sie haben über
haupt ein Herstellungs- und Betriebskapital von 336 Mill. 
Pfd. St. (e. 2050 Mill. Rbl. S.) erfordert, von denen 
etwa 2/4 durch Ausgabe von Actien herbeigeschafft wurden. 

Küns t l i ches  Ho l z  sab r i c i r t en  d ie  He r ren  Ba r th  
-und Potia in Paris, indem sie sehr seine Holzspäne mit 
Leim mischen und eine Lösung von Gerbsäure hinzufügen, 
wodurch dieses anfänglich teigartige Produet später eine 
fast steinartige Härte erhält, sich nur noch mit Raspel und 
Feile bearbeiten läßt und Politour annimmt. So lange 
die Mischung weich ist, läßt sie sich beliebig formen und 
eignet sich daher besonders zu solcken plastischen Arbeiten, 
die zur Verzierung von Möbeln verwandt werden sollen. 

Z u r  L i t e r a t u r .  
Von H. König erscheint eine Gesammtausgabe sei- , 

ner Schriften, deren Anfang eine verbesserte Auflage sei
ner vielgclesenen „Regina" bildet. Folgen werden: „Die 
Hohe Braut", „Williams Dichten uud Trachten", „die 
Klubbisten" — alles Zierden unserer neuern Romanlitera-
tur —, ein nener Roman aus dem Leben König Jerome's 
in Kassel u. s. w. 

Die Gedichte von H. Heine haben an Jul. Fane, 
dem Sohne des engl. Gesandten Lord Westmoreland, ei
nen englischen Übersetzer gefunden. , . 
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Bitte um Berücksichtigung. 
(Eingesandt.) 

Der vielseitige Gebrauch von Wannenbädern veran
laßt einen Mitbürger dieser Stadt zu der Anfrage, ob es 
nicht zweckdienlicher sein sollte, die bisher meistens aus 
Holz oder Kupfer verfertigten Wannen in unfern Bade
anstalten gegen solche zu vertauschen, welche ein Badebecken 
von  g las i r ten  Kache ln  b ie ten?  Das  n ich t  we i ten t fe rn te  Per 
nau weist in seinem Aetien Badehause eine solche Einrich
tung als vorzugsweise nützlich aus. 

Da die Wannen in öffentlichen Badeanstalten nicht 
immer nur allein für den Bedarf der Reinlichkeit benutzt 
werden, sondern oft anch Spuren einer in ihnen vorge
nommenen medieinischen Knr an sich tragen, so entsteht 
bei dem gesunden Badegast leicht ein Mißtrauen gegen die 
letzte Benutzung der ihm bestimmten Wanne. Bietet nun 
die kupferne, nicht immer hinreichend verzinnte Wanne 
auch nur das geringste Anzeichen einer nicht unbedingten 
Reinlichkeit, was meistens erst nach der Füllung mit Wasser 
bemerkt werden kann, so sühlt sich der Badende abstoßend 
berührt. Die glasirte Kachelhülle dagegen ist weniger ge
neigt, Fett oder Mineralauflösungen an sich haften zu 
lassen und kann daher mit leichterer Mühe stets sauber 
gehalten werden. Und neben diesem Vorzug empfiehlt sie 
sich auch ganz besonders dadurch, daß bei ihrer Anwen
dung das Verzinnen vermieden wird, welches nicht nur 
kostspielig ist, sondern auch für das Betriebsgeschäft öf
fentlicher Badeanstalten oft störend wird, da es bei den 
kupfernen Wannen nothwendig häufig wiederholt werden 
muß, wenn diese Anstalten ihrem Fundationszwecke — 
Beförderung möglichst größter Reinlichkeit — entsprechen 
sollen. 

Eine derartige Verbesserung müßte jedoch nach Recht 
und Billigkeit Berücksichtigung nicht nur, sondern auch Un
terstützung von Seiten des Publikums für denjenigen in 
sich bergen, der aus eigenen Mitteln eine Badeanstalt als 
Erwerbsquelle in's Leben gerufen, die, bisher dankbar an
erkannt, jettt — dem Wunsche des Publikums entsprechend 
— durch eine mit nicht unbedeutenden Kosten verknüpfte 
Umgestaltung einer Verbesserung zugeführt werden könnte! 



G e t a u f t e .  
Pet r i -K i rche :  Emi l ie  Mar ie  Susanna  R izzon i .  

Friedrich Richard Laurentz. Auguste Friederike Martha 
Rosenberger. — Johannis-K.: Anna Guste Lessing. 
Joh. Eduard Kalning. Luise Sophie Sollberg. Ilse Ma
thilde Jürgensohn. Karoline Charl. Grimmakow. Marie 
Pauline Silling. Anna Friederike Rosalie Rein. Wilh. 
Karl Rathminder. Marri Antonowitsch. Alexander Friedr. 
Promenitzky. Andres Lasse. Ernst Peiz. Lawihse Pra-
west. Katharina Lindermann. Marri Runzis. 

B e g r a b e n e .  
Pet r i -K i rche :  Gouv . -Seer .  Aug .  Amal ie  Rosenber 

ger, geb. Rosenkranz, im 30. I. Eduard Georg Gister, 
5^ M. Fräul. Anna Elisab. v. Bergmann, 73 I. Fräul. 
Anna Elisab. Petri, 73 I. — Dom-K.: Luise Schütz, 
geb. Gürgens, 57 I. Marie Henr. Karol. Frieder. Schultz, 
8 M. — Johannis-K.: Elisab. Math. Lesnikow, 7 W. 
Gustav Breiz, 2J. — Hagensberg: Georg Ferdinand 
Waldmayn, 2^ M. Katharina Weiß, geb. Martens, 64 
I .  — Thorensberg :  Anne  Behrs ing ,  85  I .  — Ar -
men-Kirchhos: Liebet Platenowa Seslawin, 50I. Anna 
Plinzowsky, 50 I. Peter Westland, 54 I. David Joh. 
Mohn, 54 I. Anna Medhold, 43 I. Elise Preede, 78 I. 
Jonas Adolph Wenzel, im 22 I. — Kinder im !—5. I.: 
Karl Georg Theod. Türkow, Joh. Ernst Baramba, Anna 
Sukky, Jakob Beiting, Jurre Jürgenson, Gustav Grau
ding, Julianne Jannsohn, Annette MarieKalukambu, Greete 
Birkmann, Georg Ludw. Hasenfuß, Anna Nikolajewna, 
Jahnis Michelsohn, Heinr. Rud. Kalzen, ein neugebor. Kind. 

P  r  o  k  l  a  » n  i  r  t  e .  
Pet r i -  und  Dom-K i rche :  Compto i r -Wraker  Kar l  

Wilhelm Dahlwitz mit Eonstantia Therese Auguste Sale-
mann. Privatlehrer Louis Charles Auguste Sire mit Anna 
Marie Antonie Sturtz. Schmiedegeselle Friedrich Georg 
Magnus mit Karoline Lawendel (Beide in Mitau). Der 
zu Riga verzeichnete Elias Friederichow mit Karol. Emilie 
Johannson-— Joh^annis-K.: Kutscher Jurris Rubben mit 
Marie Prahwe. Spinner Jakob Ernst Petersohn mit Anna 
Marie Behrsing, gen. Kalning. Arbeiter Christian Jan-
sohn mit Marie Kupse. Soldat Jannis Jannow mit Beata 
Johanna Salkowski (Silkowski). 

Ist zu drucken erlaubt. 
Im Namen des General-Gouvernements von Liv-, Ehst- und 

Kurland: Coll.-Assessor B. Po orten. 



Rigasche Stadtblätter. 
Donnerstag, den 25. November 1854. 

Fischernachrichten über den Fischfang im KaSpi-
schen Meere. 

(Fortsetzung.) 

Zu einer dritten, zwischen dem Rochfisch und dem 
Schwarzfisch stehenden Klasse von Fischen gehört nureineArt, 
der Weißfisch 114?, Silberlachs), welcher von dem 
natürlichen Bedürfniß, seinen Nogen auszuwerfen, getrie
ben, sehr gern in die Mündungen aller Flüsse strom
aufwärts geht. — Die Fischer haben hinsichtlich die
ser letzten Erscheinung Manches beobachtet, indessen blei
ben doch noch viele Fragen unbeantwortet. Auf welche 
Weise befriedigt der Fisch dieses Bedürfniß der Natnr? 
Sollte es ihm schon genügen können, wenn er das süße 
Wasser^ an den Meeresküsten vor den Mündungen der 
Flüsse erreicht, oder müssen alle Arten Fische, so viel ihrer 
grade sind, nothwendig ihren Weg bis zu den Quellen der 
Flüsse fortsetzen? Bestimmtes läßt sich auf diese Fragen 
nicht antworten. Die Beobachtungen haben dargethan, daß, 
während einige Arten in die Flüsse gehen, andere im Meere 
bleiben, oder doch nicht sehr weit hinauf gehen, so daß zu
weilen dieselben Fischarten gleichzeitig sowohl im Flusse, als 
auch im Meere gefangen werden. Welche feste Gesetze lassen 
sich also für diese Wanderungen aufstellen? Unentschieden 
bleibt gleichfalls, ob jeder Fisch, nachdem er aus dem Meere 
gekommen ist und im Flusse gelaicht hat, auch daselbst 
bleibt, oder ob er, im Fall ihn nicht außer ihm liegende 
Umstände daran hindern, wieder zum Meere zurückkehrt? 



Ueber den Gang des Fisches in den Wolgafluß be
richten die Sachkundigen im Allgemeinen Folgendes. Beim 
Beginn^des^Frühlings, oder vielmehr gegen Ende des Win
ters, wenn das Eis noch steht, aber schon auf seiner in-
nern Seite das „Grün" oder der Schlamm — ein Vorzei
chen eines nahen Eisganges — sich zeigt, geht zuerst, noch unter 
dem Eise, der „vom Schwärm getrennte" Hausen 

in die Wolga. Sobald sich dann nur das Eis 
*in Bewegung setzt, füllt sich das ganze Flußbett mit dich

ten Schwärmen und ungeheuren Zügen der mit dem ge
meinschaftlichen Namen „Taran" bezeichneten Fischarten, 
namentlich mit der Obla oder dem Perlfisch (^lirn»u8 
ßri8l»Aitte), der während seines Ganges sich oft aus dem 
Wasser schnellt und dann wieder in den Zug zurückfällt, 
was die Fischer, denen er durch diese flinken Bewegungen 
die Richtung des Zuges verräth, mit dem Ausdruck „er 
spielt" bezeichnen. Der Hausen nährt sich von der Obla. 
Schon im Meere verfolgt er dies Fischchen und erscheint 
daher in der Wolga mitten in seinen Zügen, in die er selbst 
gleichfalls schaarenweise eingedrungen ist. Dem ersten Zuge 
folgt in einiger Entfernung ein zweiter, diesem ein dritter 
und so fort; in dieser Weise dauert der Gang des Hau
sens eine bald längere, bald kürzere Zeit hindurch. Dar
auf zeigen sich im Flusse der Hecht, der Brachsen und 
der Sandart. 

Nach Verlauf einiger Zeit, etwa um die Mitte des 
April bis zum 9. Mai, beginnt der Gang der Else, wel
cher gewöhnlich ungefähr zwei Wochen, zuweilen auch et
was länger anhält, zuweilen aber auch schon srüher auf
hört. So war z. B. im Jahre 1851 die Else in der 
Wolga am 25. April schon an den Gränzen desAstrachan-
schen Gouvernements ganz vorüber. Nach diesen Zügen 
kommen dann zuerst die der Sternstöre, darauf die der 



— 43t — 

Welse, der Karpfen und endlich die der Störe. — Dieses 
schaarenweise Gehen der Fische im Frühling wird in der 
Fischersprache „der Fischzug" (6-d.,nici.) genannt und sagt 
man daher: „der Fischzug ist da." 

Der Rothfisch bleibt um zu laichen vorzugsweise an 
den Mündungen der Wolga, wo das süße Wasser bis auf 
3 Faden Tiefe reicht; hier ist daher auch sein Fang mit 
den Geräthen und Werkzeugen, welche die List der Menschen 
zur möglichst größten Erbeutung der zu seinem Unterhalt 
erschaffenen Fische erfunden hat, der ergiebigste. Der 
Schwarzfisch aber, oder der Kleinfisch geht, nachdem er in 
die Mündungen in unzählig großen Schaaren eingedrun
gen ist, hoch in den Fluß hinauf, sogar bis Saratow und 
noch höher; mit dem Austreten des offenen Wassers zeigt 
er sich auch in sehr großer Menge auf den überschwemm
ten Flächen und in den früher erwähnten Iljmenis zur 

- Seite der Mündungsarme der Wolga. 
Das Laichen der Fische erfolgt vom März bis ziemlich 

spät in den Juni hinein. Zu diesem Geschäft wählen sie 
natürlich die einsamsten Orte. Für den Rothfisch sind in 
dieser Hinsicht die mit Schilfrohr bewachsenen Ufer sehr 
gelegen; an anderen Stellen dienen Höhlungen, Boden
vertiefungen und die mancherlei Buchten an den Seiten 
des erdigen Ufers als zu diesem Zweck sehr geeignete 
Schlupfwinkel, wo der Nogen ausgeworfen und sogleich 
durch die Milch befruchtet wird, was natürlich nicht mit 
allem Nogen auf einmal und auf gleiche Weise geschehen 
kann, indem die Milch im Wasser bald zerfließt. Daher 
bleiben tausende von Nogenkörnern Windeier, während an
dere Tausende von Fischen verzehrt werden. 

Nachdem der Fisch diesen Proceß vollführt hat, kehrt 
er in's Meer zurück und heißt jetzt im Gegensatz zu seinem 
frühern Beinamen „Fischzug" der „herabfahrende (uo««?»»») 
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Fisch." Von allen Fischarten bleibt, den Beobachtungen 
der Fischer zufolge, nur der raubgierige Wels an dem Orte, 
wo er seinen Rogen ausgeworfen hat, um diesen vor an
dern Raubfischen, welche dem Rogen nachstellen, selbst zu 
schützen. Die in dieser Hinsicht den Weibchen aller 
Fischgattungen gefährlichsten Feinde sind der Wels, der 
Hecht und der Karpfen; zwar vertilgen den Rogen 
auch noch andere Fischarten, aber sie richten nicht so arge 
Verheerungen an wie jene. 

Die ganze Rogenmasse, welche ein Fisch bei sich trägt, 
befindet sich in einem besonderen, sehr dünnen Häutchen. 
Jede Fischgattung enthält in sich eine ungleiche Menge 
Rogen. Der Hausen hat gewöhnlich 2—10 Pud; zuwei
len ereignet es sich, daß man wohl noch mehr aus ihm 
gewinnt, dann muß man eine solche Ausbeute schon als 
eine äußerst seltene Ausnahme ansehen. Selbst in einem 
40 Pud schweren Hausen, der so dick zu sein pflegt, daß, 
wenn ein erwachsener Mensch sich reitend auf ihn setzt, er 
mit den Füßeu nicht zur Erde reicht, findet sich nicht mehr 
als 10 Pud Rogen; ein 70 Pud schwerer Hausen, eine 
außerordentliche Seltenheit, gab gegen 20 Pud Rogen. 
Die Länge eines solchen Hausen beträgt ungefähr 8 Ar
schin; darnach muß also ein 70 Pud schwerer Hausen 
schon ein ungeheuer großes Seethier sein. 

Die Fischer am Ural nehmen an, daß der Rothsisch 
nur in der See sich vermehre und wachse, der Schwarz
fisch dagegen überall, im Meere, wie in Flüssen und Seen. 
Diese Annahme gründen sie darauf, daß es für etwas 
ganz Außergewöhnliches gilt, wenn man im Flusse Ural 
die „Jungen", d. h. die Brut des grätenlosen Rothfisches 
zu sehen bekommt, während Millionen von Jungen des 
Schwarzfisches sowohl in den Flüssen als in den Seen 
angetroffen werden. 
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Gegen Ende des Sommers, etwa um die Zeit des 
Eliastages ^20. Juli), fängt der Schwarzfisch wiederum 
an, sich in den Flüssen zu zeigen; im Augustmonat kommt 
dann auch der Hausen wieder in die Mündungen der Flüsse 
Wolga, Terek, Kur, Ural u. s. w.; um diese Zeit wird er 
der „Fliegenwedel" genannt, weil dann bei Kamysch die 
Fliegenwedel blühen. Auf den Hausen folgt, der gewöhn
lichen Ordnung nach, der Sternstör u. s. w.; wenn der 
erste Frost eintritt und der Fluß sich mit Eis bedeckt, zeigt 
sich die Else von Neuem und mitten im Winter, im De-
cembermonat, der Weißfisch. 

Für den Winter legt sich der Fisch in den Gruben 
und natürlichen Vertiefungen des Flußbodens oder des 
Bodens der Meeresküste zum Winterschlaf nieder. Hier 
sammelt er sich in ganzen Zügen haufenweise, drängt sich 
dicht an einander wie die Heringe in der Tonne und hüllt 
sich ganz in seinen eignen Schleim, oder in sein „Hemd", 
wie die Umwohner des Ural sagen, diese Fischer von Al
ters her, die ihr Gewerbe in ein eigenes, wohlgeordnetes 
System gebracht haben. Darauf geräth der ganze Zug in 
vollkommene Betäubung und Unbeweglichkeit, jedoch nicht 
in Erstarrung, denn man kann den durch den Winterschlaf 
paralisirten Hausen aufrütteln und erwecken, darf jedoch 
im Winter nicht die Lebendigkeit und Energie von ihm 
erwarten, wie sie ihm im Sommer eigenthümlich zu sein 
pflegt. Von allen Fischern, die sich noch jetzt nach den 
Überlieferungen ihrer Vorfahren mit dem Fischfange be
schäftigen, ist die Bemerkung gemacht worden, daß sich der 
Fisch immer an denselben Lagerstellen, die sie „Jatowji" 
nennen, zum Winterschlaf niederlegt. 
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Zur Tagesgefchichte. 
Der Nig. Zollverwalter, Staatsrath v. Grosschopsf, 

ist zum Ritter des St. Annenordens 2. Klasse ernannt. 

In Reval macht die zur Beaufsichtigung und Regu-
lirung des Holzverkaufs niedergesetzte Commission bekannt, 
daß zur Aufrechthaltung des Verbotes, das zum freien 
Verkauf angebrachte Brennholz zum Handel aufzukaufen — 
was auch bei uns vielfältig geschieht — es bis auf wei
tere Anordnung niemanden gestattet sein soll, mehr als 10 
Faden kurzes oder 5 Faden langes Holz mit einem Mal 
zum eigenen Bedarf ankaufen zu dürfen. 

