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Rigasche 

S t a d t b l ä t t e r .  
IV" 1. Donnerstag den 9. Januar. 1869. 
Wöchcntl. 1 mal .  — Preis in Riga jährl. 2 Rbl.; pr. Post 2 Rbl. 50 Kop. 

Mit dem althergebrachten Wunsch für das Wohlergehen und Ge
deihen der Stadt, deren Namen sie tragen, beginnen unsere Blätter mit 
der heutigen Nummer den sechzigsten in der Reihe ihrer gesamm-
ten und den achtzehnten in der Reihe der unter ihrer gegen
wärtigen Redaction erscheinenden Jahrgänge. Ihrem Zwecke, ein 
den besonderen Interessen unserer Stadt und ihrer Bewohner die
nendes Organ zu sein, zu dem sie vor 59 Jahren von unserer 
literärisch-praktischen Bürger-Verbindung unter Sonntag's Ver
mittlung in's Leben gerufen wurden, haben sie im Laufe der Jahre 
je nach Maßgabe der ihnen von patriotischen Mitbürgern zu Theil 
gewordenen Unterstützung und Beihilfe, unter Aufopferung von 
vieler Zeit und vieler Mühe seitens der jeweiligen Nedactionen, 
treulich zu erfüllen sich stets bestrebt. Mit welchem Erfolg? Wer 
mag das zu ermessen und zu berechnen? Nur so viel ist gewiß, daß 
die Keime zu Vielem, das während ihres Bestehens zum Besten des 
Gemeinwohls gewirkt und geschaffen worden ist, zuerst in ihren 
Spalten gelegt wurden, viele Ideen in ihnen ihre erste Anregung 
fanden, die sich bei ihrer Durchführung als praktisch erwiesen und 
manch warnendes Wort von ihnen gesprochen wurde, das sich durch 
den Verlauf der Ereignisse als richtig bewährt hat. Und so werden 
sie, wenn ihre Tage gezählt sein sollten, und fechszig Jahre ist ja 
schon ein hohes Alter, wenigstens nicht auf ein ganz verfehltes 
Leben zurücksehen können. N. A. 

Li terar isch-prakt ische Bürger-Verbindung.  
Jahresbericht pi« R868, 

abgestattet auf der Jahres-Versammlung am 12. December 1868 
von  dem derze i t i gen  Sek re tä r ,  Consu len t  Ka r l  Hedens t röm.  

Meine Herren! Es begann dieses Jahr unserer Gesellschaft 
mit einem Ereignisse, lang erwünscht und erarbeitet von uns, für 
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unsere ganze Stadt hoffentlich von großer und segensreicher Bedeu
tung: ich meine die uns im Januar d. I. bekannt gegebene Bestäti
gung der Statuten des Zwangs^Arbeitshauses für Riga. 

Sie wissen, daß diese schon früher bei uns verhandelte Frage 
zu Anfang des Jahres 1865 von unserem Ehrenmitgliede Herrn 
Lehrer Herweg auf's neue angeregt ward, daß im Sommer dessel
ben Jahres 2 Glieder unserer Gesellschaft, Herr Herweg und unser 
jetziger Herr Direetor, zur eingehenden Kenntnißnahme von dem 
derzeitigen Zustande dieser Frage und insbesondere der Einrichtung 
der bereits bestehenden Arbeitshäuser in Deutschland, dorthin ent
sandt wurden, daß auf Grund der Berichte dieser Herren unsere 
Gesellschaft zur Errichtung eines Zwangs-Arbeitshauses in Riga zu 
schreiten beschloß, eine Subscription zu diesem Zwecke veranstaltete, 
die fast 20,000 Nbl. ergab, die Statuten der Anstalt ausarbeitete 
und im Frühlinge 1866 zur Bestätigung vorstellte, zu gleicher Zeit 
ein Grundstück sammt entsprechenden Gebäuden für das künftige 
Arbeitshaus erwarb und die erforderlichen Schritte bei den Ständen 
unserer Stadt that, damit die Existenz dieses Unternehmens ge
sichert werde. 

Alles nahm erfreulichen Fortgang: die Stadt erklärte sich zur 
Uebernahme des Arbeitshauses als ihrer Anstalt bereit, die Stände 
bewilligten demgemäß die erforderlichen Unterhaltsmittel, — nur 
die Bestätigung der Statuten blieb, trotz mehrfacher Gesuche und Ver
wendungen, immer noch aus, und schon glaubten manche, dieserhalb 
ernstlich an der Verwirklichung dieses Unternehmens zweifeln zu 
müssen, — da zerstörte die Bestätigung der Statuten diese Zweifel, 
und eifrig und rasch ward an die Herrichtung der Anstalt gegangen. 

Die Verwaltung derselben constituirte sich im Februar d. I., 
die zur Bausumme noch fehlenden 11,000 Rbl. wurden von den 
Ständen der Stadt aus dem Armenfond leihweise hergegeben, der 
Bau begann, im Juni d. I. ward das Richtfest gefeiert, der Bau 
ist jetzt vollendet, die innere Einrichtung beschafft, die Anstaltsbeam
ten sind erwählt und in den ersten Tagen des kommenden Jahres 
soll die Anstalt ihre Thätigkeit zum Wohle unserer Stadt beginnen. 

Ich glaube wohl, meine Herren, unsere Gesellschaft kann mit 
einem gewissen Stolze auf dieses Arbeitshaus sehen, denn sie hat 
mit ihrer ganzen Kraft Jahre lang daran gearbeitet und sieht ihre 
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Arbeit mit Erfolg gekrönt. — Nicht als ob wir allein das Ver
dienst daran haben, nein ohne die Beihülfe der Einwohnerschaft 
Riga's, die 20,000 Rbl. zu diesem Unternehmen uns hergab und 
ohne die Stände unserer Stadt, welche die Anstalt zu der ihren 
machten und die bedeutenden Unterhaltsmittel derselben bewilligten, 
ohne das wäre das, was jetzt da ist, nicht erstanden. Doch was 
wir nach Maßgabe unserer Kräfte, und Mittel thun konnten, ist 
unsererseits geschehen, — was wir angeregt und gewollt, es ist mit 
Hülfe anderer jetzt erreicht, — und die Worte, die ich Ihnen von 
dieser Stelle heute vor zwei Jahren zugerufen, auch heute dürfen 
wir mit Freude und Stolz sie aussprechen, die Worte nämlich: hat 
auch unsere unmittelbare Beziehung zum Arbeitshause aufgehört, die 
3 von der B.-V. gewählten Glieder der Administration des Ar
beitshauses werden das Bewußtsein dauernd lebendig erhalten, daß 
es unsere freie gemeinnützige Gesellschaft gewesen, die diese wahr
haft eommunale Anstalt in's Leben gerufen. 

Dieser freudige, jahrelange Arbeit reichlich lohnende Beginn 
unseres jetzt verflossenen Gesellschaflsjahres, er gab uns die Lust, 
auch muthig in der Weiterführung eines andern schwierigen Unter
nehmens vorzugehen: fast auf jeder unserer Versammlungen im Laufe 
d ieses  Jah res  ward  über  den  Fo r tgang  des  geme innü tz igen  Bau
unternehmens der B.-V. verhandelt, dessen Administration sich 
eben erst zu Ende des vergangenen Jahres constituirt hatte, und 
welches jetzt so weit vorgeschritten ist, daß 2 neuerbaute Häuser 
mit zusammen 32 Wohnungen fertig dastehen und nur der Miether 
harren. — Ja sie harren der Miether, denn noch ist keine Wohnung 
vermiethet. Die Voraussetzung, oder auch nur der Wunsch der Ad
ministration und unserer Gesellschaft, die Wohnuugen sofort nach 
ihrer Vollendung vermiethet zu sehen, dieser Wunsch ist somit nicht 
in Erfüllung gegangen, und manchen mag es schon bedünken, daß 
diesem Unternehmen, ermöglicht durch seltene Freigebigkeit, unter
nommen im rein gemeinnützigen Interesse, fortgeführt mit Aufwand 
von viel Mühe und Arbeit, — daß diesem Unternehmen der Erfolg 
den Lohn der Freigebigkeit und Arbeit nicht reichen werden. Doch 
dieses Urtheil wäre vorzeitig, denn wie fast überall das Neue nur 
müh- und langsam sich freie Bahn erringt, so auch hier, wo es 
sich unmittelbar an die niedern Volksschichten wendet, wo Scheu 
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und Mißtrauen gegen alles Neue mehr als irgendwo zu Hause ist. 
Können wir also auch nicht auf einen günstigen Erfolg schon hin
weisen, einen Mißerfolg anzunehmen sind wir noch weniger berech
tigt, — darum wollen wir in dem Bewußtsein, nach dem Maße 
unserer Einsicht und Kraft das Beste gewollt und Alles gethan zu 
haben, getrost der Zukunft vertrauen und deren Ausspruch erwarten. 

(Fortsetzung folgt). 

T h e a t e r .  

Der letzte Monat des alten Jahres in unserm Kunsttempel 
hatte einen wesentlich andern Charakter, als seine Brüder. Von 
Neuigkeiten haben wir das hübsche Kinderballet: „Hans Däumling 
und seine Abenteuer", von Kathi Lanner, welches 8 Mal gegeben 
wurde, und: „Wer ist sie?", Schausp. von Charl. Birch-Pfeiffer, zu nen
nen. Nen einstudirt sahen wir in der Oper: „Aschenbrödel", (3 Mal), 
„Lucrezia Borgia", „Die Zauberflöte"; im Vaudeville: „Wer ißt 
mit?", (2 Mal), „Guten Morgen, Herr Fischer!", (2 Mal), 
„Hans und Hanne", (2 Mal), „Sachsen in Preußen"; im Drama: 
„Das Wintermärchen", (2 Mal); im Lustspiel: „Hohe Gäste." Bene
f i ze  fanden  s ta t t  f ü r  H rn .  F rey  (Win te rmärchen) ,  H rn .  K ren  
(Aschenbrödel), Frl. Lanner (Däumling) und für den Pensionsfonds 
(Wer ist sie?). Am 14. und 18. Decbr. debütirten die neue Altistin, 
Fräul. Darly, als Acuzena und Orsino mit Beifall, am 22. und 
25. Herr Zink ernagel, als Mar und Raoul. Das Abon
nement war an N Abenden aufgehoben. Geschlossen blieb die Bühne 
einmal. Am 3t. fand die übliche Redoute statt. Wiederholungen 
sahen wir fünfunddreißig. Am meisten volle Häuser brachten ,,Die 
Asrikanerin" und „Hans Däumling." —r — 

Hm Tages-Chronik. 
Von den rcsp. Gilden sind erwählt und von Einem Wohledlen 

Rathe dieser Stadt bestätigt worden: 1) als Administratoren des 
Armenfonds: Aeltester gr. G. R. Stauwe, Bürger gr. G. I. Gö-
bel; 2) als Administratoren der Diseonto-Casse: Aelt. gr. G. N. 
Stauwe, die Bürg. gr. G. Th. Kerkovius, P. Starr, und 
A. Freyberg und Karl Ments als Suppleanten; 3) als Admi
nistratoren der Sparkasse: Bürg. gr. G. N. Kriegs mann, Aelt. 
kl. G. A. Arends, in Stelle des Aelt. Andreas, und Aelt. kl. 
G. I. Steg mann, als Stellvertreter; 4) als Mitglieder des Ar-
men-Directorii: Bürg. gr. G. Jegor Fed. Bitschkow, an Stelle 
des  ausge t re tenen  Schewe lkow,  Ae l t .  k l .  G .  R .  Z inse r l i ng ,  an  
Stelle des Aelt. Schröder, I. F. Lambert, als Suppleant, sowie 
d ie  Bü rg .  k l .  G .  I .  G.  Wandeberg ,  C .  F .  Schmid t ,  W.  Dohn  -
berg, an Stelle der Bürger Spohr, Schmidt u. Wandeberg, und 
die Bürg. kl. G. I. Kalkbrenner, H. Wietzen Hausen und G. 
Ostwald als Suppleanten; 5) als Beisitzer der Quartier-Verwal-
tung :  Bü rg .  g r .  G .  I .  Freybusch ,  d ie  Bü rg .  k l .  G .  F .  E .  Kunde ,  
in Stelle des Dockmanns Heede, E. Sommer, in Stelle von G. 



— 5 — 

Müller, u. W. A. Wengel u. A. G. I. Müntzenberger als Sup
pleanten; 6) als Administrator der Handlungs-Kasse: Aelt. gr. G. 
A. Jansen; 7) als Beisitzer des extraordinären Kassa-Collegii: 
Aelt. gr. G. W. Hartmann; 8) als Mitglied der Administration 
zur Verwaltung der städtischen Gemälde-Gallerie: Dockmann gr. G. 
Herm. Müller; 9) als Delegirte zur Nedaction des Budgets: 
d ie  Ae l t .  k l .  G .  I .  F .  Lamber t ,  C .  P fe i f f e r  und  N .  Z inse r 
ling; und 10) zur Entgegennahme der Abfindungsgelder für den 
Klingbeutel und Stehen mit der Schaale in der St. Petri-Kirche im 
Jahre  1869 :  Ae l t .  g r .  G .  Ferd .  K ra f t .  

L i t e r a r i s c h e s .  
Wir haben hier noch zweier literarischen Erscheinungen Er

wähnung zu thun, durch welche in jüngster Zeit unsere heimathliche 
Literatur bereichert worden ist. Die eine derselben: 

I^elirbueli der Aesammtea ̂ tiarwaeie und itirer Hiltsvvissen-
seka t ' t en  Lü l -  ^po tkske r  und  . ^e i ^ te ,  von  Dr .  Oasse l -
mann (in 8t. ̂ etei-sIzurA) und Oarl l^rsder^in^ (^po-
tkeker in I^iZa). Erster I'Iieil. Urste ^.dtlieiluu^. l^iZn. 
VerlaZ von ^mmel's Lue^liandlunA 1869. 390 8. 8. 

hat bereits in der in Berlin erscheinenden „Pharmaceutischen Presse" 
1868 Nr. 51 eine höchst anerkennende Beurtheilung gefunden; aus 
der andern: 
8tatistise1i6s Material sur LsleuektunA der livländisvlien 

kausrvei-liältnisse, von !?. v. ^sunZ-8tiI1inA, 8eeretär 
des livl. statistischen (üomite's. 8t. ?etei sd. Lnekdr-nelLerei 
der Kaiserl. Akademie 6er ^Vissensekaftvn. 130 8. 8., 

haben unsere inländischen Tagesblätter bereits mehrfach ausführliche 
Mitteilungen zur Orientirung unserer bäuerlichen Verhältnisse ge
bracht und damit schon einen Beweis für ihre Bedeutsamkeit geliefert. 