Chron ik  der  Ung lücks fä l le .  Vom 20 .  Sep tb r .  
bis zum 20. Oct. e. ereigneten sich, der Livl. Gouv.-Ztg. 
zufolge, in den verschiedenen Kreisen Livlands (außer zweien, 
schon in Nr. 42 d. Bl. mit aufgeführten) überhaupt 22 
Feuerschäden, zum größten Theil aus unbekannter Veran
lassung, mit einem Gesammtschaden von 8270 Rbl. S., 
von dem meistens Bauer- oder Gutsriegen betroffen wur
den. So brannten ab: im Rig. Patrimonialgebiet: am 2. 
Oct. unter Pinkenhof einem Bauern eine Riege, einem an
dern eine Kleete und am 20. unter Essenhof eine Riege 
(600 Rbl.); — im Rig. Kr. am 48. unter Fossenberg 
eine Gesinderiege; — im Wolm. Kr. am 28. Sept. unter 
Koddjak Haus und Riege in einem Gesinde (285 Rbl.); 
— im Walksch. Kr.: am 24. Sept. eine Gesinderiege un
ter Neu-Wilkenhos (200 Rbl.) und eine unter Kortenhof (70 
Rbl.) und am 14. Oct. unter Palzmar die Riege auf ei
ner Hoflage (356 Rbl.); — im Werroschen Kr.: am 20. 
Sept. unter Paulenhof ein Bauerhaus (500 Rbl.); am 
29. unter Sawwern ein Gesinde (225 Rbl.) und je eine 
Bauerriege: am 2. Oct. unter Illingen (242 Rbl.) und 
unter Heimadra (209 Rbl.), am 7. unter Linna Mäggi 
(200 Rbl.), am 14. unter Adfel-Koiküll (200 Rbl.) und 
am 17. unter Salishof (250 Rbl.); — im Dörpts. Kr.: 
am 22. Sept. unter Ullila das Wohnhaus in einem Ge
sinde (260 Rbl.), am 8. Oct. unter Pokkas die Gutsriege 
und Scheune (1Ä)0 Rbl.). und am 17. unter Weslershof 
ein Krug (1579 Rbl.); — im Pern. Kr.: am 1. October 
unter Kurkund Wohnhaus und Riege in einem Gesinde 
(176 Rbl.) und am 17. unter Wehoff die Wohnhäuser in 
2 Gesinden (450 Rbl.); — im Oeselsch. Kr.; am 23. 
Sept. unter Zehrell die Wohnhäuser in 2 Gesinden (500 
Rbl.), am 27. unter Pagamois ein Bauerhaus (71 Rbl.) 
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und am 28. unter Lais Eerg Haus und Riege eines Bauers 
(285 Rbl.). — An der Ruhr waren vom 20. Juni bis 
20. Oct. im Werroschen Kr. unter Hahnhof, Salishof und 
Rosenhof überhaupt 113 Menschen erkrankt, von denen 87 
genasen und 26 starben. — Die Rinderpest hatte sich im 
Oct. auf einigen Gütern des Walkschen und Rig. Kreises 
gezeigt und fielen daran überhaupt 85 Stück Vieh. — Die 
Abtheilung der plötzlichen und gewaltsamen Todesfälle be
richtet von mehren beklagenswerthen sittlichen und Geistes-
Verirrungen: am 24. Sept. tödtete in Werro eine Mutter 
ibr neugeborenes Kind, am 30. fand man in Dorpat im 
Hause des Gerbers Emmerich ein Kind männl. Geschlechts 
ausgesetzt und am 9. Oct. unter Rumpenhof (Rig. P.-G.) in 
einem geheimen Gemach den Leichnam eines neugeb. Kindes; 
ferner erhingen sich: am 7. Oct. in Wolmar eine alte Frau, 
am 18. unter Kadfer (Wolm. Kr.) ein 79 Jahre alter Los
treiber, beide in einem Anfall von Melancholie, und am 
22. unter Kavershof iMerr. Kr.) ein Bauerknecht. — Am 
1. Oct. erschoß sich im Versehen auf der Jagd der Busch
wächter Peter Dreiblatt unter dem Gute W. (Walkscher 
Kr.); am II. starb in Dorpat ein alter Soldat am Schlage; 
am 12. erschlug unter Mühlheim (Werr. Kr.) ein herab
stürzender Balken eine Menzensche Bauermagd; am 16. 
ertrank ein Oeselscher Bauer, indem bei der Ueberfahrt 

. nach der Insel Filsand sein Boot umschlug; am 22. starb 
plötzlich in einem Kruge unter Falkenau (Dörpt. Kr.) ein 
dort eingekehrter Unbekannter; in der Nacht vom 26. auf 
den 27. ertrank unter Bilderlingshof >Mg. Kr.) ein Bauer
knabe in der Aa. — Gefunden wurden am 5., 26. und 
27. Oct. am Oefelfchen Strande je eine Leiche von Un
bekannten; am 10. unter Flemmingshof (Dörpt. Kr.) der 
Leichnam eines am Schlage gestorbenen Bauerknechts; am 
16. auf der Poststraße im Werroschen Kr. der Leichnam 
einer an der Wassersucht gestorbenen, 60 Jahre alten Ad-
sel-Aaikullscheu Bauermagd; am 18. unter Moritzberg 
(Rig. Kr.) der Leichnam einer im dortigen Flüßchen er
trunkenen Bäuerin; am 22. unter Lunia (Dörpt. Kr.) der 
Leichnam eines heidhoffschen Bauers; am 24. bei Riga in 
der Düna der Leichnam eines Unbekannten. — Am 25. 
Oct., 8 Uhr Morgens, fand man in einer Vorstadt Riga's 
auf der Straße einen kranken Menschen in zerrissenen Klei
dern, der einige Minuten darauf starb; das in seiner Ta
sche gefundene Bittet der Rig. Steuer-Verwaltung deutete 
auf den Namen Joh. Weber. Am 22. Oct. verbrannte 
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sich stark in Riga die, Soldatentochter Nadeshda Pibalkin. 
Am 24. ging unter Malenhof (Walksch. Kr.) eine alte 
Bäuerin in den Wald und war bis zu Anfang d. M. noch 
nicht aufgefunden worden. 

Am 41. Nov. c. hielt die hiesige Gesellschaft für Ge
schichte und Alterthumskunde ihre 493. Versammlung. Un
ter den verschiedenen eingegangenen Sendungen und Ge
schenken befand sich auch die von Herrn Konsul v. Seng
busch dargebrachte Todtenmaske des als Schriftsteller be
kannten frühern hiesigen Advokaten Karl Gustav Jochmann 
(geb. zu Pernau den 40. Febr. 4790, gest. zu Naumburg 
den 24. Juli 4830), an deren Ueberreichuna der Biblio
thekar Herr vr. Buchholtz eine kurze Lebenssktzze des Ver
storbenen knüpfte. — Der Herr Präsident Dr. Napiersky 
lieferte gleichfalls zu den Sammlungen der Gesellschaft 
mehre ihm gemachte Zusendungen, namentlich von dem 
Herrn Seer. L. v. Napiersky eine Collection von 8 sorg
fältig nach den Originalen angefertigte Abschriften von al
ten Urkunden (4350—460!) aus Kurl. Güterbriefladen, 
von  denen  aber  nu r  5  Kur land  be t re f fen ,  d re i  s i ch  au fL iv -
lands Güter und Verhältnisse zu beziehen scheinen. So
dann verlas derselbe 4) eine Nachricht von der in neuester 
Zeit freiherrlich gewordenen Familie v. Wöhrmann im 
Königreich Sachsen (nach dem Genealogischen Taschenbuch 
der freiherrlichen Häuser, 4854, S. 587); 2) die von Hrn. 
Jnspector Nußwurm zu Hapsal eingesandte und vom Ab
lieferer in etwas kommentirte Nachricht von Livl. Urkun
den im königl. Schwed. Neichs-Archive zu Stockholm. — 
Die nächste, die öffentliche am 6. Dec. d. I. zu haltende 
Jahresfeier vorbereitende Versammlung, in welcher die 
Wahlen zur Wiederbesetzung des Amtes des Präsidenten 
und des gesammten Verwaltungspersonals, so wie der 8 
Directoren stattfinden wird, ist auf den 4. December d. I. 
angesetzt worden. (Zuschauer.) 

Die Jahresversammlung der lettisch-liter. Gesellschaft 
wird am 8. Dec. hier in Riga in der kl. Gildestube statt
finden und beginnen die Verhandlungen um 40 Uhr Vor
mittags. 

Für die hiesige Bühne ward neu engagirt Fräul. A. 
Zerr (im Februar-Monat). (D. Theaterz.) 
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N e k r o l o g .  
Den 1. Novbr. starb Hieselbst der Aelteste gr. Gilde, 

Zollberechner beim städtischen Bewilligungs-Comptoir, ehe
maliger Handelsherr Karl Hahr, geb. zu Stockholm im 
Jahr 4778, nach Riga gekommen den 31. Aug. 1797, in 
den ersten Jahrzehnten dieses Jahrhunderts Chef verschie
dener Handelsfirmen, in den Jahren 4820—26 auch kauf
männischer Direktor des neugegründeten Rig. Comptoirs 
der Reichs-Commerzbank, Vorsteher vieler Wohlthätigkeits-
Anstalten, seit einer langen Reihe von Jahren Mitglied 
des Kirchen-Collegiums am Dom. (Inland.) 

Handel und Gewerbe. 
Aus dem Hafen von Archangel wurden erpedirt: 

4853 4854 
nach Britischen Häfen 484, 284 Schiffe, 
„ Holländ. u. Belgischen Häfen 449, 223 „ 
„ Französischen Häfen 24, 2 „ 
„ Deutschen „ 44, 37 „ 
„ Dänischen „ 3, 40 „ 
„ Norwegischen „ 6, 58 „ 
„ N.-Amerikan. „ 4 „ 

Zusammen 707, 648 Schiffe. 
Außerdem gingen noch ab 87, 406 Fahrz. 

Hauptausfuhrartikel waren: 
Leinsamen 4 45521, 73680 Tschetw. 
Getreide 632882, 506564 „ 
Flachs 533310, 228479 Pud. 
Heede und Tors 386700, 490256 „ 
Talg 44082, 86547 „ 
Roggenmehl 300863, 384273 „ 
Theer und Pech 79223, 47796 Tonnen. 
Matten 74 4774, 565967 Stück. 
Dielen 37697, 22747 St. Dtz. 

Gemeinnütziges. 
L ieb ig ' s  ve rbesser te  B ro tbere i tung  gewinn t  

immer mehr Eingang. Sie besteht in Folgendem: Man 
wirft in eine große Glasflasche eine Handvoll gelöschten 
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Kalk, gießt Brunnenwasser in die Flasche, schüttelt einmal 
tüchtig um und läßt die Flasche gut verstöpselt an einem 
kühlen Orte stehen. Nach einem Tage ist das Wasser hell 
und klar, der Kalk liegt am Boden. Von diesem mit Kalk 
gesättigten Wasser gießt man beim Einteigen 4 Pfund zu 
3 Pfund Mehl und verfährt sonst wie immer, setzt aber 
dem Brote mehr Salz zu. So bereitet ist das Brot ent
säuert, von angenehmem Geschmack und auch für schwache 
Magen leicht verdaulich. Der Kalk in der Flasche kann 
viele Mal zur Bereitung des Wassers verwendet werden, 
auch bleibt in einer gut verschlossenen Flasche das Wasser 
lange Zeit unverändert. 

M i l ch  g is t .  Wenn saure  M i l ch  in  d ie  Sonne  ge
stellt wird, so entwickelt sich in dem oben sich bildenden 
Häutchen ein Gift, das den Thieren, welchen sie gereicht 
wird, den Tod bringt. 

Wasserd ich te  Sands te ine ,  Z iege l ,  se lbs tB ims-
steine gewinnt man, indem man die bis zu 460" N. er
hitzten Steine in ebenso heißem Steinkohlentheer 8 Stun
den lang liegen läßt. Durch dieses einfache und wenig 
kostspielige Verfahren erhält man diese porösen Gesteine, 
ohne ihr Gewicht sonderlich zu vermehren, als eine so 
feste Masse, daß sie kaum mit dem Hammer zerschlagen 
werden können. Will man Mauersteine (zum Mauern 
unter Wasser) oder Dachziegel in dieser Weise Herrichten, 
so genügt schon eine Erhitzung des Steinkohlentheers bis 
auf 90" N. und ein Lagern der Steine während 4 Stunden 
in demselben. 

Die bei der Bearbeitung von Mahagoniholz abfallen
den Späne geben in Regen- oder Flußwasser (nicht in 
Brunnenwasser) stark abgekocht eine Beize, mit welcher 
Nußbaum- und Ulmenholz eine schöne mahagoniähnliche 
Farbe annimmt, die mit der Zeit nicht verbleicht, sondern 
immer dunkler und schöner wird. 

Z u r  L i t e r a t u r .  
Ein  Schne ider .  Roman in  3  Bänden von  Kar l  v .  

Ho l te i .  Bres lau  4854 .  
Wie der Titel sagt, giebt der Noman das Leben eines Schnei

ders von seinen Kindesbeinen an bis zur Meisterschaft, in man
nigfachen Situationen in die düstere Geschichte eines gräf
lichen Hauses verwebt. Wer sich mit der oft sehr behag
lichen Breite des Verfassers verträgt, wird auch diesem 
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Noman Interesse schenken, dem es an sorgfältig gezeichne
ten Bildern aus dem Kleinleben nicht fehlt. 

E in  S taa tsgehe imn iß .  Noman von  Lev in  Schu
ck in g. 3 Bände. Leipzig. 

Der Noman erinnert in vielen Zügen an den kürzlich 
von  uns  angeze ig ten  „Dunke lg ras"  von  L .  Bechs te in .  
Auch in ihm sucht der Dichter durch das Geheimnißvolle, 
in das sich die Lebensschicksale einer hochgeborenen Per
sönlichkeit — des unglücklichen Sohnes Ludwig XVI. — 
hüllen, die Theilnahme des Lesers zu spannen. 

In Dorpat erschien: lullex iscl>o!srum i» llniv. litt. 
Ose». Dorpsteu«! per isemestre priu« et iilterum suiti 

s llie XX m. ^sn. »l! tliem XX m. 
et » liie XXll iu. »lul. u<! tiieni XlX m. l)ee. 
ruin. Inest Aleiekliini lle oseulsus PUAN» com-
meittatio. Dorpati ex olf. »eac!. Lckuenmsnui vitl. 
«t <?. IVIsttieselii. 40 S. 4. 

Die Kaiserl. öffentl. Bibliothek zu St. Petersburg hat 
ihren Rechenschaftsbericht für das Jahr 1853 in deutscher 
Sprache 29 S. 8. veröffentlicht. — Die K. Wladimir-
Un ivers i tä t  zu  K iew w i rd  e inen  vo l l s tänd igen  A lphabe
tischen Katalog der Universitär-Bibliothek herausgeben. 
Die l. Lief. ^uetores 80 S. 4. ist bereits erschienen. 

L e s e f r ü c h t e .  
(Mitgetheilt.) 

Erz iehungsrege l :  Behand le  de ine  e igenen  K inder  
als seien sie fremde und fremde, als seien sie deine eigenen. 

Denkg läub ige  nennen s i ch  häu f ig  Leu te ,  d ie  da  
glauben, daß sie denken, und denken, daß sie glauben. 
Giebt es denn für einen Menschen überhaupt einen Glau
ben ohne denken? 

E i n g e s a n d t e  A n z e i g e n .  
Anzeige und Bitte. 

Mit Beziehung auf frühere Bekanntmachungen bittet 
die Direction der Anstalt für verwahrloste Kinder in 
Pleskodahl Alle, welche diesem Werke der christlichen Näch
stenliebe ihre Theilnahme schenken, zur bevorstehenden Auetion, 
die zum Besten der Anstalt im Laufe des Deeember-Mo-
nats stattfinden soll, Gaben und Beiträge in der Hand
lung des Herrn Rathsherrn G. E. Berg abgeben zu wol
len. Späterhin das Nähere. 
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Von Her rn  Iwan  Po tapow,  der  ve ran laß t  worden  
ist, fünf Rubel Silber der Waisenschule der literär.-pract. 
Bürger-Verbindung zuzustellen, habe ich dieselben im Na
men des Curatoriums jener Anstalt empfangen. 

M .  Taube .  

G e t a u f t e .  
Iakob i -K i rche :  C la ra  Char lo t te  E l i se  Fe ldmann.  

Karoline Wilhelmine Nissen. Anna Wilhelmine Kraukling. 
— Petri-K.: Ludwig David Bambam. Ida Amalie Ga
lander. — Dom-K.: Wilhelmine Alexandra Reimer. 
Friederike Auguste Frantzen. Marie Elisabeth Schultz. — 
Gertrud-K.: Kathar. Joseph, und Anna Adolph. Stas-
kewitsch (Zwillinge). Jakob Meese. Marie Klawi». Ar
thur Herm. Krickmeyer. Susauna Dor. Aßmann. Marie 
Marg. Wahwul. Elisabeth Kaisal. Theod. George Aust-
letz. Wilhelmine Charl. Sachs. Marie Christine Dahr-
seneeks .  Johann  Ferd .  Ohso lm.  — Johann is -K . :  
Mathilde Hedwig Tilder. Friedr. Heinr. Aising. Julie 
Bertha Grihsle. Kathar. Betty Preede. Gertrud Elisab. 
Kruhming. Marie Elisab. Sibert. 

B e g r a b e n e .  >  
Pet r i -K i rche :  Ka thar .  E l i sab .  Spohr ,  78  I .  Kar l  

Richard Knieriem, im 40. I. — Gertrud-K.: Müller 
George Austletz, 33 I. Buchführer Nikolai Jakob Bau
mann, 48 I. Anna Marie Niemand, 5 M. Anna Eli
sab. Math. Berglund, 40 M. Gustav Breiz, 2 I. Ein 
ungetau f tes  K ind .  — Johann is -K . :  Hagensberg :  
Anne Sidders, 50 I. Marie Juliane Silling, 46 I. 

' V r o k l a m i r t e .  
Jakob i -K i rcke :  Go ldschmiedegese l l  Georg  Johann  

Got t f r i ed  Wo l f f  m i t  Amal ie  E l i sabe th  F re imann.  — Ger 
trud-K.: Zimmermeister George Friedr. Beckmann mit 
Luise Kathar. Pauline Petersen. Maurergeselle Theodor 
Nicolaus Busch mit Wilhelmine Friederike Kummerau. 
Schuhmachergeselle August Gottlieb George Bernhard mit 
Charlotte Eppinger. — Johannis-K.: Kutscher Krisch
jahn Plenz mit Karoline Jndrikow. Müllergeselle Adam 
Wilh. Hasenjäger mit Anna Karoline Libbe. Wirth Jan-
nis Kruhming mit Greete Falk. 

Ist zu drucken erlaubt. 
Im Namen des General-Gouvernements von Liv-, Ehst- und 

Kurland: Coll.-Assessor B. Po orten. 
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Rigasiche Stadtblatter. 
Donnerstag, den 2. December 4854. 

Fischernachrichten nber den Fischfang im Kaspi
schen Meere. 

(Schluß.) 

Wenn sich der Hausen im Winter in den Jatowjen 
niedergelegt und mit seiner Hülle überzogen hat, ist er, 
selbst aufgeweckt, ungemein zahm, was seinen Grund ent
weder in der Betäubung hat, in die er verfallen war, oder 
darin, daß er seinem Instinkte zufolge fürchtet, seine Hülle 
zu zerreißen und sich dadurch den Einwirkungen der Kälte 
auszusetzen. Aber im Sommer ist er stark und den Fi
schern so gefährlich, daß diese zuweilen ein Opfer seiner 
Wuth werden. Wenn er nämlich, besonders in der An
fangsperiode seines Ganges, wo der Zudrang des Zuges 
sehr stark ist, an das zu seinem Fange ausgestellte Geräth 
kommt und sich unter die dicken und sehr scharfen Haken 

*) Solche Haken, zu 20—25,000 an einem dicken, oft über eine 
Werst langen Tau, bilden eine sogenannte „Reihe" und liegen 
im Meere auf zwei „Katzen" oder vierschaufeligen Ankern, an 
welche die Enden der Reihe befestigt sind. Als Köder oder 
Lockspeise für die großen Fische dienen der Taran, der Hering 
und die Wopla. Um diese die ganze Zeit hindurch, während 
welcher die Züge der Fischer auf dem Meere dauern, lebendig 
zu erhalten, werden besondere Böte erbaut, in denen zwischen 
dem Vorder- und Hintertheil, und zwar mehr diesem letzten 
zu, eine Kufe angebracht ist, die ihren Boden auf dein Boden 
der Barke selbst, hat und sich üßer den Bord derselben bis zu 
einer mit dem Vordertheil gleichen Höhe anhebt. Mitten in dem 
Boden dieser Kufe, also in dem Boden des Bootes, ist eine 
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verirrt, reißt er diese oft los, verschluckt sie und bleibt, wie
wohl stark durch die in seineu-Körper eingedrungenen 
Spitzen verwundet, dennoch lebendig und gesund. Ja man 
hat schon zuweilen Hausen gefunden, welche, nachdem sie 
an 20—30 Haken hängen geblieben waren, das ganze Tau 
mit den übrigen daran befestigten Haken losgerissen hatten 
und so gegen 1000 Haken nach sich schleppten. Es kommt 
auch wohl vor, daß wenn der Fischer zu den im Meere 
ausgeworfenen Haken hinausfährt, um die Reihen zu un
tersuchen, und wenn er, dann einen an mehren Haken gefange
nen Hausen bemerkend, sich seiner Beute, wie natürlich, be
mächtigen will, daß jder Fisck sich auf einmal aufrüt
telt, alle seine Kräfte anstrengt, sich auf die Seite wirft 
und das Fanggeräth und den Fischer mit seinem Boot nach 
sich zieht. Der Fischerknecht darf das Geräth nicht aus 
den Händen lassen, denn es ist theuer und theuer ist auch 
die Beute, welche an demselben hängt; und für das alles 
ist er seinem Herrn, dessen Eigenthum es ist, verantwort
lich. Der unerschrockene und erfahrene Fischer hält sich 
daher an dem Tau gehörig fest. Der Hausen reißt ihn 
in die nächsten Tiefen des offenen Meeres, doch unser Fi
scher ist auch bei der Hand; beide Kämpfer suchen sich ge
genseitig zu überlisten. Der Fischerknecht, ein Kalmück oder 
Nishegoroder, beobachtet ein zuwartendes Verfahren: er 
läßt einstweilen das Tau etwas nach, vergrößert dadurch 
die Entfernung zwischen ihm selbst und dem Fisch und 

Oeffuung gelassen, damit das Seewasser ungehindert in den 

ganzen innern Raum der Kufe eindringen und so durch sich 
selbst beständig wieder erfrischt werden könne. Außerdem wird 
in der Kufe noch eine Pumpe angebracht, mittelst welcher das 
überflüssige Wasser über Bord gepumpt wird; je nachdem man 
mehr o5er weniger auspumpt, dringt das frische Wasser na
türlich wieder bis zur gleichen Höhe mit dem Niveau des Mee
res in die Kufe. 
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giebt diesem so etwas mehr Freiheit. Der Hausen eilt 
mit neuer Kraft und größerer Wuth vorwärts, aber die 
in seinen Körper eingedrungenen Haken, an welchen er 
selbst durch seine raschen Bewegungen immerwährend ruckt, 
verursachen ihm große Schmerzen, die um so unerträgli
cher werden, je mehr er sich anstrengt, tiefer in die See 
hinaus zu schwimmen. Auf solche Weise ermattet er denn 
allmälig, ohne den Fischer zu entkräften, und giebt endlich 
dem Willen des Menschen nach. Nun zieht ihn der Fi
scher an dem Tau mit dem Kopf an Bord seines Fahr
zeugs und schlägt ihn mit einem Knittel, oder schläfert ihn 
ein, wie man zu sagen pflegt; darauf bringt er sein Boot 
in eine schaukelnde Bewegung und benutzt dieses Schau
keln zugleich, um den Fisch in dasselbe hinein zu ziehen. 
Aber solche Fälle erfordern sehr viel Erfahrung und große 
Gewandtheit und Kühnheit. Man muß bedenken, daß der 
Fischer weit entfernt von der Küste auf offener See allein 
auf einem kleinen Fahrzeuge, das längst ausgedient hat, 
mit dem Hausen kämpft; er hat nur ein Ziel, nur eine 
Hoffnung, nämlich daß er den Verlust des theuern Netzes 
nicht zu verantworten und zu bezahlen habe und dann, 
daß er für den gefangenen Fisch etwas Geld erhält. 

Der Hausen nährt sich von Allem, was ihm vor
kommt: neben kleinen Fischen verschlingt er auch gern Mu
scheln und Steine, ergreift die auf dem Wasser schwim
menden wilden Enten und fällt sogar Seehunde an. Wenn 
etwa ein Bissen, der ihm gefällt und zur Speise tauglich 
zu sein scheint, auf dem Boden liegt, so daß er ihn nicht 
bequem mit dem Maule erhaschen kann, fängt er an mit 
dem Schwänze zu schlagen und das Wasser aufzuregen, 
damit derselbe sich vom Boden so weit erhebe, daß er ihn 

in sich schlürfen kann. 
Im Allgemeinen hat man die Bemerkung gemacht, 
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das? der Fisch gern die unter der Meeresfläche befindlichen 
Sandbänke  besuch t ,  we lche  re ich  an  Musche ln  jeder  A r t  
sind, die er zu seiner Nahrung bedarf. Der Hauptaufent
haltsort, gleichsam die Heimath des Fisches, ist im Kas-
pischen Meere, den Beobachtungen der Fischer zufolge, die 
offene See und zwar die mehr südlichen und tiefsten Theile 
derselben. Aus diesen Tiefen geht er in die Mündungen 
der sich in das Kaspische Meer ergießenden Flüsse; da nun 
die größere Zahl der Flußmündungen und die größere Masse 
süßen Wassers auf den nördlichen Theil desselben vom 
Ural bis zum Terek kommt, so sind auch die hier sich zei
genden Fischzüge bei weitem zahlreicher als die, welche die 
Mündungen der Flüsse der Turkemanischen und Persischen 
Küste, so wie des südlich vom Kaukasus gelegenen Land
striches erfüllen. 

Als ein flinker, schlauer und muthwilliger Fisch wird 
auch der Karpfen, so wie der Aland angesehen. Wenn der 
erste die im Meere aufgestellten Netze bemerkt, sucht er sich 
auf eine sehr schlaue Weise vor Schaden zu hüten, indem 
er sich bemüht, entweder über den obern Rand des Netzes 
hinweg zu springen, oder unter den untern hinwegzu-
schlüpfen. Den gefangenen Fisch sperren die Fischer in 
Fischbehälter oder Fischkasten ein, die nichts weiter sind als 
ein kleiner Meerbusen, der von der Seeseite her mit Stan
gen eingezäumt ist. Wenn man aber diese Umzäumung 
nicht gehörig befestigt, so untergraben die Karpfen dieselbe, 
indem sie Löcher in den Boden wühlen und entfliehen zu
gleich mit den andern eingefangenen Schwarzfischen. 

Der Wels sucht sich sowohl zum Auswerfen seines 
Rogens, als auch für sein Winterlager die Vertiefungen 
in den Flüssen, gräbt sie sich auch wohl selbst ^ Faden tief 
aus und legt sich mit dem Kopf nach unten auf den Bo
den Sobald er auf eine Angel, d. h. auf einen scharfen 
eisernen Haken gerathen ist, so weicht er nicht von der 
Stelle, sondern hält sich fest am Boden, wie sehr sich auch 
der Fischer bemühen mag, ihn empor zu ziehen. Natürlich 
siegt endlich der Fischer und zwingt ihn, sich zu erheben; 
so wie der Wels aber an die Oberfläche kommt, schlägt er, 
gleich als wollte er sich für den ihm verursachten Schmerz 
und für die Unruhe rächen, mit dem Schwänze und sucht 
sich mit demselben an das Boot oder an irgend einen an
dern Gegenstand anzuklammern, nur um sich dem Fischer 
uicht zu ergeben. Dieser hat daher viele Mühe mit einem 
großen Wels, besonders mit einem von 6 Pud Schwere 
und Faden Länge. 
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Zur Taqesgeschichte. 
Zu Rittern des St. Wladimirordens 2. Klasse wur

den ernannt: der Ehstl. Civilgouverneur, wirkl. Staats
rath Grünwald und das Mitglied des Livl. Hofaerichts. 
Landra th  v .  Nennenkampf f .  

Die Familie des verstorb. Livl. General-Supcrintcu-
denten ,  Cons is to r ia l -Ra ths  v r .  Kar l  Erns t  v .  Berg  (Hof 
rath Karl Georg v. B. in Riga, vr. me<1. Torquato v. 
B. in St. Petersburg, Schulinspector Aloys v. B. in Fel
lin, verst. Stadtarzt in Twer Eduard v. B., Bibliothekar 
des Kaiserl. botanischen Gartens zu St. Petersburg Ernst 
v .  B . )  is t  se i t  dem 5 .  März  e .  i n  den  Re ichs -Ade ls tand  
erhoben worden unter Bestätigung des der Familie ur
sprünglich angehörigen deutschen Adelsprädieats und Wap
pens. (Inland.) 

Dem Stande der erbl. Ehrenbürger ist zugezählt wor
den : der hiesige Kaufmann 2. Gilde, gegenwärtige Stadt-
Wracker-Adjunct, Friedr. George Burmeister mit seinen 
6 Söhnen und 3 Töchtern. 

Einem Allerhöchsten Befehl vom 9. November zufolge, 
soll versuchsweise bei den Zollstätten sür den europäischen 
Handel des Rufs. Reiches und des Königreichs Polen von 
den aus dem Auslande in Fässern eingeführten Weinen 
und andern Getränken der Eingangszoll zukünftig nach 
dem Brutto-Gewichte erhoben werden. Für die Mehrzahl 
der Weine ist der Zoll auf 2 Rbl. 90 Kop. per Pud, für 
Rum und Arrac auf 775 festgesetzt worden. Näheres 
giebt die St. Petersburger Handelszeitung. 

Bei der Kaiserl. Universität Dorpat ist das Amt ei
nes Lehrers der Zeichnenknnst erledigt. Die Anmeldungen 
zur Uebernahme desselben, unter den in der Livl. Gouv.-. 
Ztg. Nr. 103 aufgeführten Bedingungen, müssen bis zum 
1. April 1855 beim Eonfeil der Universität erfolgen. 

Zum Redakteur der Livl. Gouv.-Ztg. ist der bisherige 
T ischvors teher  der  L i v l .  Gouv . -Reg . ,  Ko l l . -Secr .  Ko lbe ,  
zum stellv. Tischvorsteher derselben der bisherige Tischvor-
steher-Gehülfe, Koll.-Secr. Plato, und zum stellv. Tisch-
vorsteher-Gehülfen der Koll.-Secr. Stilliger ernannt 
worden. (Livl. Gouv.-Ztg.) 

Die Seemiliz der Rig. Ruderflotte ist gegenwärtig 
aufgelöst worden. (Livl. Gouv.-Ztg.) 
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Sitzung des naturforschenden Vereins am AA. 
November KHÄ4. 

Der Director eröffnet die Sitzung mit dem statuten
mäßigen Berichte über das verflossene Gesellschaftsjahr. 
Hierauf legt derselbe nebst einem Schreiben von dem Di-
rectorium der Kaiserl. Universität Dorpat die von dersel
ben dem Vereine zugesandten academischen Gelegenheits
schriften, welche seit dem September 1853 im Druck er
schienen sind, vor. 

Herr Candidat Gottfriedt bringt seinen in der vo
r igen  S i t zung  begonnenen Vor t rag  über  e lec t r i sche  Jn -
duction zum Schluß und knüpft daran einige Betrach
tungen über thierische Electricität. — HerrApothe-
ker  Seezen  ver l i es t  e ine  Abhand lung  „ „über  F i l t ra 
tion der Luft in Beziehung auf Fäulniß und Gährung"" 
von H. Schröder und Dr. v. Dusch und theilt eine Notiz 
„„über Eisenblau als neueste Bildung"" von F. 
Sandberger mit. 

Das Correspondenzblatt bringt im 8. Jahrgange Nr. 1 
und 2: Die Mortalitätsverhältnisse von Riga von Nie. 
Neese (in der evangel. Bevölkerung Niga's kamen im 
Jahre 1851 und 1852 auf 1000 Personen 36 Geburten 
und auf 1000 Frauen 70 Geburten, auf 328 kopulirte 
Paare 1000 eheliche Geburten, unter 9 Kindern 1 unehe
liches, auf 1000 Einwohner 35 Todte, 1000 Geburten ge
gen 842 Todesfälle, mittlere Lebensdauer eines Menschen 
in Riga 25 I. 2^ M., in den bessern Klassen 33^ Jahr, 
in den niedern 18^ I.); — Erdbeben in Ehstland (eine 
aus der Esthona 1828 entlehnte Notiz); — Einiges über 
das kaukasische Insektenpulver vom Coll.-Assessor A. Nö-
schel; — Zuwachs der Naturaliensammlung; — Meteo
rologische Beobachtungen in: Mitau Nov. 1853 bis Febr. 
1854; Riga August und September 1854. 

Gemeinnütziges. 
Ueber  den  E in f luß  des  Wassers  be im Ko

chen des Gemüses bemerkt das polytechnische Notiz
blatt: „Kocht man Gemüse eines Theils in destillirtem 
Wasser, andern Theils in mit Kochsalz versetztem Wasser, 
so bemerkt man zwischen beiden einen bedeutenden Unter
schied hinsichtlich des Geruchs, des Geschmacks und vor
züglich hinsichtlich der Zartheit. In reinem Wasser ge
kocht ist es unendlich weniger schmackhaft und duftend; ja 
dies geht bis zu dem Grade, daß z. B. Zwiebeln, die in 



destillirtem Wasser gekocht werden, so zu sagen geruch- und 
geschmacklos sind, während, wenn dies in gesalzenem Was
ser geschieht, sie, abgesehen von dem salzigen Geschmack, 
auch eiu sehr starkes Aroma besitzen, und außerdem noch 
fast mehr lösliche Substauzen enthalten. — Wasser, das 
V,25 seines Gewichts Kochsalz enthält, ist daher viel geeig
neter, als reines Wasser zum Kochen von Gemüse, weil 
durch Zusatz von Kochsalz seine auflösende Wirkung ver
ringert wird und es deshalb dem Gemüse weniger die 
auflöslichen Substanzen entzieht und ihnen zugleich mehr 
Zartheit, Geruch und Geschmack verleiht. Aus diesem Um
stände erklären sich die Vortheile, welche die Anwendung 
des Kochsalzes im Allgemeinen beim Kochen von Gemüse 
gewährt, und die Unmöglichkeit es nachher Vortheilhaft zu 
ersetzen durch späteres Zufügen von Salz an dasjenige 
Gemüse, welches nicht ursprünglich in gesalzenem Wasser 
gekocht ist." 

E in  neues  Ver fahren  zur  Con fe rva t ion  von  
Gemüse besteht darin, daß man dasselbe erhitztem Wasser
dampfe aussetzt und zugleich austrocknet. Das nach dem 
bisherigen Verfahren, dem einfachen Austrocknen und Dör
ren, gewonnene Gemüse behält immer einen heuartigen 
Geruch, wie er frisch getrockneten Vegetabilien eigen ist, 
uud nimmt mit der Zeit einen scharfen Geschmack an, 
welcher von einer langsamen Zersetzung der organischen 
Masse, deren Eiweiß nicht eoagulirt ist, herrühren soll. 
Bei dem neueren Verfahren soll dagegen das Gemüse erst 
durch überhitzten Wasserdampf gekocht, dabei das Eiweiß 
eoagulirt und überhaupt das Gemüse so modisieirt werden, 
daß es, nuu ausgetrocknet, selbst an der Luft keine Ver
änderung erleidet. (Oomptes r<nn>7) 

G e t a u f t e .  
Pet r i -K i rche :  Hara ld  Wo ldemar  von  Schumacher .  

Karl Friedrich Bereudfon. Wilhelmine und Karoline Trä-
ger (Zwillinge). Albert Theodor Kusel. Karl Friedrich 
Lentzkow. Olga Emilie Zwingmann. — Dom-K.: Hein
r ich  Wi lhe lm Leonhard  L ibber t .  Theodor  Meper .  — Je
sus-K.: Anna Amalie Schwendowsky. Wilhelm Heinr. 
Engelbert Stauden. Heinr. Wilh. Melsob. Joseph An
tonius Brem. Sophie Elisabeth, Dulke. Marie Steps. 
Karl Kalning. Henriette Elisab. Klewer. Karl Friedrich 
Raßmann. Martin Leop. Petersohn. Andreas Schlonitzky. 
Johanna Elisab. Birgul. — Johannis-K.- Anna Ger



trud Marie Ohsoling. Martin Eduard Strasde. Martin 
Adam Balzer. Dor. Friederike Neineke. Eduard Herm. 
Jannson. Friederike Soph. Blumenthal. Charl. Michelsohn. 

B e g r a b e n e .  
Dom-K i rche :  Wi lhe lm ine  und  Karo l ine  T räger ,  IT .  

Ein todtgeborenes Kind. — Jesus-K.: David Sigism. 
Thaler, 15 I. Anna Sophie Schmidt, geb. Christiansen, 
im 72. I. -- Johannis-K.: Juliane Saffenreuter, geb. 
Buchheim, 41 I. Hagensberg: Mikkel Strehl, 48 I. — 
Thorensberg: Martin Theod. Kahrkling, 3 I. Karl 
Heinr. Phil. Schwartz, im 2J. Martin Wißmann, 50 I. 
Martin Julius Garrohs, 7 M. Anna Dor. Sophie Thön-
nissohn, geb. Tschnkinsky, 80 I. Marie Elisab. Schnei
der, 7 M. Andreas Berg. Emilie Pauline Rakowsky, 
l I. Kathar. Elisab. Giesler, geb. Poleschewsky, 84 I. 
— Armen-Kirchhof: Katharina Stepanowa, 30 I. 
Lihse Ohsols, geb. Zimmermann, 62 I. Kathar. Wilh. 
Dischinger, 70 I. Ans Jmmeltrey, 2l I. Anna Tscher-
nowsky, 28 I. Jahn Mikkel (taubstumm), im Jahre 1809 
aufder Straße gefunden. Georg Ludw. Schaffenreuter, 17J. 

V r o k l a n» i r t e. 
Pet r i -und  Dom-K i rcbe :  Schmiedegese l le  Johann  

Friedrich Horst mit Marie Magdalena Hasenfuß (Beide 
in der Kolonie Hirschenhof). Malermeister Johann Ernst 
Eduard Juraschewsky mit Christine Wilhelmine Freyberg. 
Mitauscher Kaufmann und Bürger Georg Wilh. Theodor 
Walter mit Katharina Pauline Kurau. Schmiedemeister 
Heinrich Ferdinand Ledebohm mit Amalie Gottliebe Sle-
sinskyJesus-K.: Lehrer Martin Fittschen aus Han
nover mit Anna Helene Elisabeth Kruming. Schriftfüh
rer «beim Kronsgefängniß Karl Ludwig Baumgart mit Jenny 
Gottlieb Vollmann. Feldscherer Pavel Timofejew Schu-
raw low mi t  Marg .  Ju l ianne  Sar r ing .  — Johann is -
K.: Müllergeselle Friedrich Röhvich mit Anna Elisabeth 
verw. Grihwing, geb. Ohsoling. — Neformirte K.: 
Schneidermeister Johann Andreas Both mit Eva Karoline 
Ek aus Finnland. 

KD' Mittwoch den 8. Dee., Nachmittags von 4—7 Uhr, wird die 
statutenmäßige Sitzung der Administration der städtischen Sparkasse 
im Lokale des Stadt-Kassa-Kollegiums auf dem Rathhause stattfinden. 

Ist zu drucken erlaubt. 
Im Nawen des General-Gouvernements von 5!iv-, Ehst- und 

Kurland: Coll.-Assessor B. Po orten. 
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Rigasiche Stadtblatter. 
Donnerstag, den 9. December 1854. 

B e r t c h t l g u n g .  I n  d e n  S t a d t b l .  N r .  4 8  S .  4 4 t  Z .  2  v .  u .  
statt anh e b t  z u  l e s e n  e r h e b t  u n d  S e i t e  4 4 5  Z .  4  v .  o .  z w i s c h e n  u n d  
und das einzuschalten: des St Annenordens 2. Klasse. 

Geschichte der Gasbeleuchtung. 
(L. Seezen.) 