Termine. 10. Jan.: Amtsversammlung der Müllermeister, St. Johan
nisgilde, 10 Uhr; — Eröffnung des Testaments des 0r. L. v. Oftrowsky, beim 
Hofgericht; — 10. u. 14.: Torge wegen Lieferungen von Materialien u. f. w. 
für die Festungsartillerie in Riga und Dünamünde bei der Verwaltung des 
Artilleriechefs des Rig. Militärbezirks, 12 Uhr; — 11.: Ablauftermin des vom 
Waisengericht erlassenen Proclamas in Nachlaßsachen von W. K. Teleschnikow 
nnd von A. F. Sproge; — 15.: Torg wegen Strohlieferung beim Ordnungs
gericht, 12 Uhr; — General-Versammlung der Aktionäre der Niga-Mitauer 
Eisenbahn. Bahnhof, 5 Uhr; — Eröffnung des Paulsmarktes an der Ecke der 
Nikolaistr. und des Thronsolger-Boulevards; — 16.: Ablauftermin des vom 
Vogteigericht erlassenen Proclamas in Eoncurssachen von I. F. Stamm. 

Aus den Kirchengemeinden. 
Getaufte. Pet r i -K i r che :  Henr ie t te  Lou ise  O t t i l i e  Le ise .  

Ella Karol. Juliane Zietemann. Joh. Alma Bischoff. Karl Paul 
Andr. Berger. Emil Andreas Butzlaff. Clara Elisabeth Seewald. 
Emilie Jacyna. Friedr. Gustav Richard Kuhls. Eugen Alerander 
Stern. Amalie Katharine Emma Pantel. Karoline Marie Holtz-
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meyer. Ottilie Juliane Adeline Franz. Ebba Marie Hernmarck. 
Theodor Hermann Stephan v. Stein. Elisabeth Mathilde Emilie 
Grünberg .  W i lhe lm Kar l  Johann  Mar t i n  Ke l l e r .  — Dom-K. :  
Karl Emil Orlowsky. Gustav Adolph Zillatus. Wilhelmine 
Juliane Nadau. Auguste Amalie Herzberg. Dorothea Elisabeth 
Nutschewit). Ida Josephine Paul. Ewert. Heinr. Alphons Kamien. 
Fr iede r i ke  E l i sab .  Nordmann .  Mary  Agnes  Hansen .  — Jesus -
K.: Friedr. Otto Nud. Donath. Wilhelmine Aler. Emil Joseph 
Ludwig Fröhberger. Alide Aug. Kootzer. Joh. Emilie Eharl. Seiler. 
Alfred Ernst Virck. Ed. Neinhold Dav. Monsohn. Otto Friedr. 
Joh. Niemann. Heinr. Lewitzky. Krisch Ohsoling. Andrej Adam 
Lahzis. Minna Marie Ohsol. David Jakob Müller. Eva Kath. 
Dorothea Kalning. Auguste Reinbach. Friedrich Wilhelm Nagel. 
Leonhard Ferd. Drewing. Karl Martin Dampert. Anna Louise 
Henkel. Louise Julie Kapper. Auguste Wilh. Weißmann. Kath. 
Margarethe Schilling. Adolph Theodor Müller. Sybilla Wilh. 
Wilde. Zwillinge Jacob und Christian Grehn. Leonhard Kruh-
ming. David Johann Friedr. Neumann. Johann Padser. Edm. 
Wilh. Kalning. Anna Louise Skarring. Martin Brehke. Sophie 
Marie Borck. Emma Natalie Friederike Ohsoling. Krisch Mittel 
Sadaik. Wilhelmine Krischjahn. Olga Emma Friederike Kalning. 
— Re fo rm.  K . :  B runo  Erns t  B räuer .  

Aufgeboten. Pet r i -  und  Dom-K . :  Kass i re r  de r  Ab the i 
lung der Reichsbank in Nischnei-Nowgorod Nikolai Keller mit 
Emilie Wilh. Mecketh. Eisenbahnbeamter Karl Louis Ernst Bressem 
mit Marie Emmel. Seeberg. Handl.-Commis Georg Esser mit Wilh. 
Therese  Ju l i e  K lee .  T i sch le rgese l l  Johann  Hermannssohn  m i t  Lo t te  
Suhkur. — Jesus-K.: Eiseubahnbeamter Johann Friedrich Wil
helm Wieck mit Emilie Joh. Wilh. Schmidt aus Stockmannshof. 
Tapezirer Christian Feldmann mit Anna Schwalbe. Feilenhauer 
Wilhelm Conrad Leeping mit Ilse Wungis. Telegraphenbeamter 
Gottlob Wiesenberg mit Marie Antonie Harffer. Böttchergesell Mar
tin Obritzky mit Lihse Paegle. Beurl. Unteroffizier Johann Karl 
Schlummer mit Dahrte Schening. Arbeiter Mittel Goldberg mit 
Marie Wilh. Elis. Gottliebe Holst. 

Begraben. Dom-K. :  Anne t te  Lou ise  K röger ,  40  I .  Kar l  
Gustav Blank, 9 M. Schneidermeister Christoph Joh. Wieckmann, 
im 5)4. I. Emma Athelwine Ennöhr, 9 M. — Jesus-K.: Stein-
Hauermeistersfrau Karol. Louise Dor. Hannemann, geb. Hahn, 46 I. 
— Auf  dem F re ibeg rabn iß  in  der  Moskauer  Vors tad t  wurden  
vom 24. December bis zum 7. Januar 34 Leichen begraben. 

Im Auftrage der literarisch-praktischen Vürgerverbinduug herausgegeben 
von N. As muß, als verantwortlichem Redacteur. 

Von der Censur erlaubt. Riga, den 9. Januar 1869. 

Druck von W. F. Hacker in Riga. 

(Hierzu Reilos Kr. 1.) 



Beilage zu 1 der Rig. Stadtbl. vom 9. Januar 1869. 

Handels- und Schifffahrtsnachrichten Nr. 1. 

Bestand der Kauffahrteifahrzeuge des Rigaschen Hafens ult. 1868. 
a. Segelschiffe. 

Rheder oder Corresp. ^ Bauart. ^ Schiffsname. Schiffer. 
Zoll-

Last.*) 

G.W. Schröder U.Co. i Bark August A. W. Bruhns 219 
2 dito Düna G. Kalling 173 
3 dito Elisa C. Zcsin 189 
8 dito Windau H I. Pyndt 129 

15 dito Ljubinka C. Schmidt 20 t 
63 dito Georg Wilhelm N. Rose 142 
78 dito Riga E. Penzelius 223 
79 dito Die Matrone N. Laurentz 20k 

106 dito Anna F. Minuth 138 
6 Schn.-Bk. Medea L. Zughaus 105 

12 dito Riga-Packet I. Grell 97 
107 dito Mühlgraben I. Schultz 140 

40 Brigg Gepser C. Johansen 104 
70 dito Adeline 141» 
92 dito Charlotte P. Johannsen 86 
95 dito Urho C. Graver 92 
99 dito Catharina Regina F. Wulf 110z 
71 Schoner Karl Th. Remmersen 99 
94 dito Victoria S. Scholtz 77 

19 Schiffe mit 2671^ Z.-L. 

Westberg u. Comp. 23 Bark Neutral I. Hildebrandt 193 Westberg u. Comp. 
25 dito Au-Revoir E. Langbein 174» 

102 dito Lueinde A. Kleberg 165 
108 dito Bravo A. F. Pagelsen 154 

24 Schn.-Bk. Od I. Bode 117 
81 dito Bonjour F. Groth 83 

100 dito Louise O. Bauer 118 
105 dito Helene H. D. Krakauschke 122 
21 Brigg Da Capo I. Düfing 130 
22 Schoner Presto I. G. Bengion 88 

11 Schiffe mit 1416 Z.-L. 
36 Zmast.Sch. Georg I. N. Renaud 102 

11 Schiffe mit 1416 Z.-L. 
Zmast.Sch. Georg I. N. Renaud 

Wittkowski Querfeldt 
u. Co 41 Bark Kaswu N. Voorendyk 198» 

101 dito Drei Schwestern M. Schultz 126 
104 Schn.°Bk. Ida E. G. Bientz 138 

4 Schiffe mit 530 Z.-L. 
16 Schoner Karl Christoph W. Zwilling 68 

4 Schiffe mit 530 Z.-L. 
Karl Christoph W. Zwilling 

Wöhrmann u. Sohn 30 Schiff Anna u. Olga I. Guttmannshausen 181 
29 Bark Paul H. Krakauschke 165 
82 Brigg Mühlenhof N. Penschau 115 

3 Schiffe mit 461 Z.-L. 
Brigg 

Th. Pychlau .... 27 Schiff Lina G. W. Schröder 257 Th. Pychlau .... 
93 Bark Theodor T. Martens 177 

2 Schiffe mit 434 Z.-L. > 

In Folge der im vorigen Jahre neu eingeführten Vermessungsmethode 
ist der Zoll-Lastengehalt der Schiffe durchschnittlich um e. W Proc. kleiner ge
worden. Die mit » bezeichneten Zahlangaben beziehen sich noch auf die früher 
gebräuchlich gewesene Vermessungsmethode. 
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Rheder oder Corresp. 
Flag. 
Nr. Bauart. Name. Schiffer. 

Zoll-
Lasten. 

C. H. v. Radecki . 

3 Schiffe mit 375 Z.-L. 
A.G. Sengbusch U.C 

4 Schiffe mit 196 Z.-L. 

M. Kurfit U.T. Päsch 

2 Schiffe mit 194 Z.-L. 

G. G. Weidner. . 
Fenger u. Co. . . . 
Th. Renny u. Co.. 
C. Schmidt u. Co. 
Gebr. Beckmann. . 
F .  S c h w a l b e . . . .  
Helmflng u. Grimm 
W. Ruetz u. Co. . 
M. Grewe 
P .  J o h a n s e n . . . .  
S. Schultz 
I. Scheffel 
12 Schiffe mit 1043 Z.-L. 

68 
32 
34 

103 
46 
38 
60 

20 
37 

88 
42 
44 
14 

4 
3 

97 
56 
43 
35 

7 
9 

Bark 
Schn.-Bk. 
Schoner 

Brigg 
Schoner 

dito 
Galliot 

3mast.Sch. 
Schoner 

Bark 
Brigg 

dito 
dito 
dito 

3m.Schon. 
Schoner 

dito 
dito 
dito 
dito 

Schlup 

Golgatha 
Gethsemane 
Bethlehem 

Anna 
Anna 

Der kleine Oscar 
Skandinav. Packet 

Maria u. AnTia 
Kath. Juliane 

Bullenhof 
Louise u. Charlotte 

Lapwing 
Porto Packet 
John u. Ann 
Rinnuschen 
Der Mohr 
Franziska 

Martin u. Marie 
Zwillinge 

Maria 
Georg Friedrick 

G. Matzkait 
E. G Kalling 

U. Janson 

N. Thoruth 
F. H. Kuß 

C. Scheffler 
A. Barthes 

I. Ferle 
I. Matzkewitz 

C. Weidner 
A. Kisling 

F. Saß 
C. Scheffler 
A. Beckmann 

H. Noack 
B. Lemcke 

C. Kopfstahl 
M. Grewe 

P. Johansen 
vacant 

I. Scheffel 

206 
110 
59 

99» 
38 
32 
27 

112 
82» 

158 
91 
95 

112 
107 

97 
83 
41 
78 
76 
67s 
38 

Summa S c h i f f e . . . .  
Barken. . . . 
Schoner-Barken 
Briggs . . . 
3mastige Schoner 
Schoner . . . 
Schlup . . . 
Galliot . . . 

mit Zoll-Lasten 438 
„ „ 3336 

1030 
1282z 

311 
„ „ 888 
„ „ 38 
,« -» 27 

gegen 
mehr 

»It. 1867 
60 Segelschiffe 
58 

mit Zoll-Lasten 7350z 

2 Segelschiffe. 
b .  D a m p f s c h i f f e .  

Rheder oder Corresp. 
Signal-
Buchst. Namen. Schiffer. 

Pferde
kraft. Lasten. 

Rig.Dampfschifffahrt-
Gesellschaft 

5 Dampfer mit 753 Pfl. 
und 809 Z.-L. 

Gebrüder Kamarin 
C. Jaacks mit Mehren 

Rig. Börsen-Comits 

G.W.Schröder u.Co. 

Wöhrmann u.Sohn 

kl 

8 
-s 

I> 
II 

1) Seeschiffe. 
Admiral 
Leander 

Alexander II 
Riga 
Düna 

Nicolinka 
Nadeshda 

H. Cßmann 
H. Beck 

I. Johannson 
B. Lindholm 

W. Schiemann 
C. Günther 

2) Bugsir- und Flußdampfer. 
Hermes 
Sophia 
Undine 
Ranger 

Wöhrmann 
Johann Christoph 

F. Buchholz 
I. Butowitz 

P. Bethke 
A. Schimmelpfennig 
I. G.Haffelbaum 

M. Kickert 

240 264» 
200 I I I  
153 102 
80 100 
80 232 

60 73 
55 67 

75 12^ 
50 12 
80 20 
52 20 
70 59 
36 14 
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Rheder oder Corresp. Signal-
Buchst. Namen. Schiffer. 

Pferde
kraft. Lasten. 

G. G. Wcidner . . Adler I. Jürgensen 50 41 
15 Vigilant F. Osterhoff 50 15 
I. Omnibus F. Ohselin.i 25 5 

Helmsing u. Grimm (Z Napoleon III. vacant 75 sz 
Th. Weckwarth . . Ii Garibaldi Th. Weckwarth 36 20 
A- Vajen Communication 

No. 1, 2, 3. 
Rapid 

G. Holstein 
ä 12 Pfk. u. 3 L. 

40 38 
9 

Communication 
No. 1, 2, 3. 

Rapid 

G. Holstein 
ä 12 Pfk. u. 3 L. 36 

38 
9 

Th. Pychlau .... X 

Communication 
No. 1, 2, 3. 