Die Beobachtung, daß bei der Zersetzung der Stein
kohle durch die Hitze ein brennbares Gas auftritt, welches 
zur Beleuchtung verwandt werden kann, ist schon von 
vr. Elapton im I. 1664, aber ohne praktischen Erfolg, 
gemacht worden. Die ersten praktischen Versuche in grö
ßerem Maaßstabe sind 1786 von Lord Dundonald auf sei
nem Landsitze Cnlroß-Abtei, und zwar auf Veranlassung 
eines damals erschienenen Werkes über die trockene De
stillation der Steinkohle, angestellt worden. Es handelte 
sich dabei ursprünglich nur um die Gewinnung des Theers, 
als Nebenprodukt der Koakbereitung. Die flüchtigen Pro
duk te  e iner  Re ihe  von  Koakösen ,  we lche  zu  d iesem Zwecke  
angelegt wurde, gingen in eine gemeinschaftliche Kühlvor
lage, worin sich der Theer absetzte. In diese Vorlage hat
ten nun die Arbeiter eiserne Röhren eingekittet, und pfleg
ten das durch dieselben entweichende Gas bei Nacht anzuzün
den, um es bei der Arbeit hell zu haben. Auch pflegte 
der Lord das Gas, als Gegenstand der Euriosität, in der 
Abtei selbst zu brennen. Es wurde nicht durch Röhren, 
sondern in transportablen Gefäßen dahin gebracht, welche 
bei den Koaköfen gefüllt wurden. Alle diese Versuche, bei 
welchen man an die Möglichkeit, das Gas zu einem all
gemeinen Beleuchtungsmittel zu machen, noch nicht gedacht 
hatte, waren nur Vorläufer der eigentlichen Erfindung der 
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betriebsmäßigen Gasbeleuchtung, welche man einem Englän
der, NamensMurdoch, verdankt. Murdoch beschäftigte siäi 
vom Jahre 1792 an, wo er^sich in.Redruth in Cornwall 
aufhielt, mit Versuchen über die Beschaffenheit und über 
die Quantität der Gase, die durch Hitze aus den Stein
kohlen entwickelt werden können, und setzte diese Versuche 
bis zum I. 1796 fort. Seine Ausdauer und sein Scharf
sinn wurden erst gekrönt, als er Eornwall verlassen hatte 
und die ersten gelungenen Versuche in großem Maaßstabe 
in der Beleuchtung der Boulton- uud Watt'schen Spin
nerei ausführte. Mit der Beleuchtung dieser Fabrik mit
telst Gas im I. 1798 beginnt die eigentliche Geschichte der 
Gasbeleuchtung. 

Man hatte geraume Zeit hindurch dieses neue System 
der Beleuchtung ausschließlich auf Fabriken und ähnliche 
Etablissements angewandt, ehe es in dem eigentlichen bür
gerlichen Leben Eingang fand. Dies geschah, nach vielen 
Anfeindungen, erst volle 14 Jahre später, mit der Einfüh
rung des Gases zur Straßenbeleuchtung in London im I. 
1812. In Paris wurde die Gasbeleuchtung im I. 1816 
durch einen gewissen Windsor eingeführt. In dasselbe Jahr 
fällt auch die Erfindung der Verfertigung des Gases aus 
Oel durch Taylor. 

So unzweifelhaft Murdoch der Erfinder der Gasbe
leuchtung ist, so hat man ihm doch diese Ehre zu Gunsten 
eines Franzosen, Namens Le Bon, streitig gemacht. Die
ser Mann hatte den Plan, das Geschäft der Heizung und 
Beleuchtung mit einander zu verbinden, eine Idee, die er 
auch in seiner Thermolampe, das ist in einem Apparate, 
ausführte, worin Holz zum Zweck der Heizung verbrannt 
und daraus zugleich Gas, obwohl von schlechter Qualität, 
entwickelt wurde, womit er sein Haus beleuchtete. 

Die Verbreitung der Gasbeleuchtung in Städten 
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machte nach dem Vorgange von London und Paris rasche 
Fortschritte und wird gewiß in wenigen Jahren ihren 
Lauf um die civilisirte Welt vollendet haben. 

Sie hat gegenwärtig eine große Bedeutung, denn sie 
ist 1) die Kunst, ein reineres und schöneres Licht zu er-
zeugen, weil sich die Verbrennung des Gases leichter und 
sicherer, als die irgend eines anderen Leuchtstoffes reguli-
ren läßt; 2) ist sie die Kunst, zu dieser, der schönsten Be
leuchtung, das gemeinste, wohlfeilste und verbreitere Ma
terial dienstbar zu machen, welches direct in keiner Weise 
dazu gebraucht werden kann, indem man gegenwärtig zur 
fabrikmäßigen Erzeugung des Leuchtgases nicht nur Stein
kohlen, fettes Oel, Theer und Harz, sondern auch Torf, 
bituminösen Schiefer, ja sogar das zur Reinigung der 
Wolle benutzt gewesene Seifenwasser verwendet. 

Zur Tagesgefchichte. 
Angestellt wurden: in der Livl. Gonv.-Regierung der 

S tuden t  des  Pskowscheu  ge is t l i chen  Seminars  Ko lossow 
mit dem Range eines Koll.-Registrators, und als Kanze-
leibeamter bei der Livl. Gouv.-Bau- und Wege-Commis-
s ion  der  d im.  Gouv . -Secre tä r  Semenow.  

Einem Allerhöchsten Utas vom 16. November e. zu
folge, sollen die Russ. Unterthanen, welche den Titel von 
General-Eonsuln, Consuln, Viceeonsuln und überhaupt von 
Handelsagenten einer auswärtigen Macht führen, zu allen 
Obliegenheiten städtischer Wahlposten, wie die andern Be
wohner der Stadt, in welcher sie residiren, verpflichtet sein. 
Indessen bezieht sich diese Verfügung nicht auf diejenigen, 
welche schon vor Erlaß dieses Ukases in ihren Functionen 
bestätigt worden sind. (Sen.-Ztg.) 

In Walk haben sich mehre zünftige Meister verschie
dener Gewerke zu vier s. g. vereinigten Aemtern verbun
den, die auch bereits die obrigkeitliche Bestätigung erhal
ten haben, und zwar die vereinigten Aemter 1) der Mau
rer, Töpfer, Schornsteinfeger, Glaser, Maler und Lackirer; 
2) der Gerber, Sattler, Buchbinder, Stellmacher und 
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Drechsler; 3) der Goldschmiede, Kupferschmiede, Schmiede, 
Schlosser und Uhrmacher; 4) der Bäcker, Knochenhauer, 
Hutmacher und Reepschläger oder Seiler. (Livl. Gouv.-Z.) 

Die Gesellschaft zur Aufmunterung einheimischer Künst
ler in St. Petersburg veranstaltet zum Besten derselben 
eine Lotterie von 2856 Gewinnen (darunter 18 Original
gemälde, 8 Kopieen und 2830 Kupferstiche und Lithogra
phien) und eben so vielen Loosen (zu 2 Rbl. 50K0P. S.), 
so daß auf jedes der letzten ein Gewinn fällt. 

An patriotischen Gaben sind von hiesigen Kaufleuten 
dargebracht worden: von Herrn Scheluchin 1500 Rbl. S. 
zu den gegenwärtigen Kriegszwecken und von Herrn Leont-
jew 1000 Rbl. S. zum Besten der verwundeten Krieger 
der tschernomorischen Flotte. 

Chron ik  der  Ung lücks fä l le .  Vom 21 .  Oetober  
bis  3 .  November  e re igne ten  s ich  i n  L iv land  5  Feuer 
schäden mit einem Gesammtschaden von 1378 Rbl. S., 
und zwar brannten ab: im Walkschen Kr. am 21. Octbr. 
unter Planhof eine Riege (216 Rbl.); im Pern. Kr. am 
28. unter Pattenhof die Gutsriege (500 Rbl.); imWolm. 
Kr. am 29. die Riege eines Schmieds (220 Rbl.); im 
Werr. Kr. am 1. Nov. unter Rappin ein Wohnhaus in 
einem Gesinde (300 Rbl.) und am 3. unter Kosse eine 
R iege  i n  e inem Ges inde  (142  Rb l . ) .  — P lö tz l i ch  s ta r 
ben: am 17. Oct. in Wenden ein beim dort. Privatma
gazin angestellter Gemeiner am Schlage; am 27. in Per-
nau ein Kockenkanscher Bauerknecht von 36 Jahren, indem 
er von dem Dachboden einer Ambare durch die Luke auf 
den Fußboden herabstürzte; am 1. Novbr. in der hiesigen 
Mitauschen Vorstadt auf Kiepenholm der Bauer aus dem 
Spastischen Kreise Andrei Osipow durch einen auf ihn 
stürzenden Balken und am 7. in Dorpat ein 11 Jahr al
te r  O l lus t fe rscher  Bauerknabe  an  Duns t .  — Es  er  h in  gen  
sich: im Walkschen Kr. am 25. Oct. unter Kerstenhof ein 
50 Jahr alter Bauer und am 8. Nov. unter Stomerfee 
ein 14jähriges Bauermädchen. — Gefunden ward am 
7. Nov. imWolm. Kr. unterNaukschen im dortigen Flüß-
chen der Leichnam des 55 Jahr alten Bauers Gust. Men
zel. — Am 14. Nov. wurde eine nach Riga bestimmte, 
mit Talg und Fässern beladene Fuhre unweit Neu-Nüg-
gen (Dörpt. Kr.) auf einem steilen Berge von einer mit 
10 Pferden bespannten Post-Equipage überholt, welche an 
die Fuhre anhakte (starker Schneefall hatte die Wege ver
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schlechten), sie nach sich zog und umfiel, wobei 2 Pferde 
getodtet uud ein drittes schwer beschädigt wurde. (L.G.-Z.) 

Am 6. Deeember, dem Namensfeste Er. Maj. des 
Herrn und Kaisers, beging die hiesige Bürgerschaft 
großer Gilde das. Fest des ununterbrochenen 500jährigen 
Bestehens der Schrägen dieser Gilde (seit 1354), mit dem 
zugleich das Richtfest des Neubaues des großen Gilden
hauses, das nach raschem Aufbau jetzt bereits unter Dach 
steht, verbunden war. Indem wir hinsichtlich der Beschrei
bung der Feier dieses Doppelfestes unsere Leser auf die 
Mittheilung in Nr. 286 der Rig. Zeitung verweisen, lassen 
wir zur Ergänzung hier folgen: 

G i e b e l - N e d e ,  
am Nichtfeste der großen Gildestube gesprochen von 

dem Zimmerpolir (Franenstein) den «. Dec. R8S-R. 
„Ein jegliches Haus wird von Jemand bereitet; 

Der aber Alles bereitet, ist Gott!" 
So spricht das Wort, das uns hieher geleitet, 
Und freudig rufen wir: Gelobt sei Gott! 

Aus tiefem Grund, ja aus dem Schooß der Erde, 
Da blickten voll Vertrauen wir hinauf; 
Mit Gott rief auch der Menschensseiß: „Es werde!" 
Und Gott sei Dank! — jetzt sind wir obendrauf! 

Gelobt sei Er, der stets uns in Gefahren 
Mit milder, liebevoller Vaterhand 
Vor Ungemach treu wußte zu bewahren, 
Auf daß der Tod kein Opfer uns entwand. 

Er wußte unsre Hoffnung zu beleben, 
Wir sah'n den Bau entstehen und gedeih'n, 
Er weiß für unser allgemeines Streben 
Durch dieses Fest uns heut' auch zu erfreun. 

Wohl fiel zum Theil das alte Haus in Trümmer, 
Und mancher Schlag, — er hat uns weh' gethan, 
Denn seine alten Meister schwebten immer 
Ehrfurcht gebietend über unsern Plan. 

O schaut herab! und laßt Euch jetzt versöhnen, 
Daß Eurem Werk wir keine Nuh' vergönnt, 
Das neue Haus, um Euren Ruhm zu krönen, 
Trägt ja im Herzen Euer Monument. 

Der Fortschritt brauchte seine guten Rechte, 
Nichts hemmt den vorgeschrieb'nen Lauf der Welt; 
Wer weiß, ob nicht dem künftigen Geschlechte 
Was uns vollkommen dünket, — auch mißfällt! 
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Erhob'nen Herzens blick' ich in die Runde, 
In Andacht schier versunken scheint die Stadt, 
Als wollt' sie lauschen meiner frohen Kunde, 
Daß eine neue Zierde mehr sie hat. 

Mög' Riga sich des neuen Schmucks erfreuen, 
Sich dankbar neigen vor Ruthenia's Stern, 
Der gerne sieht des Bürgers Fleiß gedeihen, 
E i n  d r e i f a c h  H o c h  d e m  K a i s e r  u n s e r m  H e r r n !  

Und Allen, die verwandt dem Zaarenthrone, 
Die liebend über Nußland stets gewacht, 
Dem Kaiserhaus und dem Erhab'nen Sohne, 
Sei freudig hier ein Lebehoch gebracht! 

Der unsern Eifer nimmer ließ erlahmen, 
Der durch das Wort geweckt des Wirkens Lust, — 
Hebt sich nicht höher bei Suworow's Namen, 
Am heut'gen Feste, JedermanneS Brust?! 

Drum für den Fürsten laßt das Glas mich schwingen, 
Der schützend stets in uns'rer Nähe war; 
Ein donnernd Hoch! laßt mich dem Fürsten bringen, 
Und jubelnd stimme ein die ganze Schaar! 

Den Vorgesetzten Riga's, die, uns schützend, 
Den Bau gefördert zum Gemeindewohl, 
Der Com Mission, mit Rath und That uns nützend, 
Weih' ich hiemit des Dankes reichsten Zoll! 

Der, unter dessen thatenkräft'gem Walten 
Der Bau die jetzige Gestalt gewann, 
Für Riga's Wohl mög' Gott ihn lang' erhalten, 
Ein jubelnd Hoch! ein Hoch dem Aeltermann! 

Heil Riga's Kaufmannschaft, der großen Gilde! 
Des Wohlstands Bürgen an der Ostsee Strand! 
Ein Hoch dem Mann ^), nach dessen Plan und Bilde 
Aus Trümmern neu die Gildstube entstand. 

Ein stürmisch Hoch dem braven Architekten! ^') 
Der praktisch jene Pläne ausgeführt; 
Er führte glorreich aus, was wir bezweckten, 
Den Saal zu wahren, der die Gildstub' ziert. 

Den wack ren Maurer- und den Zimmermeistern 
Sei dankbar dieses volle Glas geweiht, 
Und dieler stolze Bau mög' sie begeistern 
Zu neuen Werken für die künft'ge Zeit. 

Herr Architekt Beyer in St. Petersburg. 
Herr Scheel. 



Dem Maurpolir, den biedern Handw e rksleute u. 
Die chre Kräfte, Fleiß und Thätigkeit 
In regem Eifer diesem Baue weihten, 
Bring' ich dies Glas voll inn'ger Freude heut'! 

Ich bin zu Ende! — — Vater, Deinen Händen 
Sel unser Werk nun wieder anvertraut; 
Du wirst uns helfen glücklich das vollenden, 
Was wir zur Ehr' der Vaterstadt gebaut! 

Z u r  L i t e r a t u r .  
Rußlands  Kra f t -E lemente  und  E in  f lußmi t 

te l. Eine geschichtlich-statistische Skizze von !)n. 
Frhr. Friedr. Will), v. Reden. Franks, a. M. 1854. 

Die vorstehende Schrift bildet die erste Abtheilung 
eines unter dem Gesammttitel „Ost-Europa" erscheinenden 
geschichtlich-statistischen Werkes. Nach einer kurzen geschicht
lichen Einleitung und Aufzählung der statist. Literatur Ruß
lands, deren Reichhaltigkeit der Verfasser besonders her
vorhebt, folgen in einzelnen Abschnitten mit vielem Fleiß 
zusammengestellte Uebersichten über Rußlands geogr. Ver
hältnisse, über Bodenbeschaffenheit und Benutzung, über 
die verschiedenen Erwerbverhältnisse u. s. w. " Für deut
sche Leser, denen die Nu^. Quellen weniger zugänglich sind, 
mochten diese Zusammenstellungen besonders interessant sein. 

Anzeige und Bitte. 
Am 13. und 14. dieses Monats, d. i. am Montag 

und Dienstag vor der Weihnachtswoche, in den Abend
stunden von 6 Uhr an, soll mit Gottes Hülfe die Ver
steigerung von Kunst- und Industrie-Sachen zum Besten 
Pleskodahls im Local der St. Johannis-Gildestube statt
finden. Wenn sich auch die Schwierigkeiten eines solchen 
Unternehmens in unsern Tagen nicht verkennen lassen, so 
hofft dennoch die Direktion dieser Wohlthätigkeits-Anstalt 
mit Zuversicht, daß ihre Bitte um geneigte Berücksichtigung 
dieser Anzeige freundlich aufgeuommen werden wird, und 
ersucht Alle, die der leiblichen und moralischen Hülfsbe-
dürftigkeit der unglücklichen Kinder, die dort erzogen wer
den, eingedenk sind, ihr Scherflein zu diesem gottgefälligen 
Endzweck mildthätigst darzureichen. — Sachen werden noch 
immer mit großem Dank in der Handlung des Herrn Raths-
herrn G. E. Berg entgegengenommen, und ist ihre Aus
stellung in den Vormittagsstunden derselben Tage. 



— 456 — 

G e t a u f t e .  
Jakobi-Kirche: Johann Jakob Cantm. Charlotte 

Luise Ida Hoffmann. Olga Elisabeth Wende. — 
trud-K.: Eva Marie Lutz. Anna Roschlapp. Dorothea 
Gohba. Friederike Emilie Pfeiff. Karl Eduard Kalnm. 
Andreas Neinhold Tobias. Peter Mettoms. Johann 
Heinrich Ferdinand. Karl Jakob Sads. Johann Friedr. 
Müller. Anna Julie Schidlowsky. Johann Karl Kirbach. 
Gustav Adolph Neumann.— Neformirte K.: Christian 
Heinrich Tunzelmann. 

B e g r a b e n e .  
P e t r i - K i r c h e :  H a n d l u n g s c o m m i s  J u s t u s  A l e x a n d e r  

Henckhusen, 36 I. Ehemal. Qnartalofsizier, Tit.-Nath 
Joh. Wilh. Kiens, im 43. I. Wilh. Jakob Gareise, im 
3. I. Karl Friedr. Berendson, 8 T. Dom-K.: Frau 
Nathsherrin Anna Marie Müller, geb. Flor, 53 I. Fraul. 
Regina Karoline Wilcken, 73 I. — Gertrud-K.: Jahns 
Uppiht, 8 M. Weinträger Wilh. Friedr. Werbatus, 78 I. 
Joh. Daniel Werbatus, 2 I. Liggers-Wittwe Martha 
Dor. Sehring, geb. Hermann, 64 I. Johanna Katharina 
D a m s c h ,  i m  7 .  I .  E i n  t o d t g e b o r e n e s  K i n d .  —  . . N e f o r 
mirte K.: Schlossergeselle Johann Friedr. Rem^, 51 I. 
Nicolai Ernst Kruse, 44 I. 

P r o k l a m i r t e .  
J a k o b i - K i r c h e :  T i s c h l e r g e s e l l e  J a k o b  A n d e r s o h n  m i t  

Katharina Mathilde Johannsohn (auch Petri- und Dom
kirche). — Petri- und Dom-K.: Ehemal. Kaufmann 
Hermann Jakob Heinrich Kestner mit Karoline Samuela 
Kaull. Handlungscommis August Robert Wilde mit Luise 
Katharina Malwine Jakobsohn (auch Jakobi-K.). Schnei
dergeselle Wilhelm Matthias Schmidt mit Juliane Dere-
wojed. — Gertrud-K.: Zollbesucher Peter Plattaus mit 
der Wittwe Krastin, geb. Kruhmm. Jnstrumentenmacher-
geselle Jan Eric Berggren mit Elisabeth Amalie Lösch. 

iXD" Mittwoch den 15. Dee., Nachmittags von 4—7 Uhr, wird die 
statutenmäßige Sitzung der Administration der städtischen Sparkasse 
im Lokale des Stadt-Kassa-Kollegiums auf dem Nathhause stattfinden. 

Ist zu drucken erlaubt. 
Im Namen des General-Gouvernements von Liv-, Ehst- und 

Kurland: Coll.-Assessor B. Poorten. 
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Rigasche Stadtblatter. 
Donnerstag, den 16. December 1854. 

Mittheilungen aus deu Berichten auswärtiger 
Wohlthätigkeits-Anftalten und Vereine. 
Das Conseil der K. philantropischen Gesell

schaft zählte im Jahre 1853, dem 38. des Bestehens der
selben, 46 verschiedene, in St. Petersburg, Moskau und 
andern Städten des Reiches unter seiner Verwaltung 
stehende Anstalten, durch welche überhaupt 22,346 armeu 
Familien mit einem Kostenanfwande von 366,308 Ml. 
S. Hilfe geleistet wurde. Die hauptsächlichsten und fort
laufenden Mittel zu ihren wohlthätigen Zwecken flössen der 
Gesellschaft aus Kaiserlicher Freigebigkeit zu, der Nest 
durch Svenden von Privatpersonen, so wie aus den Zinsen 
ihr gehöriger Kapitalien (am Schlüsse d. v. I. 1,052,432 
R. S.) und Immobilien (Ortschaften mit 4337 Seelen, 
26 Häusern und verschiedener anderer unbeweglicher Habe). 
— Unter den Anstalten, welche in St. Petersburg zu dem 
Wirkungskreis der Gesellschaft zählen, sind namentlich 
z u  e r w ä h n e n :  d e r  m e d i e . - p h i l a n  t r o p i s c h e  E o m i t e ,  
welcher 5557 unbemittelten Kranken ärztliche Hilfe und 
A r z n e i e n  v e r s c h a f f t e ;  d e r  E o m i t e  d e r  F ü r s o r g e  f ü r  
die Armen, bei welchem 6459 Familien Unterstützung 
fanden; die Gesellschaft für Armenbesuch, welche 
3794 Bedürftigen half uud dafür 63,576 R. S. veraus
g a b t e ;  d e r  V e r e i n  z u r F ü r f o r g e  f ü r  m i n d e r j ä h r i g e  
Arme, von dem 122 Waisen in seiner Erziehungsanstalt 
u n d  5 5  b e i  L e h r h e r r e n  u n t e r h a l t e n  w u r d e n ;  d a s  B l i n d e n -
Institut, welches für 34 des Gesichtes beraubte Arme 
sorgte; das Erziehungshaus für arme Kinder, wel
ches 176 Waisen ausbilden ließ u. s. w. (St. P. Z.) 
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D a s  K i n d e r h o s p i t a l  z u  S t .  P e t e r s b u r g  n a h m  i m  
Jahre 4835 überhaupt 529 Kinder in Kur, von denen 394 
genasen und 96 starben; außerdem wurden noch 6980 Kin
der ambnlant behandelt. Die Ausgaben der Anstalt be
liefen sich auf 15,564 R. S.; der Kapitalbestand am 1. 
Januar 4854 war 40,402 R. S. 

D i e  S p a r k a s s e  z u  S t .  P e t e r s b u r g  h a t t e  a m  4 .  
Jan. 4853 an Einlagen auf26,057 Kontobüchern 4,249,508 
R. S.; dazu kamen im Laufe d. I. an neuen Einlagen 
auf 40,428 K. B. 708,563 N., während 556,752 R. er
hoben wurden, so daß am Schlüsse 4853 noch auf 29,366 
K. B. 1,454,426 R. belegt blieben. — Bei der Sparkasse 
zu Moskau wurdeu in d. I. auf 6478 K. B. 421,487 
N. belegt, dagegen 298,932 R. erhoben, so daß am Schlüsse 
noch auf 20,392 K. B. 792,729 R. belegt blieben. 

D a s  z u r  E r z i e h u n g  a r m e r  K a u f m a n n s -  u n d  
Bürgertöchter von der Moskauer Kaufmaunschast ge
stiftete Institut zählte i. v. I. 410 Schülerinnen und Pen
sionärinnen. Für jedes Mädchen wurden durchschnittlich 
63 R. 49 K. S. verausgabt. (Mosk. Z.) 

D i e  A n s t a l t  f ü r  a r m e  u n d  v e r w a h r l o s t e  K i n 
der zu Arensburg hatte im letzten Jahre 4Knaben auf
genommen und 5 Knaben und 2 Mädchen entlassen und 
zählte zu Zeit 8 Knaben und 4 Mädchen. Die Einnah
men der Anstalt bestanden hauptsächlich in dem Ertrage des 
Weihnachtsmarktes (315 R.) und der Arbeiten der Kinder 
(404 R.), so wie in dem jährlichen Beitrage der Ritter
kasse (50 R.). Die Ausgaben hatten 644 R. (40—50N. 
für jedes Kind) betragen. An zinstragenden Papieren be
saß die Anstalt 4677 R. (41. Jahresbericht.) 

D e r  P e r n a u f c h e  V e r e i n  z u r  U n t e r s t ü t z u n g  
seiner Wittwen und Waisen zählte am Schlüsse des 
Verwaltuugsjahres (31. Juli) 1KKH überhaupt 105 Mit
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glieder und unterstützte in dem letztverflossenen Jahre 35 
Wittwen und Waisenfamilien mit jährlichen Quoten von 
14 R. S. (504 R.). Die 105 Mitglieder des Vereins 
behielten für geleistete Beiträge 10,106 N. zu gut und der 
Fond des Vereins bestand in 5077 N. S. 

(23. öffentl. Rechenschaft d. V.) 
D i e  P e r n a u s c h e  L e i c h e u k a s s e ,  „ d i e  H ü l f e "  g e -

nannt, hatte in ihrem Verwaltungsjahre vom 1. Septbr. 
1853 bis 31. August 1854 für 24 Sterbefälle 2345 Rbl. 
52 Kop. S. ausgezahlt und besitzt ein Kapital von 2664 
Rbl. S. Die Zahl der Mitglieder betrug am Schlüsse 
des Jahres 671, nämlich 271 m. und 400 wbl. 

(24. Jahresbericht.) 

D e r  H ü l f s v e r e i n  i n  D o r p a t ,  ü b e r  d e s s e n  O r g a 
nisation und verschiedene Anstalten diese Blätter bereits in 
Nr. 34 des vorigjährigen Jahrgangs ausführlicher berich
teten, hatte im Jahre 1853 in seiner Hauptkasse, so wie 
in den verschiedenen Nebenkassen zusammen eine Einnahme 
von 5355 Rbl. S., während sich seine Gesammtausgabeu 
auf 4434 Rbl. (daruuter für Werthpapiere 1102, für Bil
dung eines Betriebskapitals 300 Rbl. S.) beliefen. In 
dem Armen Hause des Vereins wurden 3 Männer und 
14 Weiber, die Hülflos durch Alter und Gebrechen, mit ei
nem Kostenauswande von 494 Rbl. S. verpflegt; — in der 
Armen-Industrieschule erhielten 98 Schüler Unter
richt nnd 45 im Winter auch Beköstigung, was überhaupt 
e i n e  A u s g a b e  v o n  1 9 1  R b l .  v e r u r s a c h t e ;  —  d i e  S o n n 
tagsschule zählte 78 Schüler und kostete ihr Unterhalt 
48 Rbl.; — die Kasse der Krankenpflege ließ 17 
Kranke verpflegen und verwandte für Arzeneien 18 Rbl.; 
— das sog. Arbeitshaus mit 20 Zöglingen in der 
M a r i e n h ü l s e  s ü r M ä d c h e n ,  3 8 K i n d e r n  i n  d e r K l e i n -
kinder-Be wahran stalt und 6 alten gebrechlichen Frauen 
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i m  A r b e i t s s a a l  e r f o r d e r t e  z u  s e i n e m  U n t e r h a l t  4 2 5 7  R b l . ;  
— daö Marien-Waisenhaus unterhielt 42 Pensio
närinnen theils in einzelnen Familien, theils in der Ma
r i e n h a f e  u n d  v e r w a n d t e  d a f ü r  3 0 7  R b l . ;  —  d a s  A l e -
rander-Asyl erzog 42 Knaben, deren Unterhalt 540Rbl. 
ästete; — das Wittwenhaus gab 42 Personen weibl. 
Geschlechts ein Obdach und verwandte für Holz 42 Rbl. 

(Rechnungsber. für 4853.) 

E i n e n  „ W o h l t h ä t i g k e i t s - E o m i  t e "  f ü r  D o r p a t  
bringt ein Aufsatz in Nr. 49 des Inlandes in Anregung, 
in Beziehung auf welchen sich der Verfasser des letzteren 
unter andern wie folgt äußert: „Dieser Eomite müßte 
gewissermaßen ein Büreau der Armen sein; er müßte 
die Aufgabe haben, als Freund, als Gönner der rath-
nnd hilflosen Armen dazustehen und aus Gliedern aller 
Stände, aus einsichtsvollen edlen Männern, denen Wohl
thun nicht als Last erscheint, gebildet sein und die nö-
thigen materiellen Mittel aus dem Zusammenschuß aller 
Bewohner des Ortes ziehen! Ein solcher Eomite könnte 
vermöge seiner vielseitigen Zusammensetzung, da gerade 
in dieser Vielseitigkeit die Bürgschaft liegt, auch über 
viele materielle Mittel zu gebieten und eiue genaue Ein
sicht in die Sache, eine vertraute Bekanntschaft mit der
selben zu gewinnen, die vorkommenden Fälle schnell und 
sicher prüfen und beurtheilen, und die nöthige Hilfe ent
weder aus schon vorhandenen Mitteln leisten oder, wo sel
bige nicht hinreichen, durch zu veranstaltende Colleeten u. 
s. w. herbeischaffen. Sein Augeumerk müßte aber nicht 
allein auf erforderliche Unterstützung durch materielle Mit
tel, sondern auch vorkommenden Falls auf ein ferneres 
Fortkommen oder auf einen ferneren verbesserten Zustand 
der Armen gerichtet sein." (Schluß folgt.) 
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Zur Tagesgeschichte 
B e f ö r d e r t  w u r d e n :  b e i m  N i g .  Z o l l a m t :  z u m  T i -

tulär-Rath der Tischvorsteher Engelhardt, zum Koll.-
Secr. der Kanzelei Beamte Nuschtschitz; bei der Livl. 
Gouv.-Bau- und Wegecommission zum Gouv.-Secr. der 
N e n t i n e i s t e r  u n d  E r e c u t o r  G a l l m e i s t e r .  

A n g e s t e l l t  w u r d e  d e r  g r a d .  S t u d e n t  d e r  K a i s e r l .  
Univ. Dorpat Porthan als Tischvorstehers-Gehülfc mit 
dem Range eines Gouv.-Secr. beim Livl. Kameralhof. 

D o r p a t .  B e i  d e r  f e i e r l i c h e n  P r e i s - V c r t h e i l u n g  a n  
Studirende für gelöste wissenschaftliche Aufgaben, welche 
alljährlich am 12. December, dem Stiftungstage der Uni
versität, im großen Hörsaale unter allseitiger Theilnahme 
des akademischen und Dorpatschen Orts-Publikums stattsin^ 
det, wurde in diesem Jahre für die, von der Juristen-
Facultät zur Beantwortung gestellte Aufgabe: 

„ D a r s t e l l u n g  d e r  R e c h t s v e r h ä l t n i s s e  d e r j e 
n i g e n  P e r s o n e n ,  w e l c h e  n a c h  d e m  ö r t l i c h e n  G e  -
„ b r a u c h e  i n  d e n  O s t s e e - G o u v e r n e m e n t s  L i t e r a 
t e n  h e i ß e n ,  —  m i t  e i n e r  r e c h t s g e s c h i c h t l i c h e n  
„ E i n l e i t u n g  u u d  e i n e r  V e r g l e i c h  n n g  d i e s e r  L i 
t e r a t e n  m i t  d e n  s o g e n a n n t e n  C r e m t e n  d e s N u s -
„sischen Reichsrechts", einer eingegangenen Preis-Ar-
beit, 204 S. 4. mit dem gewählten Motto: „lltsi «lesmt 
vi,«58, tiiml.» voluntils", der Preis der 
g o l d e n e n  M e d a i l l e  z u e r k a n n t .  A l s  V e r f a s s e r  e r w i e s  
s i c h  b e i  E n t s i e g e l u n g  d e s  Z e t t e l s :  B o r i ß  v .  B u l m e r i n c q ,  

« s m , ,  a u s  R i g a  * ) .  
Am 43. December vertheidigte in der Aula der dim. 

Secretär des Kurl. Oberhofgerichts, Victor 
Ewald Wilpert^*), zur Erlangung der juristischen Ma-
g i s t e r - W ü r d e  s e i n e  D i s s e r t a t i o n :  „ D i e  B e s c h r ä n k u n g  d e r  
„ C e s s i o n  i n  K u r l a n d  d u r c h  d i e  e o n s k .  2 2  u n d  
„23 maiitlsti vel eontrs" (4. 35). Dorpat 
4854, 52 S. 8 und 6 angehängte llieses. 

Die Ausstellung von Spielsachen im Stadt-
Waisenhause. 

Eine Sache, die sich selbst empfiehlt, bedarf der em
pfehlenden Worte nicht. - Was diese Blätter in Veran

*) Großsohn des 1827 gest. Bürgermeisters und Ritters Johann 
Ba t .  Bu lmer i ncq .  
Sobn Seiner Magnificenz des Kurl. Herrn General-Supenn-
tendenten. D. Red. 
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lassung der vorigjährigen Ausstellung von Spielsachen ge-
. s a g t  h a b e n  f i n d e t  a u c h  a u f  d i e  d i e s j ä h r i g e ,  s e i t  d e m  4 l .  
d. M. an allen Wochentagen von 9—I Uhr Vormittags 
und 6—8 Uhr Abends geöffnete, mehr als volle Anwen
dung, insofern dieselbe nicht nur bei weitem reichhaltiger 
ist, — es fehlen diesmal auch die Pferde nicht, noch das 
mancherlei Gespann, welches ein wesentliches Spielwerk 
der Kinder bildet, — sondern die Arbeiten zeugen auch im 
einzelnen von vermehrter Geschicklichkeit und vergrößerter 
Sorgfalt. Es kann hier daher auch diesmal nur angele
gentlichst der Wunsch wiederholt werden, daß unsere Mit
bürger es an einem fleißigen Besuch der Ausstellung und 
an der nöthigen Aufmunterung der jungen Arbeiter nicht 
fehlen lassen mögen! 

Während es auswärts in neuerer Zeit ein immer all
gemeinerer Gebrauch geworden ist, daß öffentliche, so wie 
Privat-Wohlthätigkeitsanstalten und Vereine dem Publi-
lum gegenüber jährlich Rechenschaft über ihre Wirksamkeit, 
so wie über ihre pecuuiären Verhältnisse ablegen, beobach
ten manche unserer hiesigen Anstalten, und namentlich die 
ältern, über ihre Thätigkeit dem Allgemeinen gegenüber ein 
beständiges Stillschweigen. Natürlich gerathen sie dadurch 
gegen andere Anstalten, die fortwährend durch öffentliche 
Mittheilungen mit dem Publikum im Verkehr bleiben, all-
mälig, wenn auch nicht grade in Vergessenheit, so doch 
auf den Punkt, daß sie bei Spenden der Wohlthätigkeit 
weniger, als ihre Coneurrenten bedacht werden. Dies 
möchte namentlich bei unferm städtischen Waisenhause seine 
Anwendung finden, und schon in dieser Hinsicht werden 
die durch die ausdauernden Bemühungen des gegenwärti
gen Herrn Waisenvaters in's Leben gerufenen Ausstellun
gen, — abgesehen von den anderweitigen Vortheilen, welche 
den Kindern der Anstalt aus de'l geregelten Beschäftigung 
in ihren Freistunden erwachsen, — für die Anstalt selbst 
von bedeutender Wichtigkeit, indem diese dadurch in einen 
lebhafteren Verkehr mit dem Publikum tritt und demselben 
Veranlassung und Aufforderung giebt, dieser alten Stiftung 
bürgerlichen Gemeinsinns durck reichliche Gabeu der Liebe zu 
immer vollkommenerer innerer Ausbildung zu helfen. N. A. 

Handel und Gewerbe. 
Bis zum Ende Nov. e. betrug die Ausfuhr Riga's 

an Flachs 920,643 Pud, Flachsheede 9447 Pud, Hanf 
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1,011,505 Pud, Torse 47,430 Pud, Hanföl 18049 Pud, 
Talg 53,542 Pud, Kalbfelle 966 Pud, Bockfelle 260 Pud, 
Elennfelle 638 Pud, Federposen 328 Pud, Bettfedern und 
Daunen 3235 Pud, Roggen 40,941 Tschetw., Säeleinsaat 
20,841 Tonnen, Schlagleinsaat 8404 Tschetw. In den 
andern hiesigen Handelsartikeln hatte dieselbe laut der Liste 
des Wagecomptoirs keinen Zuwachs erhalten. — Die Zu
fuhr betrug bis »It. Nov.: an Flachs 940,438Pud, Flachs
heede 8575 Pud, Hanf 1,088,993 Pud, Torse 42,228 Pud, 
Säeleinsaat 65,466 Tonnen, Schlagsaat 60,772 Tschetw. 
— Neber das hiesige Zollamt ainaen bis ult. Nov. für 
3068,577 Rbl. S. 

Bis zum 11. Novbr. pafsirten in diesem Jahre den 
Sund überhaupt 14,534 Schiffe (gegen 18,335 i. 1.1853); 
von diesen waren 178 Russische (gegen 916 im v. I.), 
1832 Englische (gegen 4066 i. v/J.), 73 Französische 
(gegen 322 i. v. I.), 5260 Schwedische uud Norwegische 
(gegen 4701 i. v. I.). 

Einer Bekanntmachung des Pariser Moniteur zufolge, 
ist die Blokade der Russischen Ostseehäfen, und namentlich 
auch die Rigas, seitdem 8. Dec. (26. Nov.) aufgehoben worden. 

Den Bau der seither aus England bezogenen Patent-
Dreschmaschine von Garret und Sons, die einzige, 
welche bisher allen Anforderungen inländischer Landwirthe 
e n t s p r o c h e n  h a t ,  b e a b s i c h t i g t  d e r  C i v i l - J n g e n i e u r  H r .  H e c k e r  
Hieselbst jetzt ausschließlich in seiner Fabrike zu übernehmen. 

(Livl. G.-Z.) 
Dem Besitzer des Gutes Pärafer im Pern. Kreise 

ist die Abhaltung eines Flachsmarktes am 5. Dec. eines 
jeden Jahres von der Livl. Gouv. - Regierung concedirt 
worden. (Livl. G.-Z.) 

Miscellen und Lesefrüchte. 
Johann Brismann's, des in der Rigaschen Re-

formations- und Kirchengeschichte für alle Jahrhunderte mit 
Ehrfurcht geuauuten Mannes, Epitaphion in der al
ten, schönen Dom-Kirche zu Königsberg in Preußen 
ist in geschichtlicher und künstlerischer Beziehung ein Denk
mal von großem Interesse für uns. Es besteht aus zwei 
Halbsäulen, die eiu gebrochenes Gebälk tragen; an sie leh
nen sich zwei, durch einen Bogen verbundene Pfeiler. 
Ueber dem Gebälk eine mit einem Giebel versehene Attica. 
Hier eine viereckige Jnschristtafel, so wie unter der Bogen
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blende. Ganz unten das Wappen. Die drei Latein. In
schriften, auch mit deutscher metrischer Uebersetzung der 
Lateinischen Verse s. in: Beschreibung der Dom-Kirche zu 
Königsberg von !)r. E. A. Hagen S. 245—247. 