Rapid B' Wulf 55 28 
Th. Renny u. Co. k Vorwärts H. Meyer 50 25 
W. Ruetz u. Co. . . 6 Unity P. Bethke 45 2t 
Jacobs u. Co.. . . V Delphin Kallning 36 5 
D. Helb 0 Präcise D. Helb 12 19 

Summa 7 Seedampfer mit 868Pfkr. u. 949 Lasten 
20 Flußdampfer mit 873 u. 366 „ 

gegen ult. 1867 
27 Dampfschiffe mit 1741 „ 
24 ,, „ 1556 ,, 

u. 315 

mehr 3 Dampfschiffe und 185 Pferdekraft. 
Demnach zählte die Rigasche Rhederei ult. 1868: 

Segelschiffe . . 60 mit 7350^ Z.-L. durchschn. 122z Z.-L-
Dampfschiffe . . 27 „ 1315 „ „ 48z „ 
Zus. Schiffe . . 87 mit 8665z Z.-L., durchschn. 100 Z.-L. 
gegen ult. 4867 . 82 

mithin mehr 5 Schiffe. 
Im Jahre 1868 wurden für die Rigasche Rhederei neu erworben: 

4 Schiffe durch Neubau am Platze: 
Bark: „Bravo" 154 Z.-L. 
Schoner-Bark: „Mühlgraben" 140 „ 
Brigq: „John und Ann" 107 „ 
3mast. Schoner: „Rinnuschn" 97 „ 

498 Z.-L. 
5 Schiffe durch Ankauf-

Segelschiffe: „Porto-Packet" 112, „Zufall" 28, 140 
Dampfer: „Düna" 232, „Sophia" 12, „Rapid" 28, 272 

412 
910 Z.-L. 

Dagegen schieden aus: 
Brigg „Boreas" 125 (gestrandet), Schoner: 
„Otto" 56 (übersegelt), „Zufall" 28 (gestran
det), und „Alma" 72 (verkauft) 281 „ 

9 Schiffe. 

4 Schiffe und zwar: 

5 Schiffe Zuwachs und 629 Z.-L. 
I m  W i n t e r l a g e r  v e r b l i e b e n  u l t i m o  1 8 6 8  i m  R i g a s c h e n  H a f e n  3 4  S c h i f f e ,  

sämmtlich russischer Flagge und zwar: 
1 )  i m  W i n t e r h a f e n :  d i e  D a m p f e r :  A d m i r a l ,  A l e x a n d e r  I I I . ,  D ü n a ,  

Leander, Nicolinka und Dagmar; 3mast. Schoner Maria; die Briggs: 
Adeline und Mühlenhof; die Schoner: Anna, Kleine Oscar, Skandi
navien Packet, Der Mohr, Wiborg, Lebed, Marcus, Otava, Amfion, 
Victoria, St. Fedor, Juno und St. Johannes; 

2 )  b e i  D ü n a m ü n d e  a u f  G r u n d :  S c h l u p  L e o ;  
3 )  b e i  d e r  w e i ß e n  K i r c h e :  S c h o n e r  K a t h a r i n a  J u l i a n a ;  
4 )  i m  M ü h l g r a b e n :  d i e  S c h o n e r :  M a r t i n  u n d  M a r i a ,  M a r i a ,  T o t u s ,  

Nicolai, Lina, Malwine Sophia; 
5 )  i m  D u r c h b r u c h :  C a t h a r i n a ,  J o h a n n e s ,  G e r a s s i m ,  G e o r g  F r i e d r i k .  
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S e e z e i c h e n .  

Das hydrographische Departement des Marine-Ministeriums 
bringt zur Kenntniß der Seefahrer: daß in dem finnischen Meer
busen der auf der Nordspitze des Jnselchens Gustavswärn, bei der 
Einfahrt nach Hangöud von der Seeseite erbaute Hafenleuchtthurm 
am 29. Oetober 4868 zum ersten Mal erleuchtet worden ist und die 
Erleuchtung in jedem Jahre vom 4. August bis zum 1. Mai wäh
ren wird. Der Beleuchtungsapparat ist ein dioptrischer, in einer 
auf einem eisernen Pfosten aufgestellten eisernen Laterne. Die nörd
liche Breite ist 58" 48' 40" und die östliche Länge 22" 57' 48" 
von Greenwich. Das Feuer des Leuchtthurms ist beständig und er
leuchtet die Einfahrt auf der Rhede mit rothem Feuer von SO. 
38" 20' über O. und N. bis NW. 27" 40' und den Ankergrund 
mit weißem Feuer von NW. 27" 40' bis NW. 80" 40' nach wah
rem Kompaß. Der Beleuchtungswinkel des rothen Feuers beträgt 
169" 20', der des weißen 53". Von der See auf die Rhede 
steuernde Schiffe haben sich daher innerhalb der Grenzen des rothen 
Feuers zu halten, bis sie an die Grenze des weißen Feuers gelangt 
sind, wo sie vor Anker gehen können. Ueber dem Meeresspiegel 
40 Fuß stehend, ist der Leuchtthurm bei klarem Wetter auf 7 ita
lienische Meilen sichtbar. 

Ve rm isch tes .  
Ge t re idee in fuh r .  Durch  e inen  A l l e rhöchs ten  Be feh l  vom 

15. Nov. 1868 ist vom 1. Januar bis zum Schlüsse der Naviga
tion 1869 die zollfreie Einfuhr von Mehl jeder Art, (mit Ausnahme 
von Reis), so wie von Grütze und Butter aus dem Auslande in 
die Häfen der Gouvernements Liv-, Est- und Kurland gestattet 
worden. (Rig. Ztg.) 

Consu la te .  Das  Erequa tu r  ha t  e rha l ten :  de r  Lega t ions ra th  
Baron Ernst v. Brenner-Felsach als österreichischer General-
Eonsul in Warschau. 

R igae r  Sch i f f f ah r t  im  Jah re  1868 .  Angekommen s ind  
im Laufe des Jahres aus ausländischen Häfen 1678 Segel- und 
103 Dampfschiffe, aus russischen Häfen 65 Segel- und 192 Dampf
schiffe. im Ganzen 2038 Schiffe. Nach ihrer Nationalität waren 

- die aus ausländischen Häfen angekommenen Schiffe: 637 Nord
deutsche, 386 Engländer, 207 Holländer, 169 Norweger, 145 Dä
nen, 115 Russen, 76 Franzosen, 41 Schweden, 4 Belgier, 1 Por
tugiese. Von denselben waren beladen: 214 mit Stückgütern, 195 
mit Salz, 122 mit Häringen, 48 mit Getreide und Kartoffeln, 73 
mit Bahneisen, 243 mit Steinkohlen, 83 mit Dachpfannen und Mauer
steinen, 803 mit Ballast. (Rig. Ztg.) 

Verantwortlicher Redacteur: N. Asmuß. 
— 

Von der Censur erlaubt. Riga, am 9. Januar 1869. 

Druck von W. F. Hacker in Riga. 



Rigasche 

S t a d t b l ä t t e r .  
IV" 2. Donnerstag den 16. Januar. 1869. 
Wöchentl. 1 mal. — Preis in Riga jähr!. 2 Rbl.; pr. Post 2 Rbl. 50 Kop. 

Li terar isch-prakt ische Bürger-Verbindung.  
Jahresbericht z»»« R8V8, 

abgestattet auf der Jahres-Versammlung am 12. December 1868 
von  dem derze i t i gen  Sek re tä r ,  Consu len t  Ka r l  Hedens t röm.  

(Fortsetzung.) 

Ein weiterer Gegenstand unserer Verhandlungen in diesem 
Jahre war das Sprost'sche Dienstboten-Asyl sammt Unter
stützungskasse und Büreau und deren Verwirklichung. Im Früh
linge und resp. Sommer dieses Jahres bestätigte der Rath die 
Statuten und ward die Verwaltung constituirt. Diese befand jedoch 
bei genauerer Beprüfung, daß die Mittel der Anstalt zur Inangriff
nahme aller der Unternehmungen, wie das Statut sie als möglich 
vorausgesetzt, nicht genügen, und beantragte demgemäß eine Ein
schränkung ihrer Thätigkeit für's erste auf die Eröffnung eines 
Asyls für weibliche Dienstboten in einem gemietheten Lokal und 
anfänglich in ganz kleinem Maßstabe. Diesem Antrage mußte die 
B.-V. beistimmen. Darauf sind denn die nöthigen Vorbereitungen 
zur Einrichtung der Anstalt und zwar die Maßnahmen derart ge
troffen worden, daß im Frühlinge des kommenden Jahres das Asyl 
wird eröffnet werden. 

So hat uns dieses Jahr denn dazu gebracht, daß von uns an 
die große Frage der Fürsorge für die Dienstboten, wenn auch in 
bescheidenem Anfange, so doch praktisch geschritten worden, und glau
ben wir, gerade bei einem allmäligen Vorschreiten auf diesem Ge
biete, der großen Schwierigkeiten auf demselben um so sicherer 
und nachhaltiger, wenn auch langsam Herr werden zu können. 

Dagegen haben wir ein anderes von uns bereits vor mehren 
Jahren angeregtes Unternehmen in diesem Jahre wenigstens 
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für längere Zeit und ohne bestimmte Aussicht auf ein baldiges 
Wiederau fe rs tehen  zu  Grabe  t ragen  müssen :  das  Or .  Schwar tz ' sche  
Kinderhospital, bestimmt armen kranken Kindern unentgeltich 
Hülfe zu leisten und das Andenken eines um das Gemeinwohl un
serer Stadt insbesondere auch auf dem ärztlichen Gebiete hochver
d ien ten  Mannes  b le ibend  lebend ig  zu  e rha l ten ,  — es  mußte  von  
der Gründung eines solchen Hospitals abgesehen werden, da die 
zur selbständigen Begründung desselbenbenöthigten sehr bedeutenden 
Geldmittel nach dem Berichte der Kommission trotz vielfacher Be
mühungen nicht zu beschaffen waren, auch der Versuch, durch Ueber-
gabe des dazu bereits gesammelten Fonds an das Armendirectorium 
wenigstens innerhalb des Stadt-Krankenhauses ein solches Hospital 
als selbstständige Abtheilung zu gründen, daran gescheitert war, daß 
die Verwaltung dieses Fonds die Hergabe desselben zu diesem Zwecke 
ablehnte. Ist unsere Arbeit in dieser Hinsicht also für's erste auch 
ohne Erfolg geblieben, so können wir doch verhoffen, daß die Er
bauung eines neuen, allen Anforderungen entsprechenden Kranken
hauses in unserer Stadt, wie solche jetzt mit allem Ernste in Aussicht 
und Angriff genommen, — daß dieses neue Krankenhaus auch dem 
dringenden Bedürfnisse, um dessen Befriedigung wir uns leider 
vergeblich bemüht, genügende Abhilfe bereiten werde. 

Das Nichtgelingen früherer Unternehmungen, es hat uns aber 
nicht abgehalten, an's Schaffen neuer zu gehen, deren Nothwendigkeit 
wir erkannt, oder wenigstens solchen neuen Unternehmungen Bei
hülfe zu leisten. 

Die Errichtung von Volksküchen und die Gründung eines 
Vereins gegen den Bettel in Riga sind Gegenstand unserer 
letzten Verhandlungen gewesen, die ihren vorläufigen Abschluß darin 
gefunden, daß wir die Programme dieser beiden gemeinnützigen 
Unternehmungen festgestellt, die Mitadministration dieser Küchen zu 
übernehmen und zur Errichtung derselben 4000 Rbl. sei's leih- sei's 
selbst auch schenkweise herzugeben beschlossen, und die Erwirkung der 
Bestätigung des Vereins gegen den Bettel übernommen haben. 

Während wir diesem Vereine, welcher von mehreren Personen 
selbstständig angeregt worden und auch in Zukunft ganz selbstständig 
bestehen und wirken soll, nur Beihülfe zum Jnslebentreten geleistet 
haben und leisten wollen, — haben wir dagegen den Volksküchen 
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uns enger angeschlossen, indem wir die Mitadministration derselben 
übernommen und somit dieselben halbwegs zu unserer Anstalt ge
macht haben. Hiermit haben wir unsere Anstalten, denen wir im 
Jahre 4866 eine, und im Jahre 4867 gar zwei hinzugefügt, bis 
auf die Zahl von 9 vermehrt, — und verwalten zur Zeit folgende 
gemeinnützige Anstalten: 4) die Luther-Sonntagsschule, 2) die Wai
senschule, 3) die Töchterschule, 4) die Taubstummen-Anstalt, 5) 
die Commission zur Unterhaltung der Kirchhofswege, 6) das Mag
dalena-Asyl, 7) das Sprost'sche gemeinnützige Bauunternehmen, 
8) das Sprost'sche Dienstboten-Asyl und 9) die Volksküchen. 

Zur Mitbetheiligung bei der Neubegründung dieser letzten An
stalt, der Volksküchen, sah die B.-V. neben dem gemeinnützigen 
Zwecke derselben insbesondere auch deshalb sich veranlaßt, weil der 
B.-V. in früheren Jahren auf dem Wege der Subscription größere 
Summen zur Errichtung einer sog. Suppenanstalt zugeflossen, welche 
wenigstens zum Theil bei dem Eingange der Suppenanstalt wegen 
gänzlichen Mißerfolgs derselben zur Kasse der B.-V. genommen und 
noch nicht vollständig zur Unterstützung und Begründung anderer 
gemeinnütziger Anstalten wie insbesondere des Magdalenen-Asyls 
verwandt waren; daher erschien es geboten, trotz des früheren Miß
erfolges sich von einem Unternehmen nicht abzuwenden, welches an 
andern Orten in neuerer Gestaltung günstige Erfolge erzielt und 
dessen Nothwendigkeit auch für unsere Stadt zumal in der schweren 
und theuern Jetztzeit nicht geleugnet werden kann; gab man aber 
zu einem Unternehmen nicht unbedeutende Geldmittel her, so war 
es eine natürliche Folge, auch bei der Verwendung derselben und 
der Verwaltung der mit denselben zu gründenden Anstalt nicht un-
betheiligt zu bleiben. 