In Betreff des neuerdings wieder in Anregung ge
brachten Planes, Austerbänke im Finnischen Meerbusen an
zulegen, theilten die Memoiren der St. Pet. Akademie d. 
W i s s e n s c h ,  e i n e n  A u f s a t z  d e s  A k a d e m i k e r s  H a m e l  m i t ,  i n  
welchem derselbe die Erfolglosigkeit einer ganzen Reihe der
artiger Versuche nachweist, die im vorigen Jahrhundert un
ternommen wurden. Er findet den Grund dieses Mißlin
gens in dem Umstände, daß das Wasser des Finn. Meer
busens zu wenig Salztheile . nur 6 auf 1000 Tbeile Was
ser) enthält. Nun können Austern nicht einmal in solchen 
Meeren, wie der kleine Belt, in dem 17 Salztheile auf 
1000 Theile Wasser kommen, eristiren; auf der Französi-
schen und Englischen Küste, wo die besten Austern gefangen 
werden, ist das Verhältnis der Wassertheile zu den Salz-
theilen wie 1000:39. Die Frage, warum der Botnische 
und Finnische Busen so wenig Salztheile enthalten, beant
wortet Herr Hamel wie solgt: Die Skandinavischen Ge
birge sind in einer Ausdehnung von 84 Meilen mit ewi
gem Schnee bedeckt; diese ungeheure Eisfläche, die größte 
in Europa, hat die Wirkung eines mächtigen Resrigerators, 
der die Ausdünstung des nordöstlichen Theils des Atlanti
schen Oeeans anzieht und niederschlägt, welche an dem öst
lichen AbHange jener Berge vermittelst der zahlreichen Flüsse 
und Bäche in den Bosnischen Meerbusen herabfallen und 
dazu beitragen, das ohnehin durch die eingeschlossene Lage 
desselben bedingte Uebergewicht der Wassertheile zu ver
mehren und die Quantität des Salzes auf ein Minimum 
zu reduciren. 

Auch Lübeck hat seit dem Dec. c. angefangen, 
seine Straßen durch Gas zu erleuchten. Dem Berichte der 
Lüb. Z. zufolge, war die dadurch auf den Straßen bewirkte 
Helle gegen die frühere Oelbeleuchtung so auffällig, daß 
viele der auf die Straßen gelockten Spaziergänger darüber 
Zweifel äußerten, ob dieselbe jeden Abend wiederkehren werde. 

Jede Macht, der wir augenblicklich keinen Widerstand 
entgegen zu setzen wissen, imponirt uns. So kann uns 
auch wohl massive Dummheit, kolossale Unwissenheit, dün
kelhaftes Halbwissen, beschränktes Vorurtheil, blinder Fa
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natismus zuweilen verstummen machen, well wir augen
blicklich den Hebel nicht anzubringen wissen, der ihn aus seinem 
Gleichgewicht heben und in sich selbst zusammenstürzen 
machen kann. D. B. 

( E i n g e s a n d t . )  
Auf die in den Stadtblättern Nr. 46 enthaltene An

frage, ob nicht dnrch den Tausch der kupfernen Wannen 
in hiesigen Badeanstalten gegen solche von glasirten Ka
cheln dem Publikum eine zweckdienliche Verbesserung zu
geführt werden könne, erlanbt sich Schreiber dieses, der sich 
durch eine Reibe von Jahren Erfahrung in der angereg
ten Sache erworben hat, folgende Erwiederung. 

Die Anfrage bezieht sich auf Pernau. Die dortige, 
ein paar Werste von der Stadt, hart an der See auf 
freiem Felde belegene Badeanstalt hat sich nicht nur das 
Bad, sondern auch das Vergnügen zur Aufgabe gestellt. 
In ihrem Räume nicht beschränkt, war ihr jede beliebige 
Ausdehnung gestattet, weshalb es ihr an Unterhaltungs-
Zimmern, selbst einem Tanzboden, Wirthfchafts-Loeale :c. :c. 
nicht fehlt. Zu den Wannen wurden glasirte Kachel» ge
wählt; ob sie diesen Vorzug vor den kupfernen ihres ge
ringeren Preises oder ihrer besseren Eigenschaften wegen 
erhielten, sei dahin gestellt. Wahrscheinlich wegen des er-
steren; denn wie weiß und sauber sie auch dem Eintreten
de» entgegen scheinen, so haben sie doch eine fast gefähr
liche Unbequemlichkeit. Sie sind in die Erde gesenkt, — 
frei stehend können sie schon wegen ihrer Massenhaftigkeit 
nicht angewandt werden, woher sie also nicht für jedes 
Loeal passend sind, — zwei oder drei Stufen führen zu ihnen 
hinab. Ist die Wanne mit Wasser gefüllt, so sind auch 
die Stufen davon bedeckt, und der Fuß muß sich über ihre 
glatte und schlüpfrige Fläche hinunter fühlen. Auch am 
Boden findet er keine feste Haltung, und liegend wird der 
Körper fortwährend hin und her gewälzt. Das Aufstehen 
und Hinausgehen ist noch viel beschwerlicher. Um die 
Reinlichkeit ist es nicht besser bestellt, wenn man sie genau 
in's Auge faßt. Löset sich der die Kacheln verbindende 
Kitt ab, oder wird auch nur die Glasur hin und wieder 
beschädigt, was gewiß nicht uuterbleibt, so entstehen Ver
tiefungen, die unreinen Stoffen zur Aufnahme dienen, 
was doch grade vermieden werden soll, und aus denen die
selben nicht so leicht, wie an den kupfernen Wannen, die 
überall eine gleich glatte Fläche haben, durch die Bürste zu 
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entfernen sind, indem diese, von der Glasur ringsum ge
tragen, darüber hinfährt. Es möchten demnach jene Wan
nen keinesweges so unbedingt zu empfehlen sein, wie sie 
es bei flüchtiger Beobachtung vielleicht scheinen. 

Die hier in der Stadt befindliche Badeanstalt hat dem 
Publikum seit vielen Iahren genügt. Sie hat hohe helle 
und geräumige Zimmer, die täglich gesäubert und gereinigt 
werden. Man darf aber billigerweise an die Reinlichkeit 
einer öffentlichen Anstalt nicht den Maaßstab seiner Woh
nung legen, wo jeder Hausgenosse beflissen ist, dieselbe 
möglichst zu schonen. Zu der Anstalt hat jedermann Zu
tritt, und es ist nicht anzunehmen, daß jeder für die Er
haltung der Reinlichkeit besorgt sein sollte. Mancher mag 
denken: ich habe mein Geld bezahlt, was geht mich das 
Weitere an. Die in den Zimmern befindlichen kupfernen 
Wannen sind beqnem und zweckdienlich, werden oft und 
nach jedem Bade mit scharfer Bürste gereinigt, weshalb sie 
wenigstens der Vorwurf nicht trifft, der den kupfernen 
Wannen gemacht wird, daß an jenen oft Spuren von in ihnen 
vorgenommenen medieinischen Euren sichtbar sind. Die Ver
zinnung der Wannen dient wohl zur Verzierung derselben, 
aber nicht zur absoluten Reinlichkeit, indem Knpfer härter 
ist als Zinn. Sie kostet allemal viel Geld, wie auch in 
erwähntem Aufsatz bemerkt ist, und wird doch bald wieder 
dnrch Reinigen mit Sand angegriffen. Wer aber dennoch 
um die Reinlichkeit besorgt ist, kann sich gegen eine billige 
Vergütung die Ruhebank mit einem Laken und die Wanne 
mit einer leinenen Kappe bedecken lassen, und er wird kei
nen Anstoß mehr finden. 

Zu vorstehender Erörterung der durch diese Blätter 
angeregten Frage fühlte sich der Einsender dieser Zeilen 
um so mehr veranlaßt, als der dort geäußerte Wunsch, 
wie gut er auch gemeint ist, doch sehr dazu geeiguet sein 
möchte, dem Publikum das Bestehende zu verdächtigen — 
und desseu Eristenz zu gefährden. 

E i n g e s a n d t e  A n z e i g e » » .  
In der Töchter - Freischule der literärisch-praktischen 

Bürger-Verbindung wird Freitag den 17. Dec. von 4 Uhr 
Nachmittags ab eine Prüfung Statt finden, wozu die Ael-
tern der Schülerinnen wie die Gönner der Anstalt einladet 

d a s  E u r a t o r i u m .  



Wie ernst unsere Zeit sein mag, dennoch denkt Jeder 
daran, die Weihnachtssreude, die uns Allen m heiliger 
Nackt geworden, durch mancherlei Gaben der Liebe insbe
sondere den Kinderherzen recht eindringlich zu machen. 
Es darf demnach dem Hausvater Pleskodahls wohl nicht 
verdacht werden, wenn er auch in diesem Jahre seine 50 
Zöglinge an diesem alten Christenbrauch Theil nehmen lassen 
möchte. Darum wendet er sich vertrauungsvoll mit der 
herzlichen Bitte an alle Diejenigen, die mit willigem und 
freudigem Herzen geben, ihm freundlichst solche Weihnachts
geschenke zukommen zu lassen, die, von den eigenen Kin
dern nicht mebr geachtet, bei den armen Kindern Plesko
dahls gewiß noch manche Freude bereiten werden. — Frau 
O b e r p a s t o r i n  H i l l n e r ,  F r a u  P a s t o r i n  v .  H e d e n  s t r ö m ,  
so wie die Directionsglieder werden mit herzlichem Dank 
die Gaben für Pleskodahls Zöglinge in Empfang nehmen. 
— Der Herr segne es an den eigenen Kindern, was an 
d e n  a r m e n  K i n d e r n  i n  L i e b e  g e t h a n  w i r d !  D .  W a s e m .  

Für Pleskodahl sind im November-Monat an Ge
schenken eingegangen: Von einem Ungenannten durch Hrn. 
L. 10 Rbl. S., — von Hrn. Manrermeister St. 1 Nbl. 
S., — von Hrn. Schornsteinfegermeister P. der ganze Be
trag der Jahresrechnnng, betragend 7 Nbl. S., — von 
Mad. B. 18 Paar Twist-Socken unentgeltlich gestrickt. 

Den freuudlichen Gebern wünscht reichen Weihnachts
s e g e n  d i e  D i r e c t i o n .  

G e t a u f t e «  
P e t r i - K i r c h e :  A n n a  K a r o l i n e  M ü u t z e n b e r g e r .  K a r l  

August Tresselt. Emilie Charlotte Christmann. Charlotte 
Emilie Luise Burmeister. Wilhelm Eugen Bepermann. 
Oscar Julius Vockrodt. Elisabeth Charlotte Jablonsky. 
Heinrich Albert Burchardt. Ottilie Wilhelmine Baumert. 
Johanna Therese Karoline Schwartz. Gottlieb Hermann 
Butte. — Johannis K.: Auguste Annette Luise Bär. 
Marie Emilie Nuggis. Georg Christoph Zaune. Wil
helm Faltin. Eudoria Emilie Johanna Berg. Anna Pau
line Natalie Feldtmann. Luise Charlotte Lagsding. Char
lotte Katharina Amalie Skulte. Sophie Elisabeth Behr-
sing. Katharina Elisabeth Ohß. Katharina Dorothea Oh-
soling. Nikolai Jahn. Gertrud Wilhelmine Schigle. 
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B e g r a b e n e .  

J o h a n n i s - K i r c h e :  H a g e n s b e r g :  E i n  t o d t g e b o -
renes Kind. Karl Gottlieb Katkewitsch, 1 I. Nikolai Pan-
telejew, 8 T. Andreas Berg, 75 I. Anna Wühelimne 
Schröder, 9 W. Elisab. Sophie Behrsing, 3 W. Hein
rich Starre, 86 I. — Thorensberg: Dorothea Jan-
now, 72 I. Anna Wilh. Mattihsson, geb. Behrsing, 25 
I. Katharina Garrohs, geb. Kahrkling, 55 I. Martin 
Jakob Kagge, 1 l M. — Arinen ̂ Kirchhof: Wilhelm 
Kampe, 47 I. - Kinder im 1—7. I.: Ferdinand Li-
lienfeldt, Marie Okulewitsch, Marie Dorothea Freymann, 
Adolph Effert, Karol. Luise Dor. Brikmann, Karoline 
Charl. Fintsch, 2 todtgeborene Kinder. 

P r o k l a m i  r  t e. 

P e t r i -  u n d  D o m - K i r c h e :  D a s  M i t g l i e d  d e s  T h e a -
ter-Orchesters Michael Waisib-Schultz mit Nanny Marie 
Martha Schmidt. Der Doctor der Medicin Ewald Gott
hard Robert Zander mit Sophie Charlotte Klcberg. Der 
Oekonom zu Smela im Gouv. Kiew Alerander Georg 
Leichtenstein mit Alexandra Charlotte Brnnnow. Sattler--
meister Theodor Friedrich Korth mit Marie Dorothea 
Hauswald. 

Mittwoch den 22. Dec.. Nachmittags von 4—7 Uhr, wird die 
statutenmäßige Sitzung der Administration der städtischen Sparkasse 
im Lokale des Stadt-Kassa-Kollegiums auf dem Rathhause stattfinden. 

Noch  e i n i ge  Be r i ch t i gungen -  N r .  37 .  S .  342  Z .  15  v  u .  
am Ende das Komma zu streichen und Z. 14 v. u. nach „seit dem 
Mai" zu setzen. Nr. 39 S. 362 Z. 7 lies Zilchert statt Zil-
cher. Nr. 4t) S. 374 Z. 18 lies I i v r e i» n>,»iiI,« iNr. 47 
S. 437 Z. 5 lies 1777 statt 1778. 

Ist zu drucken erlaubt. 

Im Namen des General-Gouvernements von Liv-, Ehst- und 
Kur land :  Co l l . -Assessor  B .  Poor ten .  



5̂ SR. 
Rigasche Stadtblatter. 

Donnerstag, den 23. December 1854. 

Die ^eelirte» ^Iionnentc» veillen um xeitiAe 
»l NliunA ilirvr ljestvllui'^ unk den nii^listen ^»krAitiiA ller 8tinlt-
dlütter ersucht. 

^Ile Diejenigen, welelie im 8tsdlb!stt.e ikre IVeu-
jalirs Visiten-Ksrlei» mit einer (Zslie woliltkätiKen 
L!xveelien, in8be8ondere zinm Lesten 6er Anstalten der 
literärisek - ^l-gktiselten kürzer - VerbindunK abzulösen 
wiin8eiien, werden er8neltt, ikre ^ntgsbe 8päte8ten8 bi8 
I)onner8tiiA den 3i>. Deeemtier ^bend8 an den Kewnlin-
ten Orten, nsmentlielr in der WolinunK de8 Herrn Ober-
p»8tors '1'snbe und in der Hseker8eken öuekdruelterei 
?u msellen. — Die näek8te Kummer der stsdtbl. wird 
su8Nij!lM8xvei8e er8t am k'reitsKe, dem 8)?1ve8tersliend, 
su8KeKeben werden. . 

Fragment einer Abhandlung über Erziehung. 
Aus dem Franz. des Saint-Marc Girardin. 

(Eingesandt.) 
Im griechischen Alterthum lag es dem Ehemann ob, 

die Frau in der Leitung und Regierung seines Hauswe
sens zu unterweisen. Dieses Lehramt verpflichtete den 
Mann, sorgfältig auf sich zu achten, und neben seiner Frau 
sich selbst zu erziehen; denn die Erziehung eines Andern 
bringt es ja mit, dabei zugleich an der unsrigen zu arbei
ten, in so fern Lehrer und Schüler sich gleichzeitig unter
richten und fördern. 

Nach Erziehung der Frau folgt die Erziehung der 
Kinder, und sie erheischt nicht weniger Beachtung unseres 
eigenen Selbsts. Die Erziehung des Mannes als Ehe
herrn scheint vollendet zu sein; nun hat er die ihm als 
Vater erforderliche Erziehung sich anzueignen, und man 
glaube nicht, daß, wenn Gott an jeden Lebensabschnitt ge
wisse Pflichten geknüpft hat, er es versäumt habe, uns 
Hülse zur Erfüllung dieser Pflichten zu gewähren. Die 
Hülfsmittel, welche Gott uns dabei werden läßt, sind nicht 
blos nützlich, sondern auch lieblich, denn nicht nur daß sie 
uns kräftigen, sie gewähren uns auch Freude. Wahrhafte 
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Gnadenerweisungen sind es; jedoch glücklich nur die, so 
empfänglich dafür sind! Glücklich zu nennen ist der Vater, 
dem das Schreien seines Kindes in der Wiege nicht blos 
das Herz bewegt, sondern dem es auch bis iu's Gewissen 
dringt! Dieses rosige Antlitz, diese sich erschließenden Au
gen, diese lallenden Lippen sind nicht blos geschaffen um 
das väterliche Auge und Ohr zu erfreuen, sie sind da, um 
eine Verpflichtung anzudeuten und dieselbe lieben zu leh
ren. Diesen jungen Engel, den Gott mir gegeben hat, 
soll ich in seiner Reinheit bewahren, ich soll ihm den Le
bensweg bahnen, die Steine hinwegräumen, die seinen Fuß 
verletzen könnten; nicht daß ich es vermöchte, ihn von 
menschlichen Uebeln frei zuhalten: Gott hat ihn zum Men
schen erschaffen, der dem Schmerz unterworfen ist; aber 
es giebt Unglücksfälle, die aus Lastern entstehen: das sind 
die Steine, die von seinem Lebenswege zu entfernen ich 
bemüht sein muß. Vor allen Dingen darf ihm durch mich 
und mein Beispiel kein Laster überkommen! Möchte das 
holde Kind mir dereinst mehr als sein Dasein zu verdan
ken haben! Das sind die RatbschlHe, das sind die Leh
ren, welche dem Vater von der Wiege des Kindes aus 
geboten werden. Mit dem Kinde kehren zwei Dinge in's 
Haus ein, die in jetziger Zeit mehr und mehr zu fehlen 
pflegen, der Gewissensruf und der Begriff von der elter
lichen Verantwortlichkeit, und zwar geschieht das in der 
dem menschlichen Herzen wohlthuendsten und süßesten Form, 
nämlich in Form väterlicher Liebe. 

Wenn die Kinder erzogen sind und sich einem Beruf 
gewidmet haben, wenn sie verheirathet und selbst Familien
väter geworden sind, was bleibt dem Menschen dann noch 
übrig? Hat er noch etwas zu thun? Das Alter rückt 
vor, die Kräfte nehmen ab, der Ausblick in die Zukunft 
verkürzt sich; man fängt an, das Buch ,,<le 8eneetute" 
mit ernstem und melancholischem Vergnügen zu lesen. 
Der Mensch scheint alsdann sein Tagewerk vollbracht zu 
haben und wäre entmuthigt zu leben, wenn er nicht noch 
eine doppelte Zukunft vor sich hätte, die sich ihm alsdann 
klarer eröffnet, und gerade diesen Lebensabschnitt mit den 
theuersten Hoffnungen schmückt, nämlich: die Zukunft sei
ner Kinder und die Zukunft seiner Seele, die Zukunft des 
Fleisches und die Zukunft des Geistes. Nicht daß wir im 
vorgerückten Alter daran zu denken hätten, die Zukunft un
serer Kinder regeln zu wollen, wie wir ihre Erziehung ge
leitet haben. Seinen zu Männern erwachsenen Söhnen 
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gegenüber hat der Vater keine unumschränkte Gewalt mehr ; 
aber das Ansehen eines Rathgebers hat er und muß er 
haben. Die Macht hat aufgehört; die Würde ist an ihre 
Stelle getreten. Die Söhne gehorchen nicht mehr, sie ver
ehren, und das ist eine andere Art des Gehorsams, der, 
aus freiem Willen entspringend, sich selbst ehrt. Die gu
ten, die glücklichen Familien sind die, in denen, wenn der 
Vater aufhört zu befehlen, die Kinder nicht aufhören zu 
gehorchen. 

Außer der Zukunft unserer Kinder, giebt es, wie wir 
gesagt haben, eine Zukunft für unsere Seele. Die Sorge 
für diese Zukunft ist die letzte Erziehung, die wir zu be
trachten haben, um eingedenk zu bleiben, daß kein Lebens
alter der Erziehung entbehren kann. Wenn wir diese Er
ziehung die letzte nannten, so sollte damit nicht gesagt sein, 
daß sie erst nach den andern zu beginnen habe; die Sorge 
für unsere unsterbliche Seele dürfen wir niemals im Leben 
vergessen. Ich habe damit nur gesagt haben wollen, daß 
wenn jede andere Art von Erziehung ihr Ziel erreicht zu 
haben scheint, in so fern deren Ziel auf das Irdische ge
richtet war, die Erziehung welche uns für den Himmel vor
bereiten soll, fortgeht; denn ihr Ziel, über die Grenze des 
Lebens hinausliegend, ist an keine Zeit gebunden, es schwingt 
sich zur Ewigkeit hinauf. 