Wenn sonach die B.-V. der Theilnahme an der Begründung 
und Verwaltung dieser neuen Anstalt sich nicht wohl entschlagen 
konnte, so mußte sie bei anderer Gelegenheit des Mahnrufs des Hrn. 
Directors zu Anfang dieses Jahres an unsere Gesellschaft: nach der 
Anregung und Begründung so vieles Neuen in letzter Zeit durch 
unsere Gesellschaft jetzt vornehmlich deren Aufgabe in der Organi
sation und Pflege des bereits Geschaffenen zu suchen, — so mußte 
sie dieses Mahnrufs allerdings gedenken, als sie aufgefordert ward, 
die Neubegründung einer Elementarschule hier am Orte von sich 
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aus in die Hand zu nehmen. Zwar traten wir in die Berathung 
über das Bedürfuiß nach einer solchen, deren Organisation, Lehr
plan und nothwendige Unterhaltsmittel, ein und zwar an der Hand 
eines von einem ausgezeichneten Fach manne abgefaßten Gutachtens. 
Mußten wir auch dem Bezirksvereine der Unterstützungskasse, von 
welchem her diese Frage an uns herangetreten, und dem Gutachten 
darin vollkommen beistimmen, daß — wie viel auch in neuester 
Zeit hier am Orte für die Hebung des Elementarschulwesens ge
schehen sei — daß die Zahl der vorhandenen Elementarschulen zu 
der in fortwährender Zunahme begriffenen Einwohnerzahl unserer 
Stadt noch in keinem richtigen Verhältnisse stehe und daher ein Be-
dürfniß nach Gründung neuer Elementarschulen unleugbar vorhanden 
sei, — so mußten wir doch insbesondere auch mit Rücksich t auf die immer 
größer werdenden Anforderungen der von uns bereits unterhaltenen 
vier Schulen den Plan zur Gründung einer neuen Schule unserer
seits wenigsteus in so weit, als wir auch die Unterhaltsmittel zu 
dieser Schule hergeben sollten, — leider von der Hand weisen und 
konnten der Unterstützungskasse nur für den Fall, daß die Mittel für 
eine solche Schule von anderer Seite her beschafft werden könnten, 
unsere Mitwirkung anbieten. 

Das Wasser des städtischen Wasserwerks. 
Also sprechen die Schriften der weisen Meister: 

„Wasser ist die Wonne alles Lebenden; den Siechen 
„ein Arzt; den Gesunden ein guter Freund; der Ruhe 
„ein Gespiele; der Arbeit ein Genosse; :c." 

Diese Inschrift ziert in goldenen Zeichen das Maschinenhaus 
des städtischen Wasserwerks in Braunschweig, zur steten Mahnung 
Derer, die im richtigen Verständniß der Worte der „weisen Meister" 
verpflichtet sein sollen, diesen Spruch wahr zu machen. 

Und wirklich darf man den Leitern des Braunschweiger Wasser
werks die Anerkennung zollen, daß sie in Beherzigung dieser Worte 
Alles aufbieten, um den Bewohnern ihrer Stadt ein reines und ge
sundes Wasser zu liefern. 

Schon die alten Römer mußten früher diesen Spruch gekannt ha
ben, denn sie betrachteten es als die wichtigste Aufgabe zu allen Zeiten, 
bei Gründung ihrer Kolonien und Städte, die ersten Arbeiten mit 
der Anlage von Wasserleitungen und Bädern zu eröffnen. Nicht 
Berge, nicht Thäler nnd Flüsse waren ihnen Hindernisse, die groß
artigsten und kühnsten Bauwerke auszuführen, um aus weiter Ferne 
her ihren Völkern das beste Wasser zuzuleiten und, wie ältere und 
neuere Ausgrabungen beweisen, durch Bleiröhren, schon ganz wie 
jetzt, den einzelnen Häusern zuzuführen. 

Das Mittelalter ahmte hierin wenig den Römern nach und 
wenn auch hie und da die noch vorhandenen alten römischen Wasser
leitungen nothdürftig unterhalten wurden, so ließen innere und 
äußere politische Kämpfe, die allgemeine Zerfahrenheit im Kulturleben 
der Völker, sowie die Theilung der Länder, deren Herrscher sich im 
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Allgemeinen wenig um das leibliche Wohl ihrer Unlerthcmen küm
merten, — deu Gedanken an neue Unternehmungen auf dem Ge
biete der allgemeinen Wasser-Versorgung nicht aufkommen; man 
überließ es vielmehr jedem Einzelnen, sich durch Anlage von Brun
nen eines der notwendigsten Lebensbedürfnisse selbst zu beschaffen. 

Im fünfzehnten Jahrhundert aber begegnen wir schon in ein
zelnen größeren Städten neu angelegten öffentlichen Wasserleitungen, 
die in hölzernen Röhren oder in gemauerten Kanälen den Bewohnern 
Quell- oder Flußwasser unterirdisch zuführen. Immer aber waren es 
nur öffentliche Brunnen, in Straßen und auf Plätzen aufgestellt, in 
die die Leitungen mündeten und welche Tag und Nacht sprudelnd das 
nöthige Wasser lieferten. Vorzugsweise waren zu damaliger Zeit 
solche Städte zuerst mit öffentlichen Wasserleitungen versehen, welche, 
von wasserreichen Höhen umgeben, das natürliche Gefälle für den 
freien Lauf des nöthigen Wassers benutze» konnten. 

Im sechszehnten Jahrhundert zeigt sich schon mehr das Bestreben, 
auch in solchen Orten, deren Lage in der Ebene künstliche Vorrich
tungen zum Heben des Wassers nöthig machte, öffentliche Leitungen 
zu schaffen. Zu diesen Städten zählt auch Riga, das im Jahre 4663 
schon seine „Wasserkunst" anlegte, um vermittelst eines Göpelwerks 
Wasser aus der Düna zu heben und durch hölzerne Röhren in der 
innern Stadt zu vertheilen. 

Mit der Vergrößerung der Städte und Zunahme der Bevöl
kerung in der nächsten Umgebung derselben, sowie bei der fortschreiten
den Ausbreitung der Industrie, konnten und durften in unserm Jahr
hundert die alten Wasserleitungen, die ihr Wasser aus den nahen 
Flüssen schöpften, nicht mehr genügen, ja sie mußten, da die Flüsse 
durch die Gewerbe mehr und mehr veruureinigt wurdeu, — aus 
Rücksicht für die Gesundheit der Bevölkerung nicht länger bestehen 
und mußte man sich entschließen, entfernt gelegenere, an gu
tem Wasser reiche Punkte zu wählen, um von dort dasselbe nach 
den Verbrauchsorten zu leiten. Den sicheren und trefflichen Unter
suchungen der Chemie blieb es vorbehalten, die Wahl solcher Punkte 
zu erleichtern. Die hohe Entwickelung der Technik bot die vollkom
mensten Mittel, um durch zweckentsprechend construirte Dampfma
schinen nicht nur das, in Bassins und durch Gallerien gesammelte 
und geklärte Quellwasser zu heben, sondern dasselbe auch durch guß
eiserne Röhren nach den entferntesten und höchstgelegeneu Verbrauchs
punkten zu drücken. 

Gewiß hatten auch die Gründer unseres neuen Wasserwerks 
die Schrift der „weisen Meister" richtig verstanden, als im Jahre 
!863, — mithin gerade 200 Jahre nach Erbauuug der allen „Wasser
kunst", die neue Anlage ihr gesundes Wasser auf offenem Markt 
zum Erstenmale sprudeln ließ. 

Wenn auch schou bei Eröffnung des neu geschaffenen Werks 
das, aus dem Dünabett sich erhebende Kalkgebirge ziemlich reiche 
Quelleu deu Gallerien zuführte, so kounte dieser Zufluß doch nicht 
dem sich steigernden Wasserverbrauch geuügeu und, wie uns der ver
öffentlichte letzte Verwaltuugsbericht mittheilt, sind im vorigen Som-
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mer neue, mit bestem Erfolg gekrönte Anstrengungen gemacht wor
den, mehr und reichere Quellen zu erschließen 

Obschon die im December 1862 von dem Herrn Or. Kersting 
ausgeführte chemische Untersuchung der während des Baues der 
Gallerten aufgeschlossenen Quellwässer die Sicherheit gewährte, daß 
das, den Bewohnern der Stadt zuzuführende Wasser als vorzüglich 
beurtheilt werden konnte, — so lag es gewiß im wohlverstandenen 
Interesse der Verwaltung und des Publikums, nach dem erfolgten 
Aufschluß der neuen Quellen, eine abermalige Untersuchung anzu
stellen. 

Wir lassen die uns zur Benutzung freundlichst überlassene, von 
dem Chemiker Hrn. H. Schmidt im Juni v. I. ausgeführte Ana
lyse dieses Wassers in Nachstehendem folgen. 

Sie weist in 10,000 Theilen Wasser nach: 
Schwefelsaures Kali .... 0,0449. 

„ Natron . . . 0,0332. 
C h l o r n a t r i u m  . . . . . .  0 , 0 7 6 ? .  
Kohlensaures Natron .... 0,os34. 

„ Ammoniumoryd . 0,0204. 

„ Magnesia . . . 0,2075. 
„  K a l k  . . . . .  0 ,9820. 

„ Eisenorydul . . 0,039s. 

Phosphorsaurer Kalk .... 0,017s. 

Salpetersaurer Kalk .... 0,0091. 

K i e s e l s ä u r e  . . . . . . .  0,0370. 
O rgan i sche  Subs tanz  .  .  . 0,2600. 

1,8015. 

Specif. Gewicht bei 20" C. — 1,00029. 

Das Wasser der alten „Wasserkunst" enthielt nach Seezen 
(22. Mai 1852) in 10,000 Theilen: 

Schwefelsaures Kali .... 0,0547. 

Chlorkalium 0,0055. 
Chlornatrium 0,1568. 
Kohlensaures Natron .... 0,1722. 

„ Magnesia . . . 0,2607. 
„ Kalk 0,6371. 
„ Eisenorydul . . 0,v56?. 

T h o n e r d e  . . . . . . . .  0 , 0 0 5 6 .  
K i e s e l e r d e  . . . . . . . .  0 ,v866. 

Organ i sche  Subs tanz  .  .  .  0,7490. 

Ammoniak . Spuren. 
2,1859. 

Das Wasser aus der Pumpe in der großen Aleranderstraße. 
in 10,000 Theilen: ' 

Schwefelsaures Kali .... 1,039. 

Kohlensaures Kali 
Chlornatrium . . 
Kohlensaures Natron 
Kohlensaure Magnesia 

0,0579. 

1,5833. 

0,1725. 

1,1729. 



— 13 — 

Kohlensaurer Kalk ..... 2,i6gs. 
Kieselerde 0,095s. 
Eisenoryd und Thonerde . . . 0,0300. 
O rgan ische  Subs tanz  .  .  . 0,868?. 

7,1888. 

Außerdem wurden in diesem Wasser nachgewiesen, aber nicht be
stimmt: Ammoniak, Salpetersäure s1,28 in einer späteren Wasserprobe). 

Das Wasser von dem neuen Leipziger Wasserwerk, das nach 
Urtheil Sachverständiger als vorzüglich und gesund bezeichnet wird, 
enthält nach Langbein, in 10,000 Theilen: 

R ü c k s t a n d  . . . . . . . .  2,05. 
Chlor 0,12. 

Schwefelsäure 0,245. 
K a l k  . . . . . . . . .  0 , 7 5 6 .  
M a g n e s i a  . . . . . . . .  0 ,18. 

Organ ische  Subs tanz  .  .  .  0,25. 
Der Werth eines Wassers hängt von seinem Härtegrad, d. h. 

von seinem Gehalt an erdigen Salzen, ferner von seinem Gehalt 
an Gasen und organischen Substanzen ab. Was die erstere Eigen
schaft anbetrifft, so ist unser Wasser als ein mittelweiches zu be
trachten und entspricht somit seiner Benutzung zu allen technischen 
Zwecken, während es zum Trinkwasser eben durch seinen Gehalt an 
kohlensaurem Kalk, freier Kohlensäure und Luft durchaus geeignet 
ist. Der Gehalt an organischen Substanzen, welche durch den wich
tigen Proeeß der Zersetzung höchst schädlich auf den menschlichen 
Organismus wirken und daher von ganz besonderem sanitarischen 
Interesse sind, ist gering, wie sich leicht mit einer Vergleichung der 
gegebenen Analysen anderen, und namentlich des gerühmten Wassers 
aus der Pumpe auf der Aleranderstraße ersehen läßt. 

Pe t tenko fe r  beze ichne t  i n  e inem Gutach ten  a l s  Max i 
mum der organischen Stoffe, welche im Trinkwasser noch enthalten 
sein dürfen; wenn er damit auch vielleicht etwas zu hoch gegriffen 
haben sollte, so wird uns doch die Beruhigung, daß unser Wasser 
nur etwa die Hälfte dieses Maximums mit sich führt. 

Es kann somit unser Wasser dem besten und reinsten größerer 
Städte, welche ihr Wasser durch Leitungen beziehen, mindestens 
gleichgestellt und von demselben wohl mit Recht gesagt werden, daß 
es dem schönen und wahren Motto des Braunschweiger Werkes zu 
entsprechen befähigt ist. /X 

Die hiesige Dienstboten-Unterstützungskasse 
vertheilte im Jahre '1868 1033 Silber-Rbl. an 47 altersschwache 
und dienstunfähige Mitglieder zu resp. 2 und 1 Rbl. pr. Monat. 

An Jahresbeiträgen wurden von 63 annoch dienenden Mitglie
dern a 1 Rbl. pr. Jahr nebst Pöngeldern für verspätete Zahlungen 
S.-Rbl. 64. 70 Kop. eingezahlt. — Die Zahl der neu aufgenom
menen Mitglieder beschränkte sich auf 4 (im Alter von 50 bis 60 
Jahren), die an Eintrittsgeldern die Summe von S.-Nbl. 52 
erlegten. 
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Leider ist auch in diesem Jahre die Beteiligung an der Un-
terstntzungs-Kasse Seitens der hiesigen Dienstboten nur so außer
ordentlich gering gewesen und alle vielfachen, von der Administration 
an das hiesige Publikum gerichteten Aufforderungen, wo möglich 
dahin wirken zu wollen, daß noch jugendliche Dienstboten in die 
Mitgliedschaft dieser Stiftung eintreten, blieben ohne Erfolg. 

Geldbelohnungen an Dienstboten konnten der beschränkten Mittel 
wegen nicht ertheilt werden, auch lagen keine speciell dahin gehende 
Gesuche vor. 

Von 9 um Unterstützung Nachsuchenden konnten nur 5 der 
hilfsbedürftigsten eine monatliche Pension von je einem Rubel vom 
Schlüsse dieses, resp. Anfange des künftigen Jahres ab, bewilligt 
werden, — Von den übrigen 4 sollen 3 im nächsten Jahre berück
sichtigt werden. 

Das Kapital dieser Stiftung ist angelegt in zinstragenden 
Wenhpapieren, im Belaufe von . . . S.-Nbl. 22,381. 40 Kop. 

nebst anklebenden Zinsen „ 305. 48 „ 
und einem Kassa-Baar-

b e s t a n d e  . . . .  „  4 4 0 .  4 3  „  
und beträgt am 31. December 1868 . . S.-Nbl. 23,127. 31 Kop. 

Riga, den 3 t. Decbr. 1868. 
D ie  Admin i s t ra t i on .  