Erwägen wir nun, wie in der moralischen Welt al
les glücklich mit einander verkettet ist! Wie alle unsere 
Verpflichtungen sich gegenseitig stützen und helfen? Das 
häusliche Leben bei aller seiner Einfachheit, es bereitet uns 
auf's himmlische Leben vor. Die Pflichten des Sohnes, 
Gatten und Vaters, die so lieblich und süß sind, erheben 
die Seele und reifen sie für das Himmelreich. Als Kind 
tritt ihm die Pflicht durch die überredende Stimme der 
Mutter entgegen und lehrt ihn zu lieben und zu verehren; 
Liebe und Verehrung, diese beiden schönen Gefühle der 
Menschheit, passen sich jedem Alter an, sie sind sanft und 
natürlich beim Kinde, heiß und ernst beim Jüngling, stätig 
beim gereiften Manne, fromm beim Greise und bei dem 
Letzteren mehr und mehr Gott zugeneigt, ohne jedoch zu 
verzichten auf das, was ihm auf Erden am tbeuersten ist. 
Somit ist die Pflicht durch's ganze Leben unsere treue Be
gleiterin; — zwar ein ernster Gefährte, aber er halt die 
Seele aufrecht und verläßt uns niemals auf unserm Pfade. 
Unser Leben ist also voll von Verpflichtungen, die sich täg
lich stufenweise mehr erhöhen. Nicht blos im Traume 
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Jakobs giebt es eine wunderbare Leiter, die von der Erde 
zum Himmel reicht, und von deren Sprossen die Engel 
herab und hinauf steigen. Diese wunderbare Leiter fehlt 
in dem Leben wohl keinem unter uns, und jedes Alter hat 
seinen schützenden Engel, der uns auf der Sprosse stützt, 
die wir erstiegen haben. Der Engel der Kindheit ist der 
Erde am nächsten, er spielt mit den Blumen des Rasens, 
ist sanft und rein wie die Liebkosung einer Mutter oder 
der Kuß einer Schwester; reizend und schön strahlt der 
Engel der Jugend, so lange der Verdruß an Fehlern, die 
er uns begehen sieht, seine Stirn nicht umwölkt hat; ernst 
und abgeschlossen erscheint der Engel des reifen Alters, 
darauf hinweisend, daß wir die Hoffnung aufgeben sollen, 
um uns der Wahrheit zuzuwenden; endlich der Engel des 
Alters, in seinen Blicken spiegelt sich die Milde langer Jahre 
und die Kraft der Unsterblichkeit; ruhig und heiter sitzt er 
auf der obersten Sprosse der Leiter, dem Himmel am näch
sten, um uns zu empfangen, und uns zu ermuthigen, mit 
Freuden die letzte Stufe zu übersteigen. 

E s  g i e b t  a l s o  e i n e  E r z i e h u n g  f ü r  j e d e s  
L e b e n s a l t e r !  

Zur Tagesgeschichte. 
Der dirig. Senat hat durch Ukas vom 2. Oktober c. 

verfügt, dem Livl. Hofgericht sein Begehren abzuschlagen, 
Kanf-Kreposturkunden in dem innerhalb der Stadt 
belegenen ehemaligen Burggerichts--Bezirk zu voll
ziehen. — Den Kindern des Oberseeretärs beim hiesigen 
R a c h e  A l e r .  J o h .  P e t e r  T u n z e l m a n n  v o n  A d l e r f l u g  
i s t  a m  3 0 .  J u n i  e .  d a s  A t t e s t a t  ü b e r  d e n  R e i c h s a d e l  
verliehen worden. — Von der Gesellschaft für Geschichte 
und Alterthumskunde Hieselbst wurde am 4. Dec. der Staats
rath I)r. Napierskp zum Präsidenten und der Tit.-Nath 
Albert Pohrt zum Secretär erwählt. (Inland.) 

Bei der Preisvertheilung an der Kaiserl. Universität 
Dorpat am 12. Dec. e. erhielten den Preis der goldenen 
M e d a i l l e  a u ß e r  d e m  S t u d .  B .  B u l m e r i n e q  ( v e r g l .  
S t a d t b l .  N r .  5 0 )  a u c h  d e r  S t u d .  m e d .  B e n j .  S t a d i o n  
aus Kowno und der Stud. min. Eduard v. Wahl aus 
Livland; die silberne Medaille aber der Stud. med. Rud. 
S c h m i d t  a u s  L i v l a n d  u n d  d e r  S t u d .  m a t . I i .  R i c h .  M e -
der aus Ehstland. (Dörpt. Ztg.) 
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Einweihung der neu erbauten Pinkenhyffchen 
St. Annen-Kirche. 

(Eingesandt.) 

Am 4. Adventssonntage, den 19. December d. I., fand 
auf dem Patrimonal-Gebiet der Stadt Riga eine erhebende 
Feier Statt. Es wurde die zum Pinkenhofschen Kirchspiel 
als Filialkirche gehörige, neu erbaute St. Annen-Kirche 
eingeweiht. Nachdem das alte, im I. 1662 erbaute, im 
vorigen Jahrhundert wieder ausgebesserte, hölzerne Gottes
haus durch den Zahn der Zeit dem gänzlichen Verfall nahe 
gebracht worden war, machte Ein Löbliches Rigasches Etadt-
Eassa-Eollegium den notwendigen Neubau zu einem Ge
genstande seiner besondern Fürsorge. Die Grundsteinlegung 
erfolgte nach eingeholter höherer Genehmigung am 31. Mai 
des vorigen Jahres (vergl. Nig. Etadtbl. v. 1853, Nr. 22, 
S. 199 f. ; Inland 1853, Nr. 24, Sp. 516), worauf der 
gegenwärtige Arreudator des Stadtgutes Pinkenhof, Herr 
I. Blumenbach, den ihm contraetmäßig obliegenden Bau 
in Angriff nahm und gemäß dem vom Herrn Stadt-Bau
meister Felsko entworfenen Plane ausführte. Im Spät-
herbste dieses Jahres war das Werk vollendet. Die Haupt
stücke der innern Einrichtung, Altar und Kanzel, beide eben 
so schön als einfach, waren von der Stadt selbst gezeben. 
Für das Altargemälde hatte ein anderer freundlicher Geber 
gesorgt. Das Ganze wartete nur noch der Weihe. Sie 
wurde an dem oben bezeichneten Tage vollzogen. 

Nachdem sich die Repräsentation der Patronatsherr-
schast, die bei der Einweihung mitwirkenden Geistlichen und 
andere Betheiligte und Theilnehmende in dem Pastorate des 
Ortspredigers, des Herrn Pastors Hartmann, um 10 Uhr 
versammelt, brach die ganze Versammlung nacb dem Orte 
der Festfeier auf, wo ihrer bereits die zahlreich zusammen
geströmte Gemeinde harrte. Die Feier begann in der alten 
Kirche mit einem die Herzen rührenden Abschiedsliede. Der 
Pastor des Ortes sprach einige herzliche Abschiedsworte, ein 
Gebet und den Segen. Daraus zog unter dem Vortritte 
S r .  H o c h w ü r d e n  d e s  H e r r n  S u p e r i n t e n d e n t e n  v r .  P o e l -
chau und der anwesenden Prediger, welche die unter sie 
vertheilten Kirchengeräthe trugen, so wie der städtischen De
legaten, die Gemeinde unter Gesang aus dem alten Got
teshause hinans zu dem neuen hin. Dort angekommen, 
hielt Herr Pastor Schultz von Holmhof vor der noch ver
schlossenen Kirchenthür eine Ansprache und ein Gebet. So
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dann schloß der Herr Superintendent mit dem ihm einge
händigten Schlüssel die Kirche auf, und mit einem Freude 
und Bitte aussprechenden Liede strömte die Menge hinein. 
Hierauf folgte, von Sr. Hochwürden in lettischer Sprache 
gesprochen, die Weihrede und der in üblicher Weise vollzo
gene Akt der Weihe. Nach einem vierstimmigen Zwischen
gesang, ausgeführt von Männern, die sich damit auf dan
kenswerte Weise an der Feier betheiligten, richtete der 
Weihende noch einige ernstmabnende Worte in Deutscher 
Sprache an die bei dem vollendeten Kirchenbau zunächst 
Beteiligten. Hiermit war der Weihakt zu Ende und es 
wurde nun der erste ordentliche Sonntagsgottesdienst in 
d e m  n e u g e w e i h t e n  G o t t e s h a u s e  a b g e h a l t e n .  P a s t o r  H a r t 
en ann, der verordnete Hirte der Gemeinde, hielt die Pre
digt über das althergebrachte Evangelium des Tages und 
Pastor G. Blumenbach, Wochenprediger am Dom zu 
Riga, versah den Altardienst. Als die letzte Strophe des 
Schlußliedes gesungen war, wallte die zahlreiche Menge 
hinaus aus den freundlichen, durch ihre edle Einfachheit 
ergreifenden Räumen, und gewiß hat manche Seele einen 
Segen heimgetragen von den Eindrücken dieses festlichen 
Tages. Dank sei dem Herrn aller Herren, daß er Gnade 
gegeben, das Werk zu vollenden! Unsere Stadt besitzt nun 
im Umkreise ihres Gebietes wieder ein dauerhaftes, gefäl
liges Bauwerk mehr, dem in der nächsten Zukunft auch 
noch eine bessere, neue Orgel zugedacht ist. Möge es den» 
erfüllen, wozu es gesetzt und geweiht ist, und auch au sei
nem Theil zum Aufbau des Himmelreiches auf Erden die 
gesegnete Stätte sein! 

Mitteilungen ans den Berichten auswärtiger 
Wvhlthätigkeits-Anstalten und Vereine. 

(Fortsetzung.) 

D i e  W o l m a r s c h e  E r z i e h u n g s  -  A n s t a l t  f ü r  
schulbedürftige Kinder der verarmten Deutschen in 
den Livl. Landgemeinden entließ im Jahre 1853 von ihren 
37 Zöglingen 12, nachdem sie confirmirt waren, und nahm 
dagegen 11 Kinder als ganze Pensionäre auf, so daß sich 
am 1. Jan. e. noch 36 Kinder in ihrer Pflege befanden. 
Der Unterhalt der Anstalt kostete im v. I. 1109 Nbl. S. 
(ungefähr 30 Nbl. S. für jeden Zögling). (16. Bericht.) 

D a s  G e m e i n d e - A r m e n h a u s  „ R o m "  i n  M i -
tau hatte im I. 1853, mit Einschluß des Saldo's von 
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1852 und eines Beitrages der Gemeinde durch die Kasse 
der Steuerverwaltung von 2000 Nbl. S., eine Gesammt-
einnahme von 4311 Ndl., während sich die Ausgaben auf . 
3556 Nbl. S. beliefen. An Kapitalien besitzt dasselbe 5633 
Rbl. S., wogegen seine Passiva 2232 Rbl. S. betragen. 
— Im Laufe des Jahres wurden 112 Arme, 30 Kranke, 
9 Blödsinnige und 82 Kinder von der Anstalt aufgenom
men, und außerdem sind zur Abhülfe der Straßenbettelei 
an 70 Arme der Stadt außerhalb der Anstalt 34,558 Pfd. 
Brot und einige Geldunterstützungen verabfolgt worden. 
Von der hohen Krone ward der Anstalt ein Stück Land 
zum Gemüsegarten überwiesen. 

Von den Wünsch-Schönbornschen Stiftun
gen in Mitau vertheilte im I. 18^/^ bis Joh. die erste 
in 3 Stipendien an Studirende von je 128 Rbl. S. zus. 
384 Rbl. S., an 10 Gewerker 320 Rbl., an 23 Wittwen 
344 Rbl., für arme Schulkinder 64 Rbl., überhaupt 1112 
Rbl. S.; und die letzte an Stipendien für 2 Studirende 
200 Rbl. S. (Rechenschaft^. p. Joh. 1854.) 

D a s  W i t t e -  u n d  H u e c k e - W a i s e n h a u s  „ z u r  
Wohlfahrt der Stadt Libau" hatte am Schlüsse des 
I. 1853 einen Kapitalbestand von 212,747 Nbl. S. Seine 
Einnahmen betrugen an Miethen und Renten 9226 Rbl., 
seine Ausgaben für Gehalte und Honorar (1769 Rbl.), 
Oekonomie (2791 Rbl.), Bekleidung (1553 Rbl.), Medi
kamente (190Rbl.), Schnlbedürfnisse u. s. w. (317 Rbl.), 
Verwaltungsunkosten, Abgaben, Bauten u. s. w. (912 Rbl.), 
überhaupt 7535 Rbl. Von den 31 Zöglingen wurden 8 
entlassen und dagegen 9 neue aufgenommen. (Durch
s c h n i t t l i c h  u n t e r h i e l t  a l s o  d i e  A n s t a l t  i m  I .  1 8 5 3  e t w a  3 2  
Zöglinge, was bei der Gesammtausgabe von 7535 Rbl. S. 
für den Unterhalt und die Erziehung jedes einzelnen Zög
lings die nicht unbedeutende Summe von 235 Nbl. S. 
betragen würde, wobei die Wohnung, wie es scheint, noch 
nicht in Anschlag gebracht worden ist. D. Ned.) 

(Jahres-Rechnung p. 1853.) 
(Schluß folgt.) 

E i n g e s a n d t e  A n z e i g e n .  
Das herannahende Weihnachtsfest hat der Waisen

schule der lit.-prakt. Bürger-Verbindung eine Liebesgabe 
von 5 Rbl. S. gebracht aus einer Hand, die sich ihr in 
g l e i c h e r  W e i s e  s c h o n  o f t  g e ö f f n e t  h a t .  M .  T a u b e .  



G e t a u f t e .  
P e t r i - K i r c h e :  A u g u s t  A l e x a n d e r  L i n d g r e n .  M a r i e  

J u l i a n e  D e u t s c h .  E m m a  A e t h e l w i u e  F r i t z s c h e .  —  D o m -
K.: August Friedrich Alerander v. Kotzebue. Joh. Georg 
Jürgens. Ludovica Leontine Federolf. Julie Wilhelmine 
Helena Niemann. — Gertrud-K.: Gertrud Konig. 
Karoline Kath. Nuß. Nicolaus Friedrich Leopold Marke
witsch. Johaun Eduard Puhpuls. Anna Marie Stak
kenbart. Anna Karoline Ohrmann. Peter Johannes Pak-
kalneek. Christian Günther Laßmann. Katharina Elisab. 
G r o c h o w s k y .  A n n a  M a r i e  O h s o l i n .  K a r l  N e i z .  —  J e 
su s-K.: Johanna Henriette Wolff. Marie Natalie Lat-
ting. Heinr. Ferd. Stoebe. Gertrud Andrej. Eduard Jo
seph Lomaschewsky. Luise Emilie Friederike Schwartz. Ru
dolph Jäger. — Nesormirte K.: Magnus David Her
mann von Drümpelmann. 

B e g r a b e n e .  
P e t r i - K i r c h e :  K a r l  L u d w .  W e l t z i e n ,  5 l  I .  S c h a u 

spieler Joh. Ludw. Wilh. Eduard Gnauth, 32 I. Fräul. 
Marie Elisab. Sievert, 64 I. Friedr. Joachim Kroger, 
65 I. Handlungscommis Christian Menn, 28 I. Fräul. 
Gertrud Karoline Schieler, im 49. I. — Dom-K.: Eu
gen Nicolai, 19 I. Diener Friedr. Ernst Sederström, 57 
I. Kath. Elisab. Feldtmann, geb. Ehmke, 69 I. Adol-
p h m e  E n n ö h r ,  g e b .  S c h w a r z ,  2 6  I .  —  G e r t r u d - K . :  
Anna Marie Stakkenbart, 1 T. Zwei todtgeborene Kin
der. — Jesus-K.: Böttchermeisters-Wittwe Anna Kath. 
Freymann, geb. Meyer, 60 I. — Nesormirte K.: Paul 
Eberhard Eduard Spliet, 32 I. 

V r o k l a »u i r t e. 
P e t r i -  u n d  D o m - K i r c h e :  S t e u e r m a n n  F r a n z  X a v e r  

O s t  m i t  C h a r l o t t e  A m a l i e  C o n r a d .  —  G e r t r u d - K . :  
Schuhmachergeselle Martin Ephraim Vogel mit Luise Nietz. 
Der entlassene Soldat von der Seemiliz Johann Sehr-
muklis mit Anna Leelpuhran. Tischlergeselle Christian Jür-
wetsohn mit Gertrud Marie Westmann. 

Mittwoch den 29. Dec., Nachmittags von 4—7 Uhr, wird die 
statutenmäßige Sitzung der Administration der städtischen Sparkasse 
im Lokale des Stadt-Kassa-Kollegiums auf dem Nathhause stattfinden. 

Ist zu drucken erlaubt. 
Im Namen des General-Gouvernements von Liv-, Ehst, und 

Kur land :  Co l l . -Assessor  B .  Po  o r ten .  



Rigasche Stadtblätter. 
Freitag, den 3t. December 1854. 

Die Aeelii'ten ^Iionnvnleli veiäen ui» 2kiti^e I^in-
«« inlun»^ ilirer kestellui ̂  uut clen näclisten ller 8taclt-
Glätte» e»sut)kt. 

Mittheilungen aus den Berichten auswärtiger 
VZohlthätigkeits-Anstalten und Vereine. 

(Schluß.) 

D i e  L i b a u s c h e  W i t t w e n -  u n d  W a i s e  n - V e r 
sorg ungs-An st alt nahm im Jahr 18^/54 bis Joh. an 
Beiträgen von 74 Mitgliedern (3164 Rbl.), an Zinsen 
(4225 Rbl.), an eingegangenen Kapitalien, Rückständen 
und Pöngeldern (4669 Rbl.), überhaupt 12,058 Nbl. S. 
ein, und verausgabte in Dividenden an 56 Nießlinge 
4135 Rbl. und in rückgezahlten Beiträgen 4089 Nbl. S. 
Ihr Vermögensetat war am Schlüsse 18^/54 überhaupt 
103,460 Rbl., von denen 42,380 Rbl. dem Reserve-Kapi
tal und 61,079 Nbl. dem Guthaben der Mitglieder ange
hörten. (Rechnungsb. p. 18^/54.) 

D e r  L i b a n s c h e  F e u e r - V e r s i c h e r u n g s - V e r e i n  
vergütete im I. 18^/54 bis Joh. für Brandschäden nur 
50 Rbl. S. und zahlte an Prämien bei Brandschäden, an 
Bauten u. s. w. 361 Rbl., während seine Einnahmen an 
Prämien für versicherte 675,920 Rbl. in 508 Policen 2133 
Nbl. und der Gewinn an Zinsen 1576 Nbl. betrugen, so 
daß ein Ueberschuß von 3298 Nbl. zum Kapital gezogen 
werden konnte, welches dadurch bis auf 45,019 Nbl. S. 

anwuchs. 
N a c h t r a g .  

D e r  S t .  P e t e r s b .  F r a u e n - V e r e i n  z u r  U n 
t e r s t ü t z u n g  d e r  F a m i l i e n  z u m  K a m p f e  a u s g e g a n 



g e n  e r  K r i e g e r  n a h m  v o m  4 .  A p r i l  b i s  1 .  D e c .  e .  a n  
Beiträgen 49,900 Rbl. S. entgegen, von denen bereits 

39,716 Nbl. vertheilt worden sind nnd zwar an 626 Fa
milien von Offizieren in Gaben von 12—300 Nbl. und 
an 1007 Familien von Unteroffizieren und Soldaten in 
Gaben von 3-30 Nbl. S. (St. Pet. Ztg.) 