Hur Tages-Chronik. 
Die im Jahre 1866 publicirten Regeln für die Erhebung der 

Hundesteuer in Riga haben auf Vorstellung des Rigaschen Raths 
einige Abänderungen erlitten, in Folge deren vom 1. Januar 1869 
ab die Steuer für einen Hofes-, Ketten- und Wächterhund, sowie 
für einen Hund der Hirten für das Jahr nur 50 Kop., für alle 
übrigen Hunde für das Jahr 2 Rbl. beträgt. 

Am 17. December. starb zu ArenSburg im 78. Lebensjahr der 
d im .  Jngen ieu r -Obr i s t  und  R i t t e r  Ludw ig  O t to  v .  Buhrme is te r .  
Eine lange Reihe von Jahren hindurch Chef des hiesigen Ingenieur-
Parks, hatte er sich vor zwei Jahrzehnten auf die Jufel Oesel zu-
rückgezogeu und in seiner Heimath daselbst den zweiten und dritten 
Ehebund mit Frln. v. Saß und mit der ihn jetzt überlebenden Wittwe, 
geb .  v .  Nehren ,  gesch lossen .  M i t  se ine r  e rs ten  Ga t t i n  geb .  Ca -
sansky aus Pernau machte er in Riga ein geselliges Haus. 

Am 21. Decbr. sind für die Studirenden der Universität Dor-
pat neu zusammengestellte Vorschriften bestätigt. Nach ihnen fallen 
die unlängst bei Erlassung einer Publication der Universiiäts-Ean-
zellei namhaft gemachten Zeugnisse: a) Consirmations-Schein für 
Bekenner der Evangelischen, resp. Communion-Schein für Bekenner 
der griechisch-rechtgläubigen und römisch-katholischen Kirche; l)) be
sonderes Schulzeugniß außer dem Maturitätszeugnisse; o) besonderes 
letztjähriges Sittenzeugniß oder besondere Paß-Legitimation statt der 
allgemeinen Ligitimation bei der Immatrikulation wieder fort. 
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Dorpa t .  Un te r  den  im  Lau fe  des  vo r igen  Jah res  au f  de r  
Universität Dorpat Promovirten werden als unserer Stadt angehörig 
oder mit derselben in näherer Verbindung stehend genannt: 
der Theologie Julius Walter, (Sohn des früheren Gen.-Snp., 
Bischofs Dr. Walter) und der grad. Student der Theologie Arthur 
Du isbu rg ,  d ie  Cand ida ten  de r  Rech tsw issenscha f t  He rm.  Pön ig -
kau ,  A le r .  Radecky ,  Eugen  A l t ,  He in r .  Ko r th ,  N iko la i  v .  Pan -
der, Adolf Poorten, Carl Hillner und Iwan Meyer, die 
OD?-. ms6. Paul Friedrich Keuchel, John Stavenhagen, Emil 
Nosenberg (gegenwärtig zweiter Proseetor der Universität Dorpat) 
und Jeannöt Schein esson. die Aerzte Hermann Knieriem und 
Sam. Claasen, der Magister der Pharmaeie Georg Klatzo, die 
Prov i so ren  Jakob  Ranck ,  Ludw ig  P fe i f f e r ,  Theodor  Werne r ,  
A le r .  Schwech ,  d ie  Apo theke r -Gehü l fen  He in r .  B rand t  (P reuß .  
Unterthan), Peter Wold. Strauß, Robert Wiegan dt, Wilhelm 
August Grimm, der Oanä. der Mathematik Julius Wind er. 

N. D. Ztg. 

M i s c e l l e n. 
Die Geistlichen werden in Frankreich bald besser honorirt wer

den als die Schauspieler. So erzählt man sich, Pater Hyaeinth, 
der beliebte Kanzelredner in Notre Dame zu Paris, erhalte für jede 
Predigt 1000 Francs. Die Kirche macht dabei noch ein sehr guteS 
Geschäft, da sie mindestens 2000 Francs für Stühle erhebt. 

(B. Börsen-Ztg.) 

Neue  Dramen .  Kar l  Gu tzkow ha t  w ieder  e in  Lus tsp ie l :  
„Der Westphälische Friede", vollendet, welches, wie der „N. Thea
terdiener" erfährt, wahrscheinlich zunächst in Mannheim zur Auf
führung kommen wird. — „Gold-Else", ein nach dem Marlin-
schen Roman von Di-. Wollheim verfaßtes Schauspiel, war auf 
dem Woltersdorf-Theater in Berlin in Vorbereitung. 

Ze i t sch r i f t en revue ,  v i - .  A .  Pe te rmann 's  „M i t the i l un 
gen" XII. bringen: „Die geodätischen und kartographischen Arbeiten 
Ruß lands  i n  den  Jah ren  1866—1868 . "  Von  Gen . -L ieu t .  v .  B la -
ramberg; — „Unsere Zeit", 4. Jahrg. 24. Heft: „Aler. Freihert 
von  Ungern -S te rnberg "  (Nek ro log ) ;  — der  von  v r .  I .  E .  H i t z ig  
und Or. W. Häring gegründete, von Dr. A. Vollert fortgesetzte 
„Neue Pitaval", 3. Bd. der neuen Serie, Heft 4: „Ein Doppel
giftmord in Livland (1853)", einen bereits vor einigen Jahren im 
Museum zu Riga vorgetragenen Eriminalfall, der sich in Fellin er
eignet hatte; — das „Magazin für die Literatur des Auslandes" 
1869, Nr. 1: „Kaiserin Katharina an ihren Sohn, den Großfür
sten Paul" und: „Riga und sein Almanach"; — die „Europa" 
Nr. 2: „Bilder vou der russischen Grenze"; — die „Dörptsche 
Zeitung" Nr. 2: „Einige Fragen an Riga", von einem seiner alten 
Söhne, und Nr. 9: „Eine Autwort aus Riga", von einem jüngern 
Sohne Riga's. 
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Aus den Kirchengemeinden. 
Getaufte. Petri-Kirche: Aler. Job. Konstantin Bagel. 

Tanni Henr. Schmahling. Albert Ludwig Eduard Schickedanz. — 
Dom-K.: Mary Agnes Hansen. Pauline Sophie Anna Michel
sohn. Mathilde Anna Eleonore Engelhardt. Karl Jänicke. — 
Johannis-K.: Johann Aler. Ohglis. Kath. Elisab. Freimann. 
Zwillinge Anna Mathilde und Aug. Therese Deutschmaun. Anna 
Wilh. Barbara Plawneek. Karol. Elisab. Elksne. Wilh. Leontine 
Dor. Kißmann. Heinr. Friedr. Silling. Zwill. Alwine Aug. Hed
wig und Jahn Aler. Kahrklin. Natalie Aug. Paul. Karl Aler. 
Leimann. Mittel Wilh. Elksniht. Elisabeth Gertrud Jaunsemme. 
Michael Oskar Aler. Kurpin. Jul. Amalie Lindenberg. Johann 
Friedr. Maskaln. Lebrecht Gustav Eberhard Klauberg. Heinrich 
Martin Stiemer. Jul. Karol. Freimann. Hugo Aler. Joh. Ambot. 
Karl Friedr. Freimann. Otto Filkusohn. Henr. Olga Buckmaun. 
Elisab. Bertha Sraupe. Kath. Elisabeth Preede. Joh. Theodor 
Burkan. Maria Kath. Muhsing. Wilhelm Kalning Kath. Dor. 
Kalning. Therese Jul. Christine Mattissohn. Elise Karol. Antonie 
Helmann. Martin Ohsolin. Eva Amalie Recksts. Martin Jakob 
Doktor. Joh. Wilhelm Friedrich Feind. Hans Joachim Heinrich 
Behrsin. Marie Magdalene Jacobsohn. Friedr. Joh. Semmiht. 
Andrei Rud. Heinr. Zihrul. Alwine Aiskahrkle. — Martin s-
K.: Anna Malwine Petersohn. Zwill. Karl u. Anna Dor. Pohpe. 
Gustav Karl Wilh. Lange. Aler. Robert Ahbolit. Wilh. Elisab. 
Ohsol. Peter Müller. Amalie Elisab. Strasding. — Reform. 
K.: Karl Aug. Mar Krause. — Anglikan. K.: Sarah Frances 
Traill. 

Aufgeboten. Petri- und Dom-K.: Orchster-Mitglied 
Gottlob Friedr. Mich. Nob. Förster mit Karol. Olga Weber. Gra
veur Johann Huhn mit Dorothea Wißmann. — Johannis-K.: 
Soldat Joh. Joseph Ewersohn mit Anna Amalie Neumann. Stuhl
machermeister Karl Joh. Joachim Christ. Friedr. Gerdts mit Eva 
Swirgsde. Verabsch. Unteroffizier Ludwig Borowsky mit Trihne 
Ahbolin. Beurl. Soldat Joh. Kwitt mit Marie Julie Feldmann. 

Begraben. Petri-K.: Zwei todtgeborene Kinder. Fräul. 
Charlotte Freimann, 77 I. Karl Heinrich August Peters, 1t M. 
Christine E. Kar. Rapp, im 3. I. Fleischergesell Joh. Paul Jrben. 
Frau Math. Elaudine Schuchardt, 33 I. Ein vor der Taufe ver
storbenes Zwillingspaar. — Dom-K.: Frau Anna Margaretha 
Rolfsen«, geb. Lahser, 70 I. Fräulein Johanna Christine Gerling, 
72 I. Ein todtgeb. Mädchen. 

Im Auftrage der literarisch-praktischen Bürgerverbindung herausgegeben 
von N. As muß, ats verantwortlichem Redacteur 

Von der Censur erlaubt. Riga, den 16. Januar 1869. 

Druck von W. F. Hacker in Riga. 



Rigasche 

S t a d t b l ä t t e r .  
3. Donnerstag den 23. Januar. 1869. 

Wöchentl. I mal. — Preis in Riga jährl. 2 Rbl.; pr. Post 2 Rbl. 50 Kop. 

Li terar isch-prakt ische Bürg er-N erb in  düng.  
Jahresbericht pi« 1868, 

abgestattet auf der Jahres-Versammlung am 12. December 48l>8 
von dem derzeitigen Sekretär, Consulent Karl Heden ström. 

(Schluß.) 
Wenn ich im Vorgehenden zumeist des von unserer Gesellschaft 

in dem jetzt verflossenen Jahre Neuverhandelten und von ihr selbst 
Verhandelten gedacht, so kann ich doch nicht umhin, auch eines 
Unternehmens hier wieder Erwähnung zu thun, auf dessen baldige 
Verwirklichung wir schon im vorigen Jahre vergeblich gehofft 
und um dessen Jnslebentreten wir auch in diesem Jahre bisher 
leider wieder vergeblich uns bemüht, ich meine den Kunstverein 
für die baltischen Provinzen: um nichts, so viel wir wissen, ist er 
in diesem Jahre weitergekommen, seine Statuten waren zu Ende 
v. I. nicht bestätigt und sind es auch jetzt noch nicht, und doch ist 
dessen Wirksamkeit gerade in neuester Zeit um so mehr erwünscht 
worden, als unsere Stadt in diesem Jahre die Herstellung einer 
Gemäldegallerie begonnen, und dabei der im Kunstverein gegebenen 
Concentration des Interesses für die Kunst, welche zur gedeihlichen 
Weiterführung und Vervollständigung dieses städtischen Unternehmens 
wesentlich erforderlich, gewiß nur ungern entbehrt hat. 

Dagegen hat die Borsch uß-Ka sse, welche von uns angeregt 
und dann sich selbst überlassen war, der wir aber doch stets mit 
Interesse gefolgt, in diesem Jahre zwar einen langsamen, so doch 
immer einen Fortgang genommen, obgleich ihr durch den Beschluß 
der Stände, den Lombardfond — von welchem sie Unterstützung ge
hofft — für's erste seiner ursprünglichen Bestimmung noch nicht zu 
entziehen, sondern derselben zu asserviren, — obgleich ihr dieser Be
schluß den Gang ins wirkliche Leben noch schwerer als früher ge
macht. Wie Sie aus einer in den letzten Tagen ergangenen öffent
lichen Bekanntmachung ersehen haben, hat sich der Vorschuß-Verein 
bereits constituirt und steht somit am Beginn seiner praktischen 
Thätigkeit. Wird dieselbe auch anfangs gewiß mit großen Hinder
nissen zu kämpfen haben und nur eine kleine sein, das bereits fast 
überall in Deusschland und auch in England wohlerprobte System, 
mit gemeinsamer Kraft in gegenseitiger Hülfe auch auf dem Gebiete 
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des Credits das zu erringen, was der einzelne Mann und dessen 
Arbeitskraft für sich allein fast nie erreichen kann — es berechtigt 
uns dieses zu hoffen, daß diesem Unternehmen auch hier der Erfolg 
nicht fehlen und unser Vorschuß-Verein mit der Zeit seinen Genossen 
in andern Landen an segensreicher Wirksamkeit nicht nachstehen wird. 

Meine Herren! In Vorgehendem glaube ich Ihnen eine zwar 
kurze, doch ziemlich vollständige Uebersicht dessen, was im jetzt ver
flossenen Jahre von unserer Gesellschaft auf ihren 7 allgemeinen 
Versammsungen verhandelt worden, gegeben zu haben, und könnte 
damit und mit Verweisung hinsichtlich der Thätigkeit der einzelnen 
Anstalten der B.-V. auf die gleich von den resp. Curatorien zu er
stattenden Einzelberichte meinen Jahresbericht schließen, Ihnen die 
Beurtheilung dessen überlassend, in wie weit die Thätigkeit unserer 
Gesellschaft auch in diesem Jahre eine ersprießliche gewesen. Er
lauben Sie mir jedoch, noch einen Augenblick Ihre Aufmerksamkeit 
in Anspruch zu nehmen, iudem ich Ihnen einige Bemerkungen 
meinerseits hierüber vorlege. 

Es hat unsere Gesellschaft den Zweck, das Gemeinwohl unserer 
Stadl zu fördern, und sie hat diesem Zwecke auch in diesem Jahre 
mit Ernst nachgestrebt, indem sie ihre gemeinnützigen Anstalten, die 
alten in bewährter Weise weiter fortführte, die neuen eben erst ge
gründeten nach bestem Wissen und bester Kraft organisirte, indem sie 
neue gemeinnützige Unternehmungen anregte und denselben Veihülfe, 
so weit es ihr möglich, leistete. 