V o m  F r a u e n - V e r e i n  i n  N e v a l  w u r d e n  i m  I .  
1854 16,069 Mahlzeiten an den Kindern, den Armenschü
lern und den Vorzeigern von Suppenmarken verabfolgt, 
monatlich durchschnittlich 10 Kranke unterstützt, 437 Rbl. 
S. in Gaben an Arme vertheilt und eine große Zahl von 
Armen besucht und ihnen Arbeit zugewiesen. Von den 2 
Häusern, welche der Verein zu Mietwohnungen eingerich
tet hat, war das eine ausschließlich von Ehsten bewohnt; 
die kleinern Kinder der eingemietheten Familien standen 
unter Aufsicht einer Pflegerin, damit die Mütter ungehin
derter ihrem Erwerbe nachgehen konnten. An Hemden, 
Bettüchern und verschiedener Wäsche wurden 466 Stück 
genäht und 569 Stück gemerkt; 31 div. Kragen u. s. w. 
und 50 Ellen Besätze brodirt; an Strümpfen, Socken, 
Handschuhen und Kamaschen 676 Paar gestrickt, so wie div. 
Kinderzeug u. s. w.; 72 Liespfd. Flachs, Hede und Wolle 
versponnen und 2185 Ellen Zeug gewebt; außerdem Korb-, 
Holz- und Papparbeiten angefertigt. Die Einnahmen des 
Vereins beliefen sich auf 6135 Nbl. S., darunter zwei 
Geschenke von 750 und 1000 Rbl., Ertrag einer Verloo-
sung 1200 Nbl., Kop.-Kollecte 281 Nbl., Miethen 285 Nbl., 
Armen-Arbeiten 1321 Rbl. u. s. w.; die Ausgaben betru
gen 6147 )ibl., darunter für Bauten 1338 Rbl., Victua-
lien, Holz n. s. w. 1136 Rbl., Arbeitsmaterial 532 Rbl., 
Arbeitslohn 1121 Nbl. S. Auch an Lebensmitteln und 
andern Bedürfnissen gingen dem Verein zahlreiche Ga
ben zu. (Icchresb. Dec. 1854.) 
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Zur Jubelfeier des Dorpatschen Gymnasiums. 
(Eingesandt.) 

Das Gymnasium zu Dorpat feierte am 18. Dec. 
d. I. mit seinem gewöhnlichen Jahres-Actus auch das 
fünfzigjährige Jubelfest seines Bestehens. Außer dem be
reits zum 15. Sept., dem Tage der Eröffnung vor 50 
Jahren, eingegangenen Glückwunsch-Schreiben des Conseils 
der Kaiserl. Universität Dorpat war von dem ehema
ligen Zöglinge und späteren wissenschaftlichen Lehrer des 
Gymnasiums, gegenwärtigen Prof. ertraord. der Rö
m i s c h e n  S p r a c h e  u n d  L i t e r a t u r  a n  d e r  K a i s e r l i c h e n  
Universität zu Kasan, I)>. Theod. Struve, das Le
ben des am 28. Juli 1853 auf der Rückreise vom 
Auslande nach Dorpat zu Riga an der Eholera ver
storbenen Oberlehrers der Griechischen Sprache und Lite
ratur am Gymnasio und Privatdocenten der altklassischen 
Philologie an der Universität, vr. Elans Mohr, zum Ge
genstande einer schon für den 15. Sept. bestimmten, ge
genwärtigüberreichten Gedächtniß-Schrift gewählt worden*). 
Wie sein, bei Eröffnung des Gymasiums im Jahre 1804 
als Oberlehrer der Griechischen Sprache und Literatur, bald 
darauf auch als Privatdoceut bei der Universität wirken
der Oheim Karl Ludwig Struve (gest. als Director des 
Stadtgymnasiums zu Königsberg den Vi?. Juni 1838) die 
erste Jubelfeier der Lehranstalt durch Widmung einer ge-

8<nipsit ^Ii. 

?ki1. Dr. livm in ?. IV L. 

0. t)pis nniver-jitatis Oklssnensis, 1854, 31 S-, 

mit der Dedication: ?rk»eceptoritius se lj'lsoipulis t?»esk»rei 

vtti-z-atensis solewnik» annlveis-liiit »t? ckeeei» 

tnstr» ieliciter ex»ct» V. 15 I^Iensis 8eptemliiis ^ 

« ! e l e l > r i i n t i s  ! ? .  z » .  D .  . s .  8 t r n v e .  

Vergl. über Mohr Inland 1853 Nr 31 S. 686 und 1854 

Nr .  21  ( v .  San to ) .  
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lehrten Arbeit auszeichnete*), so hat Th. Struve ge
genwärtig den abgelaufenen fünfzigjährigen Zeitraum, die 
Vorsteher und Lehrer des Gymnasiums, die Erinnerungen 
an das freundschaftliche Band, welches die dahingeschiede
nen und noch lebenden Collegen verknüpfte, als Vervoll
ständigung für den speciellen Zweck seiner Schrift in der 
Einleitung behandelt und dadurch der Anstalt, der er seine 
Bildung verdankt und an der er selbst gewirkt hat, ein 
schönes Denkmal gesetzt. 

Zur Tagesgeschickte. 
Der Vorsteher der Apotheke des Nig. Kriegshospitals, 

Provisor Hofrath Sander, ist Allergnädigst zum Ritter 
des St. Wladimirordens 4. Klasse ernannt. 

Der Notär des Nig. Magistrats, Gouv. - Secretär 
Stauwe, ist auf 4 Monate nach Schlangenbad zum Ge
brauch dortiger Mineralwässer beurlaubt worden. 

A m  I I .  A u g .  e .  f e i e r t e  d a s  h i e s i g e  A m t  d e r  S c h n e i 
der das Fest des 300jährigen ununterbrochenen Bestehens 
seiner Schrägen und am 8. Sept. waren hnndert Jahre 
seit Begründung des St. Georgs-Hospitals, gen. Jürgens
hof, verflossen. Gegenwärtig verpflegt diese Anstalt 2i 
Männer und 63 Frauen. (Nig. Ztg.) 

Am Schlüsse des verflossenen Halbjahres sind von 
dem hiesigen Gymnasio mit dem Zengniß der Reise für 
die Universität entlassen worden: Joh. Häcker, Oskar 
Kühn, Mar. Tnnzelmann, Karl Bergner, Ernst 
B e g g r o w ,  A d .  L i e d k e ,  A l e r .  B u d b e r g .  

C h r o n i k  d e r  U n g l ü c k s f ä l l e .  I m  L i v l .  G o u v .  
ereigneten sich, nach den Mittheilungen der Livl. Gouv.-
Z t g . ,  v o m  2 I . O c t .  b i s  2 8 .  N o v .  e .  t 2  F e u e r s b r ü n s t e ,  
deren Gefammtfchaden sich, so weit er aufgegeben worden, 
auf 5262 Rbl. S. belief und zwar brannten ab: im 

Hilil«8t>nnniri Iltn'nllnt! 
lie^inninnti 18^!). Hörstens! instinii'iitinnem 
snlkivninm, yiiil,us nnte lustr» sul, itus>iiciis 
^lexklnllri primi inauxurlitnin xratiilaiiii-. Iliiliem, 

ll 17 (3) Sein Leben ist beschrieben in 
der Vorrede zu der so eben erscheinenden Gesammt-Ausgabe 
se ine r  ausgew,  Sch r i f t en  von  Th  S t ruve .  
Für die Zeit vom 21. Oct. bis 3. Nov. sind bereits in Nr 49 

noch 5 andere Feuersbrünste mit einem Schaden von 1378 
Nbl. S. aufgeführt; es kämen darnach auf den angegebenen 
Zeitraum 17 Feuersbrünste mit einem Schaden von 6640 Nbl. 
S . ;  da run te r  10  R iegen  (4056  R . ) .  D .  Red .  
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Wolm. Kr.: am t4. Nov. unter Sepküll eine Gesinderiege 
(250 R.); am 26. unter Wolmarshof ein Pferdestall auf 
einem Hoflager; — im Walksch. Kreise: am 25. Oct. unter 
Lysohn eine Niege und einige Gebäude eines Gesindes 
(633 N.), am 13. Nov. unter Neu-Laizen eine Gesinde
riege (245 R.), am 27. unter Schloß Ermes eine Gesinde
riege (480 N.) ; — im Werr. Kr. am 28. unter Alt-An-
zen eine Gesinderiege (400 R.); — im Dörpt. Kr. am 
22. unter Falkenau ein Krug mit allem Vieh uud Pfer
den (t396 N.); — im Peru. Kr. am 8. unter Sarahof 
eine Gesinderiege und Kleete (970 N.); — im Oeselsch. Kr.: 
am 2t. Oct. unter Persama ein Bauerhaus (200 N.), 
am 30. unter Magnushof ein Haus (653 N.), am 6. 
Nov. unter Pichtendahl die Badstube (35 N.); am t0. zün
dete unter dem Pastorat Gamma eine truukene Bäuerin 
ibrem Manne das Haus an. — Plötzlich starb am 9. 
Nov. im Pern. Kr. unter Snrri in einem Krnge ein 50 
J a h r  a l t e r  G e m e i n e r  d e s  L e i b g a r d e - l i t h .  R e g .  —  G e f u n 
den wurde am t4. im Wolm. Kr. unter Wolmarshof der 
Leichnam eines am Lungenschlage gestorb. Bauers. — Es 
erhing sich am 29. unter Sarahof (Pern. Kr.) ein Los
treiber, als in Folge eines Diebstahls bei ihm Haussuchung 
gehalten wurde. — Am 4. Dec., 8^ Uhr Morgens, hielt 
ein mit einem Pferde bespannter Schlitten vor dem t2 
Werst von Riga an der Chaussee nach Mitan belegenen 
Ballodkrnge an, auf welchem sich ein bewußtloser, bluten
der Mensch — seinen Papieren nach aus dem Kownoschen 
Gouv. — befand, welcher, bald darauf zur Stadt ge
bracht, im hiesigen Armenkrankenhause verstarb 

An der Cholera erkrankten in diesem Jahre von Ende 
April bis Mitte Nov.: in Riga 294 Personen, von denen 
t48 genasen und t46 starben; in Livland überhaupt 430 
Personen, von denen 2t0 genasen und 220starben. (L. G.Z.) 

I m  I .  t 8 5 2  z ä h l t e  d a s  C o l l e g i u m  d e r  a l l g e m .  F ü r 
sorge in: Kurland t0 Anstalten mit 4773 Verpflegten, 
Livland 24 Anstalten mit 3965 Verpfl. und Ehstland t2 
Anstalten mit t5t4 Verpflegten. iInland.) 

Vom 22. Nov. bis t0. Dec. kamen in Reval ^größ
tenteils mit Salz beladene Schiffe an und t gingab. (E.G-Z.) 

E i n g e s a n d t e  A n z e i g e n .  
J a h r e s b e r i c h t  ü b e r  d i e  D o m - K i r c h e n  s c h u l e .  

Am 2t. Dec. d. I. wurde die bei der hiesigen Dom-
Kirche bestehende Kirchenschule für Mädchen aus den är
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meren Ständen mit Verkeilung der Schulzeugnisse in Ge
genwart des Curatoriums für die Zeit der Winterferien 
geschlossen. Auch während dieses Jahres ist die genannte 
Schnle von Segen gewesen, hat die Fortschritte in erfreu
licher Weise gefördert und sich als ein Bedürsniß für Ge
genwart und Zukunft erwiesen. Im Anfange des nun 
abgelaufenen Semesters zählte sie 54 Schülerinnen. Da
von traten bis zum Schluß der Schule aus 6. Es blei
ben daher für das nächste Jahr 48. Das vorige Rech
nungsjahr schloß mit einem Saldo von 60 Nbl. 84 Kop. S. 

dazu kamen in diesem als Einnahme 451 „ 29 „ 
zusammen 512 Nbl. 13 Kop. S. 

Davon wurden verausgabt 339 Rbl. 44 Kop. Es ver
bleibt also für 1855 ein Saldo von 172 Rbl. 69 Kop. S. 
— Als Schnllocal und Wohnung für den Lehrer konnten 
auch iu diesem Jahre noch Räume der früheren Dom
schule unentgeltlich benutzt werden. Möge denn der Herr 
wieder weiter helfen! Möge Er vor Allem der Schule die 
Theilnahme erhalten, die sie bereits gefunden, und ihr noch 
mehr Herzen zu thätiger Liebe erwecken; denn auf helfende 
Liebe ist sie gebaut und kann nur durch eben dieselbe Liebe 
ihren Bestand haben. „Wer sich des Armen erbarmt, der 
e h r e t  G o t t "  ( S p r w .  1 4 ,  3 1 ) .  D a s  E u r a t o r i u m .  

Den liebenswürdigen jungen Wohltäterinnen, welche 
aus dem Ertrage einer am 21. d.M. stattgefundenen Pri-
vat-Verloofnng den Wirkungskreis des Frauen-Vereins mit 
150 Rbl. S. bedacht haben, wird hiermit für dieses will
kommene Geschenk der verbindlichste Dank dargebracht von 

d e r  D i r e c t i o n .  

Für die Waisenschule der liter.-praet. Bürgervcrbin-
dung sind folgende Liebesgaben eingegangen: Von Frau 
Landräthin von G. 25 Rbl. S., — von Hrn. A. W. Jahn 
zur Bekleidung der ärmsten Zöglinge 5 Nbl. S., —" am 
29. Dec. von einer oft bewährten Wohlthäterin 5 Nbl. S., 
— am 3l. Dec. von Mad. E. E. B. zur Bekleidung der 
ärmsten Zöglinge 10 Rbl. S. 

Gott geleite die freundlichen Geber gnädig in das 
n e u e  J a h r !  M .  T a u b e .  

G e t a u f t e .  
J a k o b  i - K i r c h e :  A n n a  A l e x a n d r a  D o r o t h e a  G r u b e .  

Johanna Marie Kirchner. Elisabeth Panline Jürgenson. 
Emma Sophie Haken. Kath. Luise Auguste Hulpke. Jo-
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Hann Friedrich Nyholm. Anna Malwina Meyer. Marie 
Elisab. Stulpe. Amalie Ludovica Kruge. Karl Robert 
Julius Zedowitz. Eduard Eugen Minsterleit. August 
Wilhelm Kadin. Eugen Leopold Jaeobsohu. Joh. Richard 
Alerander Behber. Elisabeth Johanna Hartmann. — 
Petri-K.: Anna Eugenie Grunwaldt. Albert Theodor 
Drucker. Friedrich Ludwig Wunderlich. Friedrich Wil
helm Robert Jotkus. Ludwig Wilhelm Schwankowsky. 
Charlotte Elisabeth Hoog. Johann Sperling. Juliane 
Marie Kahl. Karl Johann Lehmann. Jakob Samuel 
Asmus Lenzkow. Paul Johann Arthur von Reinseldt. 
Betty Antonie Adolphine Ennöhr. — Dom-K.: Johanna 
Luise Kühnau. Karl Aua. Dahlgreu. Marie Luise Schröder. 
Heinrich Nicolai Hasenkamp. Eäcilie Elise Jochumsen. — 
Gertrud-K.: Anna Florentine Aug. Lange. Johann Weit
mann. Johann Eduard Michelsohn. Elisab. Charlotte Bau
mann. Jakob Kwees. Peter Laß. Johann Legsdin. Hans 
Türks. Gustav Philipp Aßmus. Jakob Friedr. Podwig. 
K a r o l i u e  F r i e d e r i k e  C h a r l o t t e  E c k s t e i u .  K a r l  F r i e d r .  O t t o  
Sommer. Marie Amalie Wiedehöft. Wilhelm Ferdinand 
Seemann. - Johannis-K.: Johann Friedrich Schulz. 
Helene Auguste Nordstein. Hans Niclas Kahrkling. Ger
trud Andres. Joh. Friedr. Eduard Meelahn. Albert Ju
lius Erwald. Kath. Helena Emma Gierdel. Jakob Wol-
demar Berg. Otto Peter Kruhming. Marie Gertrud 
Elisab. Breiteusteiu. August Heinrich Leopold Freimann. 
Bernhard Friedrich Preede. Helena Aug. Elisab. Skuije. 
Henriette Friederike Olga Grünberg. 

B e g r a b e n e .  
J a k o b i - K i r c h e :  B a r o n  T h e o d o r  v .  H a h n ,  3 t  I .  

(abgesetzt). Natalie v. Hagemeister, 40 I. (aufs Land 
geführt). Tit.-Räthin Marg. Elisab. Singalewitsch, geb. 
Poetsch, 73 I. Paul Emil Albert Tangel, t I. Ernst 
Hafferberg, 3^ I. — Dom-K.: Fräul. Kathar. Amalie 
Seuberlich, t6 I. Em todtgeborenes Kind. Adalbert 
Theophil Glück, 31 I. (wird später auf's Land geführt). 
— Gertrud-K.: Ein todtgeborenes und ein vor der 
T a u f e  g e s t o r b e n e s  K i n d  ( Z w i l l i n g e ) .  —  J o h a n n i s - K . :  
Hagen sberg: Marie Elisab. Krnsting, 54 I. Ein vor 
der Taufe verstorbenes Kind. Ernst Gustav Jakobsohn, 
9 M. Auguste Karoline Berkmann, 2 I. Joh. Gustav 
Krahting, 2^ M. Ein todtgeborenes Kind. Emilie Ka
thar. Dor. Ohsoling, 4 M. Heinrich Dumpf, 28 I. — 
Thorensberg: Ein 5 Stunden nach der Geburt gestor



benes Kind. Marie Wißmann, 4 I. Karoline Sophie 
Breese, 22 I. — Nesormirte Kirche: Elise Mathilde 
Müller, 3 I. - Armen-Kirchhof: Johann Jankewitz, 
35 I. Ernst Dambert, 93 I. Anna Karoline Weinberg, 
40 I. Anna Karoline Büttner, 79 I. Amalie Naut-
mann, geb. Koch, 45 I. Janke Fedorow. Nikolai Iwa
now, 54 I. Paul Galling, 39 I. Anna Elisab. Swie-
kul, 54 I. Anna Elisab. Sckmidt, 20 I. Janne Plehs, 
27 I. Timosej Grigorjew, 46 I. — Kinder im 8. I.: 
Luise Amalie Stein, Anna Marie Purring, Elisab. Su
sanne Kalning, Christitte Petersohtt, Gertrud Andrej, Ale-
rander Neinhold Glahsneek, Daniel Julius Nohsekaln, Jo
hann Georg Grünberg, Joh. Jakob Fuhrmann, Johann 
Heinrich Georg Nichter. 

P r o k l a Nl i r t e. 
P e t r i - u n d D o m - K i r c h e :  F u h r m a n n s w i r t h  G e o r g  

Zeip mit Amalie Freimann. — Jesus-K.: Soldat Peter 
Friedr. Lehnhardt mit Greete Tschogoloff, geb. Ohsoling. 
Schuhmacher Wilhelm Valentin Swatager mit Luise Ka
roline Wilh. Lehnert. Diener Tanne Skrasting mit So
phie Jonaleit, geb. Jannsohn. Unteroffizier Christoph Jurre 
mit Anna Gnst Andrejewna. Schneidergeselle Joh. Georg 
Christmann mit Wilhelmine Fuhrmann. Zimmermann 
Georg Böhm mit Elisabeth Dor. Kalning, geb. Sablotzky. 
— Johannis-K-: Brauerknecht Andrei Egliht mit Ma
rie Seiberling. Wirth Jannis Neimann mit Gottliebe 
Strauß. Bäcker Georg August Glöckner mit Elisabeth 
Katharina Meschul. 

Mittwoch den 5. Jan. 1855, Nachmittags von 4—7 Uhr, wird die 
statutenmäßige Sitzung der Administration der städtischen Sparkasse 
im Lokale des Stadt-Kassa-Kollegiums auf dem Nathhause stattfinden. 

Dem scheidenden Jahre. 
Die Sorge saß an deiner Wiege, 

Als du zum Dasein einst erwacht, 
Und mit der Sorg' im schweren Kampfe 
Hast du den Lebensweg vollbracht. 

Jetzt scheidest du — im Strom der Zeiten 
Reiß' sie dahin für immerdar, 
Daß, von der Freude Hand empfangen, 
In Segen blüh' das neue Jahr! 

Ist zu drucken erlaubt. 
Im Namen des General-Gouvernements von Liv-, Ehst- und 

Kur land :  Co l l . -Assessor  B .  Poor ten .  

(Hierzu eine 