Gewiß hat unsere Gesellschaft in dieser Weise auch in diesem 
Jahre ersprießlich gewirkt; doch giebts auch noch einen andern Weg 
für unsere Gesellschaft, ihrem obbezeichneten Zwecke nachzustreben, 
der neben dem erstern der Beachtung wohl Werth, der — so viel 
ich weiß — von uns auch in früherer Zeit wohl gepflegt, seit mehren 
Jahren aber immer mehr vernachlässigt worden, ich meine die un
mittelbare Anregung der Mitglieder unserer Gesellschaft 
für das gemeine Wohl, die Anregung und Stärkung des gemein
nützigen Interesses unter all unfern Mitgliedern selbst. Ein Haupt
mittel zu dieser unmittelbaren Anregung des gemeinnützigen Interesses 
und somit ein Hauptmittel zur Bahnung dieses zweiten Weges zu 
unserem Zwecke, — ist fraglos und allgemein anerkanntermaßen der 
öffentliche Vortrag, ein zweites Mittel wäre — meiner Ansicht 
nach — die — ich möchte sagen, um eines jetzt vielgebrauchten und 
allgemein bekannten Ausdrucks mich zu bedienen — die „Vorbe-
rathung in der Versammlung." Des erstern Mittels hat un
sere Gesellschaft sich früher oft bedient und wie ich glaube nicht 
ohne Erfolg. Sollte es daher nicht geboten erscheinen, dieses Mit
tel wieder von uns in die Hand zu nehmen und zu erproben, ob 
es nicht unsere jetzt meist an Personen so leeren allgemeinen Versamm
lungen wieder füllen und den Erschienenen Lust und Muth geben 
wird, sich überall mehr, als es bisher geschehen, sei's in unserer 
Gesellschaft oder auch außerhalb derselben, wo gerade Gelegenheit 
sich bietet, oder wohin Beruf oder Neigung führen, — thätig mit
zuwirken am gemeinen Wohle? 
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Des zweiten Mittels, der Vorberathung in der Versammlung, 
haben wir uns bisher nicht bedient, ja unsere Statuten schließen 
dasselbe gewissermaßen aus, und die Signatur unserer Zeit im engsten 
Sinne, d. h. die allgemeine Uebung unserer am Gemeinwohl ar
beitenden Zeitgenossen hier zu Lande spricht dagegen: Eommissions-
berathung ist die Losung, die Eommission arbeitet und macht die 
Arbeit fertig, der Versammlung verbleibt nur die Genehmigung. 

Und doch möchte ich die wenigstens versuchsweise sofortige An
wendung dieses Mittels in unserer Gesellschaft befürworten, denn 
Statuten sind ja nicht unabänderlich und eine Abänderung nach 
praktischer Erprobung mehr angebracht als eine ohne solche, — die 
Fragen, die an uns herantreten, sind ja nur selten so speeieller Na
tur, daß sie eben nur von speeiellen Kunst- und Sachverständigen 
verstanden, mit Umsicht erörtert und mit Aussicht auf Erfolg zum 
Auslrag gebracht werden können, — das Interesse an der Ver
handlung und Sache muß aber wachsen bei jedem Mitglieds wenn 
es weiß, daß es selber in Wirklichkeit mitrathen und mitthaten kann 
an dem, was unsere Gesellschaft beräth und thut, ohne das drückende 
und fast nur den Uebermuthigen nicht zurückschreckende Gefühl zu 
haben, welches einen überkommt, wenn man ohne gehörige Vor
arbeit mitreden und vielleicht Widerreden soll bei dem und gegen 
das, was einem entgegentritt als das Resultat eingehender Arbeit 
mit solcher Arbeit bereits wohlvertrauter Männer. 

Es sind dies, meine Herrren, nur leicht hingeworfene Bemerkun
gen, die aus keinem bestimmten Plane entspringen und in keinen 
bestimmten Antrag auslaufen, — flüchtige Gedanken, die mir beim 
Schreiben dieses Berichts, als ich an's Schlußwort gehen wollte, 
gekommen; als solche fassen Sie sie auf und wollen sie nicht mit 
strenger Waage wägen. — Sollten sie aber vielleicht Anlaß geben, 
diesen zweiten Weg zur Erfüllung unseres Zwecks versuchsweise 
wieder mehr, als in jüngster Zeit geschehen, zu betreten, so würde 
das unserer Gesellschaft selbst für den Fall nicht zum Schaden 
gereichen, daß dadurch unsere Thätigkeit, soweit dieselbe sich direkt 
auf die Pflege gemeinnütziger Anstalten und auf das Jnslebenrufen 
neuer gemeinnütziger Unternehmungen richtet, augenblicklich vielleicht 
weniger günstige Erfolge erzielte, — denn was wir hier und gewiß 
nicht dauernd verlören, wir brächten's doppelt wieder ein durch das 
größere Interesse, welches durch unsere Gesellschaft und deren Ver
handlungen allen oder doch mehr Gliedern derselben als jetzt ein
geflößt wurde. 

Wie dem aber auch sei, unnütz und erfolglos ist unsere Thätig
keit auch in diesem Jahre nicht gewesen; es hat die B.-V. auch in 
diesem Jahre nach dem vollen Maße ihrer Einsicht und Kraft ge
treulich mitgewirkt an dem Wohle unserer Stadt, inmitten des Rin
gens unserer Zeit nach andern und größern Gestaltungen unseres 
öffentlichen Lebens hat sie Geltuug und ihre Stimme Gehör gehabt, 
— dies darf uns gewiß mit Befriedigung erfüllen, noch mehr aber 
sei's uns ein Sporn zu weiterem Streben. 
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Die Himsel'sche Familien-Stiftung 
verdankt ihre Entstehung der Doetorin Catharina Christina Himsel, 
geb. Martini. 

Catharina Christina Hünsel war eine Großtochter des 1646 zu 
Riga geborenen Arztes David Martini, aus dessen Ehe mit Catharina 
Christina von Lilienau; sie war Tochter des 1678 geborenen und 
1741 gestorbenen Nikolaus Martini, kaiserlichen Hofarztes und Stadt-
physikus zu Riga, aus dessen Ehe mit Maria Berens. Der 19. De--
cember 1707 war der Tag ihrer Geburt, der 29. März 1775 der ihres 
Todes. Nachdem ihr Mann, der Arzt und Stadtphysikus Joachim 
Gebhard Himsel 1751 gestorben und auch ihr Sohn Nikolaus, 35 Jahr 
alt, am 10. November 1764 seine Augen geschlossen hatte, traf sie, 
den Absichten des letztern folgend, ihre letztwilligen Bestimmungen, 
unter hauptsächlicher Mitwirkung ihres Vetters, des Bürgermeisters 
Melchior von Wiedau, und unterzeichnete ihr Vermächtniß am 22. 
December 1765. 

Die Einleitung dieses Vermächtnisses lautet: ,,Es ist unter 
allen.Handlungen des Menschen, besonders des Christen, sich des 
Zielechsseiner Tage in Zeiten zu erinnern, zu seiner Hinfahrt sich an
zuschicken und selbst das Irdische zum Besten der Nachwelt in Ord
nung und Nichtigkeit zu hinterlassen, eine der ersten und wesentlichsten 
Pflichten. In dieser Erwägung also, und bei der mir wohl balde, 
nach Gottes heiligem Witten bevorstehenden Vollendung meiner Tage, 
finde ich in der Art mich christlich zu beschäftigen und eine förmliche 
Veranstaltung, wie es nach meinem Tode, mit meinem gesammten 
Nachlaß gehalten werden soll, annoch in gesunden Tagen zu treffen, 
mich um so mehr verbunden, als meine herangenahten Jahre und 
manche bisher erlittene Leibesschwachheiten mir die letzten Stunden 
meines Lebens ohnedem fast täglich vor Augen stellen. Mein ein
ziges Bestreben uud mein letzter Wunsch beruhet demnach nunmehro, 
insonderheit da mein einziger im Leben herzlich lieb gewesener Sohn 
in der Blüthe seiner Jahre, zu meinem größten Schmerz,, mir in 
die frohe Ewigkeit vorangegangen ist, daß ich mir nach einer trost-
vollen Hoffnung auf Christi vollgültigen und blutigen Verdienst zu 
erwartende seelige Auflösung, mein Haus auch im Irdischen bestelle 
und mein zeitliches Vermögen, in Kraft meines hierdurch declarirten 
letzten testamentarischen Willens, in solchen Anordnungen und Ein
richtungen hinterlasse, daß dassebe nicht allein meinen Verwandten 
und Freunden, sondern auch dem Allgemeinen nützlich werde. 

„Mein in Gott ruhender und mir herzlich lieb gewesener Sohn, 
weiland Ooewr msdieinas Nicolaus von Himsel, der auch ohn-
geachtet der Jugend seiner Jahre, sehr wohl erkannte, daß unseres 
Bleibens allhier nur kurz wäre, und daß auch seine Tage unerwar
tet ein Ende haben könnten, hat bereits vier Jahre vor seinem 
vor kurzem erfolgten, mir höchst schmerzhaften Absterben, einen gan
zen Plan, wie etwa auf seinen, vor mir sich ereignenden Todesfall 
mein gesammtes Vermögen in der Art vertheilet werden könnte, 
eigenhändig aufgesetzet, und da ich diesen Plan in dem mir nun-
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mehro nach Gottes weisen und undurchdringlichen Absichten wirklich 
betroffenen herben Falle größten Theils auch meiner Willensmei
nung gemäß finde, so habe ich sowohl in dieser Erwägung, als 
auch aus wahrer mütterlicher Liebe für meinen wohlseeligen Sohn, 
um seinen guten Gesinnungen und frommen Absichten mit mütter
licher Hand die Vollthuung zu geben, seine dieserhalben mir schrift
lich hinterlassenen Vorschläge und Gedanken zum Grunde meiner 
gegenwärtigen testamentarischen Disposition gesetzet." 

Nach dem Inhalt des Vermächtnisses fiel der größte Theil des 
Himsel'schen Vermögens an die nächsten Verwandten väterlicher 
Seite, an Martini's, ein viel kleinerer an die Verwandten mütter
licher oder Berens'scher Seite. Mit andern Theilen des großen 
Vermögens bedachte die menschenfreundliche Wohlthäterin: die Stadt-
kämmerei, die Kirchenordnung, die Petri- und Domkirche, das Wai
senhaus, den Jürgenshof, den heiligen Geist, Campenhausens, Ny-
städt's und Eck'ens Armenstiftungen, die Wittwen und Waisen der 
gelehrten Nathsglieder und der hiesigen Geistlichkeit; sie schenkte die 
gesammte, für die damalige Zeit sehr werthvolle und umfängliche 
Bücher-, Naturalien-, Kupferstich- und Jnstrumentensammlung ihres 
Sohnes und seiner Vorfahren der Stadtbibliothek und bestnMte als 
einen Fonds znm Besten des anatomischen Theaters und de^lselbst 
aufgestellten Naturaliencabinets ein Kapital von 1000 Thaler Al-
berts, „aus dessen jährlichen Interessen dasjenige, was zur Unter
haltung, Vermehrung und Verbesserung des Naturaliencabinets und 
anatomischen Theaters nöthig sein möchte, angeschafft werden könnte." 

Der 4. Punkt des Vermächtnisses enthält die Bestimmungen 
über die Familienstiftung. Zum Besten ihrer lieben Verwandten 
vermachte sie ihr am Markte belegenes Haus, und setzte fest, daß 
die jährlichen Einkünfte desselben oder die Renten des etwaigen Ver
kaufschillings zur jährlichen Austheilung an Verarmte und Noch-
leidende in ihrer gesammten Familie gelangen sollten. Außerdem 
verfügte sie, daß diesem Fonds noch alles zugeschlagen würde, was 
ihr aus dem großväterlichen Sterbehause, weilaud Raths- und Wett
herrn Hans Heinrich Berens, auf ihren Antheil zukommen und zu
fallen möchte, und bestimmte, in einer nachträglichen Verfügung 
vom I. 1773, demselben Fonds überdies noch 7000 Nthl. Alb. 
Alle Angelegenheiten des Legats sollten durch, soviel möglich, aus 
verschiedenen Familienzweigen genommene sechs Personen besorgt 
werden, die Wahl der ersten 6 Familienvertreter oder „Präsentanten" 
dem Nathe zustehen, die Wahl der spätern dem Ermessen der spätern 
Vertreter überlassen bleiben. Diese 6 Personen sollten einen unter 
sich zum Administrator, der vom Allem Rechnung führt und Kassa 
und Bücher in Händen hat, und einen zum Protokollführer erwählen. 
Der Administrator wäre vom Rathe zu bestätigen, hätte am Niko
laitage, dem Tage der jährlichen Zusammenkunft der Familienver
treter, Rechenschaft abzulegen, und wenn selbige von allen anwesend 
gewesenen Vertretern unterschrieben worden an einen wohledlen Rath 
zur erforderlichen Zuschreibung gelangen zu lasseu. 

Nach der „Vorschrift zur Administration des Himsel'schen Fa
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milienlegats", welche von den erstgewählten Familienvertretern auf
gesetzt ist und noch heutigen Tages Geltung bewahrt hat, soll die 
Zahl der Präsentanten an dem von der Stifterin zur jährlichen Zu
sammenkunft angesetzten Nikolaitag (6. December) allezeit vollzählig 
sein, und muß daher, falls einer derselben mit Tode abginge oder Je
mand Krankheits oder anderer gültigen Ursachen halber während dem 
Laufe des Jahres vor dem Nikolaitage davon erlassen zu werden 
verlangt, ohne Anstand (unverzüglich) eine außerordentliche Ver
sammlung der Präsentanten veranstaltet und der etwaige Abgang er
gänzt und wieder besetzt werden*). 

Die Himsel'sche Familienstiftung verfolgt den schönen Gedanken 
der Menschenliebe und Wohlthätigkeit ohne jegliche Engherzigkeit 
und Kleinlichkeit; sie nimmt keine Rücksicht auf den Aufenthaltsort 
und unterstützt, gleichviel ob in Riga, Amerika oder Kamtschatka; 
sie nimmt keine Rücksicht auf Glaubensbekenntniß und Völkerschaft-
lichkeit, sie kann, gleich den christlichen Bekenner», ebenso auch Israe
liten und Mohamedaner unterstützen. Da die Familienverzweigung 
keine Grenze kennt und in männ- und weiblicher Linie sich fortsetzt, 
so ist die Zahl der Familienglieder eine sehr bedeutende. Es ge
hörendem Familienverbande an: alte und neue Familien, arme, 
reichWmd vornehme, wie z. B. die des Ministers Walujew. Alle 
sind jedoch, da der Himsel'sche Zweig erloschen, die Abzweigungen 
von 5 Hauptzweigen. Als solche sind anzusehen: 

1) der Martini-Wiedau'sche Zweig, (im Familienbuch: die 
Berens-Wiedau und Berens-Vegesack'sche Branche). Hierzu zählen 
die spärlichen Ueberbleibsel der Wiedau's und die vielfachen Ver
zweigungen zweier v. Vegesackscher Linien. 

2) Der Berens-Dreilingsche Zweig (im Familienbuch: die Be-
rens-Dreili'ng- und Berens-Bergmannsche Branche). Hierzu gehören 
die zahlreichen Verzweigungen der Dreilingschcn und Bergmann-
schen Familie. 

3) Der Berens-Poortensche Zweig, mit den vielfachen Verzwei
gungen der Poorten-, Wiecken-, Zimmermann- und Barclayschen 
Familie. 

4) Der erste Berens-Berens'sche und der Berens-Schwartzsche 
Zweig. 

5) Der zweite Berens-Berens'sche und der Berens-Stoeversche 
Zweig, mit den Abzweigungen der Familien Berens und von Be
rens und den wenigen Ueberbleibseln der einst vielgliedrigen Stö-
ver'schen Familie. 

Die Stiftung bewohlthatet: Wittwen mit und ohne Kinder, 
unverheirathete Töchter und unmündige Knaben, Studirende, end
lich auch pflegebedürftige Unheilbare. Bei diesem Umfang des Unter-
stützungskreises und der großen Zahl der Familienglieder kann es 
Staunen erregen, daß die Zinsen des gegenwärtig auf 92,000 Rbl. 

*) Die derzeitigen Familienvertreter sind die Herren: Consul Joh. Gustav 
Hernmarck (Administrator), dim. Rathöherr Georg Ed. Berg, Advocat 
A d o l f  B i e n e m a n n  ( P r o t o k o l l f ü h r e r ) ,  K a u f m a n n  E . V .  B a r c l a y  d e  T o l l v ,  
I)r. W. v. Gutzeit, Accise-Bezirks-Beamter W. v. Brackel. 
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angewachsenen Capitals, bei seit einer Reihe von Jahren unverän
dert gebliebener Unterstützungsquote, noch immer hinreichen, um den 
Unterstützungsbedürftigen Hilfe zu gewähren. Eines Theils ist aber 
nicht zu übersehen, daß eine große Menge von Angehörigen des 
Familienverbandes sich zu Unterstützungen nicht meldet, daß andern 
Theils neben sich Meldenden auch so und so viele ausscheiden; daß 
endlich, darf man sagen, Zufälligkeiten einen nicht unerheblichen 
Einfluß üben. Traten z. B. für das Jahr 1868 vier Wittwen neu 
ein und schied eine aus, so hatte sich wiederum kein einziger Stu
dent neu gemeldet, während ihrer sieben, nach Erhalt der vierjäh
rigen Jahresquoten, keine Unterstützung mehr zu erhalten hatten. So 
konnte es denn geschehen, daß auch im verflossenen Jahre nicht der 
ganze Betrag der Rente zur Vertheilung gelangte, und daß der 
Ueberschuß, nebst der letztwillig bestimmten jährlichen Nücklagsquote 
zur Vergrößerung des Capitals, zu letzterem hinzugeschlagen wer
den konnte. G. 

Die Schiffer-Wittwen-Unterstütznngs-Casse im Jahre 1868. 
Im verflossenen Jahre ist 1 Mitglied gestorben und ein neues 

aufgenommen. 
Unter Einnahme ist der Saldo von 1867 

im Cassa-Buch verzeichnet mit . . . S.-N. 52. 93 Kop. 
An Beiträgen wurden von 2l Mitgl. gezahlt „ 460. — „ 
An Zinsen von Staats- und Werthpapieren 

wurden eingenommen „ 632. 50 „ 
S.-R. 1145. 43 Kop. 

Unter Ausgaben stehen im Cassa-Buch 
verzeichnet: 

Als Unterstützungen für 14 Wittwen gezahlt S.-R. 840. — Kop. 
Zum Ankauf von 3 Reichsbank-Billeten nebst 

Zinsen wurden verbraucht 271. 42 „ 
An Agio von den Renten der 11. Jnscript. „ 2. 74 „ 
Für die Copie der Vollmacht — 75 „ 
Dem Diener 2. — „ 
An baarem Gelde in der Casse . . . „ 28. 52 „ 

S.-N. 1145. 43 Kop. 
Das Vermögen der Unterstützungs-Casse be

stand am Schlüsse des Jahres 1868 aus 
zinstragenden Staatspapieren .... S.-R. 13050. — Kop. 

und an baarem Gelde 28. 52 „ 
S.-N. 13078. 52 Kop. 

Literarisch-praktische Bürger-Verbindung. 
^  r e i t  K Z ,  ä e n  

24. «lanuar, 6 Ilkr. 
D a s  D i r e k t o r i u m .  
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Aus den Kirchengemeinden. 
Getaufte. Pet r i -K i rche :  Kar l  Magnus  L indgren .  — 

Dom-K.: Olga Dorothea v. Weymarn. — Jesus-K.: Amalle 
Adeline Siecke. Gustav Christian Mathiessen. Johann Robert 
Theodor Schmidt. Ernst Adam Widemann. Natalie Jul. Urm. 
Natalie Emma Emilie Finck. Dorothea Anna Charlotte Schilling. 
Georg David Schönfeldt. Alexander Friedrich Gutkewitz. Amalie 
Katharine Lamschewsky. Kath. Hermine Nadolsky. Elise Marie 
Austring. Joh. Bernh. Vogel. David Aler. Lewihts. Otto Dav. 
Friedr. Krause. Emma Amalie Ida Meyer. David Georg Ferd. 
Kruhming. Mathilde Lange. Anna Marie Petersohn. Wilh. Joh. 
Marie Lapping. Konrad Joh. Ohsols. Peter Karniht. August 
Otto Aisgall. Heinr. Peter Kannep. Marie Kaschock. Lihse Dump. 
Emma Anna Dor. Ohsoling. Eva Ida Ottilie Ohsis. 

Aufgeboten. Pet r i -  und  Dom-K. :  Der  E isenbahnbe
amte in Orel Georg August Ernst Hellmann mit Elise Henriette 
Wilhelmine, verw. Thiele, geb. Leuschke. Bäckermeister in Talsen 
Karl Opolka mit Eva Wilh. Betty Berg. Schuhmachergesell Joh. 
Laumann mit Annette Marg. Pauline Schulz. Tischlergesell Wilh. 
Gottsr. Gust mit Olga Jurist. Handlungs-Eommis Aler. Serva
tius Feldmann mit Pauline Agnes Albertine Butte. Handlungs-
Eommis Richard Herm. Pasch mit Dor. Natalie Charl. Helms. — 
Jesus-K.: Polizeibeamter Johann Ferd. Gottlieb Wiesenberg mit 
Marie Friederike Karol. Guillement aus Königsberg. Restaurant 
Peter Klinkaus mit Bertha Sophie Wilh. Schinkewitz. Strumpf
weber Johann Deine mit Emilie Kath. Preede. Zimmermann Joh. 
Walter mit Kath. Kauling. Zimmermann Joh. Sommer mit He
lene Andersohn. Artillerie-Beamter Iwan Constantinow Orlow mit 
Anna Helene Louise Jurrischewsky. Diener Joh. Aug. Andersohn mit 
Marie Petrowna. — Johannis-K.: Zimmergesell Paul Karl 
Kollekowsky mit Auguste Elisab. Komper. Diener Andreas Wilniht 
mit Olympia Beloussow. Kornmesser Jakob Vogel mit Charlotte 
Amalie Williht. Brauerarbeiter Jahn Adamsohn mit Dahrte Asch-
kewitsch. Handlungs-Commis Friedr. Eduard Wagner mit Christine, 
verw. Weiß, geb. Johannsohn. Mechaniker Iwan Fadejew mit 
Margarethe Werner.— Martins-K.: Fabrikarbeiter Peter Heinr. 
Damberg mit Alexandra Kosirenko. 

Begraben. Pet r i -K . :  K lempnerme is te r  Joh .  Dan .  Mo l lo th ,  
49 I. Erna Dor. Emilie Kaminsky, im 2. I. Agathe Hulda 
Schütz, 13 I. Frau Charl. Weiß, geb. Felsenbera, 68 I. Emilie 
Bertha Kusel, 13 I. 

Im Austrage der literarisch-praktischen Bürgerverbindung herausgegeben 
von N. As muß, als verantwortlichem Redacteur 

Von der Censur erlaubt. Riga, den 23. Januar 18L9. 

Druck von W. F. Hacker in Riga. 



Rigasche 

t a d t b l ä t t e r .  
IV" ^1. Donnerstag den 30. Januar. 1869. 
Wöchentl. 1 mal. — Preis in Riga jährt. 2 Rbl.; pr. Post 2 Nbl. 50 Kop. 

Li terar isch-prakt ische Bürger-Verb indung.  
(Auszug  aus  den  au f  der  Iah res -Versammlung  am 12 .  Dec .  1868  
abgestatteten Berichten über die Anstalten der Bürger-Verbindung.) 

Die B.-V. hat im I. 1868 folgende 7 Anstalten unterhalten: 
1 )  D ie  Waisen  schu le .  

Die Zahl der Schüler und Schülerinnen betrug: 
in der Knabenklasse .... 39 Waisenknaben, 
in der Mädchenklasse ... 36 Waisenmädchen, 
in der Nebenklasse .... 25 Waisenmädchen, 

zusammen 100 Waisenkinder, 
7 weniger als im I. 18S7. Von diesen waren 5 Kinder, 3 Kna
ben und 2 Mädchen, Pensionäre. 

Die effektive Einnahme der Schule be
trug pro 1868 ....... 1737 Nbl. 9 Kop., 

die effective Ausgabe dagegen . . . 1895 „ 98 „ 

mithin der Zukurzschuß 158 Nbl. 89 Kop., 
welcher aus dem Capital gedeckt worden. 

Das Capital der Schule betrug am 12. 
December 1868 26756 Nbl. 62 Kop. 

Zur Bekleidung der ärmsten Kinder der Schule 
waren eingegangen 115 Nbl. 90 Kop. 

und wurden ausgegeben ..... 137 „ 70 „ 

mithin der Zukurzschuß 21 Nbl. 80 Kop., 
welcher aus dem Saldo von 1867 im Betrage von 80 Nbl. 75 Kop. 
gedeckt worden, so daß xro 1868 noch ein Saldo von 58 Nbl. 
95 Kop. verblieb. 

An Stelle der aus dem Curatorium ausgeschiedenen Herren: 
Oberpas to r  H i l l ne r ,  S taa ts r .  Wa l te r  und  T isch le rme is te r  S te in 
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back) traten in dasselbe die Herren: Oberpastor Jentsch, Ober
lehrer Helm sing nnd Schlossermeister Gareise, und besteht das 
Curatorium zur Zeit aus diesen 3 Herren und den Herren: Lehrer 
Herweg und Kaufmann Theodor An gelb eck. An Stelle des nach 

jähriger Thätigkeit geschiedenen Lehrers der Knabenklasse, Herrn 
Knorr, ward Hr. Neinhold Gail erwählt. In der Mädchenklasse 
und in der Nebenklasse ertheilten den Unterricht die früheren Leh
rerinnen, — in ersterer Fräul. Joh. Rosen und in letzterer Fräul. 
Adeline v. Ehlcrt, welche am 1. December d. I. das Jubiläum 
ihrer bereits 25jährigen Lehrthätigkeit an dieser Schule feierte. Au
ßerdem hat Herr Lehrer Herweg wie bisher in jeder Klasse wö
chentlich 1 Stunde Unterricht (Bibellesen) ertheilt. 

In diesem Jahre hat die Waisenschule ein neues, ihr von der 
Stadt in den Räumen der alten Domschule unentgeltlich eingeräumtes, 
entsprechend großes und Helles Lokal bezogen, dessen Einrichtung resp. 
Umbau allerdings zumeist den Zukurzschuß dieses Jahres geursacht hat. 

2 )  D ie  Töch te r -Schu le  
für Töchter unbemittelter Eltern aus den gebildeten Ständen 

(Ulmann's-Schule). 
Die Zahl der Schülerinnen betrug: 

zu Anfang des Jahres 1868 . . 56, 
während des Jahres traten ein . . 17, 

zusammen 73, 
dagegen traten aus 20, 

so daß zum Jahre 1869 verblieben 53 Schülerinnen, 
und zwar in der 1. Klasse 24 und in der 2. Klasse 29. 

Von den in diesem Jahre entlassenen Schülerinnen unterwarfen sich 
und bestanden 5 das größere und 3 das kleinere Gouvernanten-Eramen. 

Seit Eröffnung der Schule sind 246 Schülerinnen aufgenom
men und 193 entlassen worden, von denen 38 das größere und 25 
das kleinere Eramen bestanden haben. — Das Schulgeld ward in 
diesem Jahre von 10 Rbl. auf 15 Rbl. jährlich erhöht. 

Die effective Einnahme der Schule be
trug pro 1868 13! 6 Nbl. 87 Kop., 

die effective Ausgabe dagegen . . .1298 „ 35 „ 

mithin der Ueberschuß 18 Rbl. 52 Kop. 
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Das Capital der Schule betrug am 12. 
December 1868 4369 Nbl. 67 Kop. 

Weder im Curatorium noch im Lehrerpersonal hat in diesem 
Jahre ein Wechsel stattgefunden. 

3 )  D ie  Lu ther -Sonn tagsschu le  fü r  Handwerks lehr l i nge .  
Die Zahl dcr Schüler betrug in allen 3 Klassen zusammen: 

im I. Semester 1868 ...... 97, 
und im II. „ 1868 79, 

durchschnittlich für'ö Jahr also 88. 
Doch war der Schulbesuch kein regelmäßiger und insbesondere 

in den Sommermonaten war die Schule fast leer, so daß die neue 
Organisation, nach welcher jetzt der Unterricht das ganze Jahr hin
durch und nicht wie früher, nur in den Wintermonaten, ertheilt 
wird, — wenigstens nach den Erfahrungen dieses Jahres — sich 
nicht bewährt hat. 

Die effective Einnahme der Schule be
trug pro 1868 558 Nbl. 89 Kop., 

die effective Ausgabe dagegen ... 692 „ — „ 

mithin der Zukurzschuß 133 Nbl. 11 Kop., 
welcher aus dem Capital gedeckt worden. 

Das Capital der Schule betrug am 12. Dec. 1868 3286 Nbl. 
14^ Kop. Der Zukurzschuß ist zum größten Theile dadurch geur-
sacht, daß ein recht bedeutender Umbau des neuen Schul-Lokals, 
welches die Schule in diesem Jahre von der Stadt in den Räumen 
der alten Domschule unentgeltlich eingeräumt erhalten hat, nöthig 
war. (Schluß folgt.) 

Zur Tages-Chronik. 
Der hiesige Bürger gr. Gilde Karl Friedrich Daniel Grun-

wald ist zum Hanf- und Flachswraker-Adjunct erwählt und in die
sem Amte von Sr. Erc. dem Herrn General-Gouverueur bestätigt 
worden. 

Die durch das Ableben des Lieutenants G. Weimar in der 
Stadtwache zu Pferde entstandene Vacanz ist durch die reglements
mäßig vollzogene Wahl des bisherigen Unteroffiziers dcr Stadtwache 
zu Pferde I. H. Bartsch zum Lieutenant genannter Stadtwache 
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wiederum besetzt und derselbe in solcher Function von Sr. Ere. dem 
Herrn Gen.-Gouverneur der Ostseegouvernements bestätigt worden. 

Die von der Stadt Riga pro 1869 aufzubringende Krous-
Jmmobiliensteuer wird sich auf 33,409 Nbl. belaufen. 

Am 26. Januar, Nachmittags 2 Uhr, fand in den dazu be
stimmten Letalitäten dcr ehemaligen Rückerschen Zuckerfabrik an der 
rochen Düna die Einweihung des neuen Nigafchen Zwangs-Arbeits-
hauses statt. 

Am 17. December 1868 haben die Statuten des zweiten Ni
gafchen gegenseitigen Credit-Vereins die Allerhöchste Bestätigung 
erhalten. 

Einer Bekanntmachung in Nr. 5 der livl. Gouvernements-
Zeitung zufolge, sind die Behörden und amtlichen Personen verpflich
tet, hinkünftig ihre Bekanntmachungen und Anordnungen nur durch 
die offieiellen Blätter zu veröffentlichen. 

Dorpa t .  Zur  Bean twor tung  der ,  von  der  h is to r i sch-ph i lo lo -
gischen Faeultät der Kaiserlichen Universität Dorpat für das Jahr 
1868 gestellten zweiten Preis-Aufgabe: „Bildung und Gebrauch des 
„Loeativs im Griechischen und Lateinischen, mit Berücksichtigung des 
„Sanserit" war eine anerkennungs- und rühmenswerthe Bearbeitung 
unter dem gewählten Motto: „Wo Könige bauen, haben die Kärner 
vollauf zu thuu", eingegangen. Ihr wurde neben der Concurrenz 
einer noch vorzüglicheren, mit dem Preise der goldenen Medaille 
gekrönten Arbeit des Stud. xliilol. Wilhelm Hoerschelmann aus 
Livland, — mit einem Motto aus Goethes Faust, die silberue Me
daille zuerkannt, die Tüchtigkeit ihres Verfassers aber ganz besonders 
hervorgehoben. Als solcher ergab sich nach Entsiegelung des ver
schlossenen Zettels der, auf dem Nigafchen Gouvernemeuts-Gymnasio 
geb i lde te  Sohn  des  Her rn  Ober -Ge is t l i chen  A le rander  Soko low,  
Äreadius Sokolow, Stud. der Philologie seit dem 2. Sem. 1866, 
geb. zu Pernau den 31. Mai 1848. 

Nr. 356 der Russischen St. Petersburger Zeitung enthält einen 
Bericht über die Jahresversammlung der Kaiserl. Akademie dcr 
Wissenschaften am 29. Decbr. 1868 und am Schluß den Bericht 
über die Verleihung des Rklitzky'schen Preises an den Professor Dr. 
Ludw. Stieda Hieselbst, für zwei der Akademie übersandte Arbeiten 
über das Central-Nervenspstem der Fische, Vögel u. s. w. gegen zwei 
Coneurrenten aus dem In- und Auslande. Vor einigen Jahren er
hielt denselben Preis Professor Or. Ernst Neißner Hieselbst, gleich
falls ein Sohn Niga's. 

Am 22. Decbr. v. I. feierten der in weiten Kreisen bekannte 
Dorpa tsche  T isch le rme is te r  K iehnas t  und  Gat t in ,  geb .  Pe te rsohn ,  
das Fest ihrer goldenen Hochzeit unter allseitiger Theilnahme des 
Orts-Publikums und vielen Beweisen der Anhänglichkeit aus weiter 
Ferne durch zahlreiche Telegramme, z. B. aus Odessa vou ehemaligen 
Bewohnern des seit jeher zu Studenten-Quartieren vielfach be
nutztet!, in unmittelbarer Nähe des Hauptgebäudes der Universität 
belegenen Wohnhauses der Jubilare; (Dr.! mecZ. Kleberg u. A.). 
Der älteste Sohn des Hauses, Staatsrath Dr. med. K., früher 
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Medicinal-Jnspector in Jrkutsk, später Arzt in Libau, ist jetzt Arzt 
in Saratow, der zweite, Eoll.-Nath K., dient beim Apotheker-Mag. 
in St. Petersburg. Die greise Mutter bewahrt als Tochter des 
Haushofmeisters der in Dorpat zu Ende des vorig. Jahrh. verst. 
Baronin Tscherkassow, geb. Prinzessin Biron von Kurland, noch 
Erinnerungs-Zeichen. 

M i s c e l l e n. 
Vor  100  Jahren  er r i ch te te  Herzog  Erns t  Johann  von  

Kurland und Semgallen sein Testament uuter dem 8. Decbr. 1768. 
Bes tä t ig t  wurde  es  durch  d ie  Eon f i rmat ion  des  Kön igs  S tan is laus  
Augustus vom 13. Februar 1769, trotz aller, vom Kammerherrn 
von der Howen als Kurländschen Delegirten in Warschau dagegen 
versuchten Einwendungen. (S. ZiegenHorns Staatsrecht der Her
zogtümer Kurland uud Semgallen. Königsberg 1772. S. 326 
und Beil. S. 451 uud 452). Ueber seine Standesherrschaft in 
Schlesien und über seine Allodien in Kurland verfügte der Herzog 
zu Gunsten des ihm bereits 1769 in der Negierung folgenden Erb
prinzen Peter. Und noch ein Jahrhundert später sind diese Allo
dien oder vielmehr die Berechnungs - Methode des 1795 nach Nie
derlegung der Regierung Seitens des Herzogs Peter für sie er
haltenen Kaufpreises der Gegenstand eines Nechtsganges geworden, 
welchen der Prinz Friedrich v. Hohenzolle rn-Hechingen als 
Repräsentant der Erben zunächst vor dem Kurl. Oberhofgerichte ein
geleitet hat. 

Die ehemalige Sternwarte auf dem Schloßthurme in Riga, die 
Schöpfung unseres verdienten Keußler, wurde bei der Anwesenheit 
des Kaisers Alexander I. in unserer Stadt am 29. Aug. 1818 auf 
Verwendung des Gen.-Gouv. Marquis Paulucci ausdrücklich 
dem Ressort des Rig. Gymnasiums übergeben. Die 900 Rbl. S., 
welche Keußler zur ersten Einrichtung hergegeben hatte, wurden ihm 
aus dem Kaiserlichen Eabinet ersetzt; Instrumente für 3000 Rbl. S. 
an Werth, welche er angeschafft hatte, blieben sein Eigenthum. 
Die Stadtblätter von 1818 Nr. 24 lieferten eine Beschreibung, 
Bröcker ergänzte sie in den Stadtbl. v. 1821 S. 211. S. auch 
Stadtbl. 1818 S. 207. Aber schon am 14. Juli 1819 bestätigte 
der Herr und Kaiser auf Vorstellung des damaligen Unterrichts-
Ministers eine neue Verordnung, nach welcher das Observatorium aus 
dem Nessort des Gymnasiums ausgeschieden werden solle, weil der 
jedesmalige Oberlehrer der Mathematik nicht nothwendiger Weise 
Liebhaber der Astronomie zu sein brauche, das Gymnasium auch keine 
Etatsumme für dergleichen Instrumente habe. Keußler unterhielt die 
Anstalt für Lebenszeit auf eigene Kosten, ja er verzichtete freiwillig 
auf jeden Ersatz der Auslagen für die Apparate und diente den See
fahrern aller Nationen zur Verisication ihrer Uhren und Instru
mente, wie den künftigen Militärs aus der Schülerzahl. (Vergl. 
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Ergänzung zur Samml. der Verordn. im Min. d. V.-A. <803 — 1864. 
St. Pet/l867. 98 u. 120. S. auch das Inland 1846 S. 809.) 

Es sind nun bald 50 Jahre darüber verflossen, seitdem durch 
die öffentliche Besprechung (Stadtbl. 1819, 6!, 76, 85, 93, 10!) 
des damals (1819) projeetirten Reglements des Eredit-Vereins der 
Hausbesitzer in Riga dieses Institut für eiu halbes Jahrhundert 
aus dem Wege geräumt wurde. Wir haben seitdem mehre In
stitute derselben Art erhalten und freuen uns ihrer Wirksamkeit. 

Das „Beiblatt zur Zeitschrift für bildende Kunst" (Verlag von 
E. A. Seemann in Leipzig) bringt Nr. 7 den Anfang eines aus
führlichen Referats über die vorigjährige Ausstellung in der Aka
demie der Künste in St. Petersburg. Wir heben aus demselben 
folgenden, einen Sohn Niga's betreffenden Absatz hervor: „Von 
bedeutendem künstlerischen Werthe sind die sorgfältig ausgeführten 
römischen Seenen Rizzoni's, der unserem Publikum durch seine 
talentvollen Schilderungen des jüdischen Lebens schon seit lange 
rühmlichst bekannt ist. Allerliebste Kabinetstücke sind seine diesjäh
rigen Gemälde: „Das Innere einer römischen Osteria", das uns 
ein Stück echten italienischen Volkslebens zeigt, der „Besuch eines 
Kardinals im Kloster St. Onosrio in Rom", „eine Gemüsehand
lung in Fraseati", „das Innere des Nefeetoriums in dem Kapuziner-
Kloster zu Nom" u. f. w." 

Ze i t schr i f ten revue .  Das  „Magaz in  fü r  d ie  L i te ra tu r  des  
Auslandes" bringt Nr. 3: „Das nationale Ehstenthum." Von einem 
F inn länder ;  — d ie  „Europa"  Nr .  4 :  „D ie  Su l tan in  von  A fo f " ;  
— Nr. 5: „Erinnerungen eines Verbannten" nach „Ueberlebt uud 
überwunden, Erinnerungen von Wassili Kelsiew." Dieselbe Num
mer  der  „Europa"  künd ig t  an ,  daß,  nachdem He in r i ch  Laube  am 
2. Februar (21. Jan.) die Leitung der Leipziger Bühne übernom
men hat, sie von nun an das Leipziger Theater von einem tüchtigen 
Kritiker wöchentlich ausführlich besprechen lassen wird. Man er
wartet, daß unter Laube's Bühnenleitung Leipzig in nächster Zeit 
der Brennpunkt deutscher Theaterbewegung werden werde; — der 
„Globus", Bd. 14 Lies. 10: „An der Wolga", mit vielen Illustratio
nen; — der „Neue Theaterdiener" Nr. 3 u. 4 unter Niga: „Rück
blick auf die Saison." 

Termine. 3!. Januar: Letzter Torg wegen Uebernahme des Transports 
von Schießmaterial, bei der Verwaltung des Depots für Artilleriegegenstände, 
12 Uhr; Jahresversammlung des M. W. v. Fischer'schen Familien-Legats, 7 
Uhr; — 1. Febr.: General-Versammlung der Actionaire der Bolderaaschen 
Maschinen-Fabrik und der Actionaire der Rig. Patent-Slip-Dock-Gesellschaft, 
1 Uhr; — 3.: Jahresversammlung der Interessenten des Joh. Abraham v. Ja-
cobs'schen Familien-Legats, beim Nathsherrn v. Jacobs, 2 Uhr; — 4.: Äb-
lauftermin des vom Hofgericht erlassenen Proclamas in Nachlaßsachen des dim. 
Garde-Rittmeisters Fr. v. Helmersen; Ausbottermin wegen Verpachtung der 
Hofsländereien von Pinkenhof und Annenhof, beim Cassa-Collegium, 1 Uhr; — 
4. u. 6.: Ausbottermin wegen Wege-, Brücken- und Grabenarbeiten unter 
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Olai und Pröbstingshof beim Cassa-Collegium, 1 Uhr; — 5.: Ablauftermin des 
vom Hofgericht erlassenen Proclamas in Nachlaßsachen von Charl. Elis, Hart
meyer, geb. Collins. 

Literarisch-praktische Bürger - Verbindung. 
^U.IlAei»»eZl»S Vvl'KAlttittlllNK ^reita^, äen 31. 

^nuar, 7 Illir. «RlAKIIAK i Vei'tkeüunA 
tles cler ^eu^alirs-Visiten-^.blösnnA. IZei'ielite un^i 
^littlieilun^en versekie6enen Inlialts. I^eselilusslassnnA rnclv-
sielitlieli des I^ortdeste^ens ller I^i^aselien Lt!rc!t-
klätter. Das öiieotorium. 

Aus den Kirchengemeiuden. 
Getaufte. Pet r i -K i rche :  Anna  Brede .  Johann  Ju l ius  

Karl Ferchmien. — Dom-K.: Karl Aler. Heinr. Heidemann. — 
Jesus-K.: Mathilde Elis. Knoch. Henr. Judith Meusch. Karl 
Wahdsemueeks. Jakob Johann Jackstädt. David Daniel Johauu 
Jakob Meier. Emma Natalie Johanna Neimann. Alide Johauna 
Nnhje. Martin Ernst Bunge. Wilh. Anna Mahler. Karl Gott
fried Bruschewitz. Eduard Fritz Henkhusen. Eduard Hintenberg. 
Karl Lauer Dserres. Jakob Daniel Müller. Friederike Ludowicke 
Ohsoling. Karl Friedr. Reinhold Andersohn. Johann Wilhelm 
Lutzau. Joh. Neinh. Ludw. Grunberg. Otto Andr. Ed. Ohsoling. — 
Johannis-K.: Anna Math. Beiding. Joh. Peter David Kilp. 
Dor. Maria Rose. Wilh. Eleonore Leont. Reeksting. Kath. Elisab. 
Michelsohn. Joh. Ed. Schagger. Joh. Arnold Jakobsohn. Louise 
Emilie Steinbrück. Emilie Ehrist. Birgel. Martin Spree. Franz 
Sarring. August Friedr. Stalschau. Leont. Wilh. Eleonore Sehl. 
Karol. Ludovike Mathilde Petersohn. Mathilde Dorothea Klawing. 
Mathis Eduard Ohsoling. Fritz Konstantin Markewitz. Marg. 
Dorothea Jaunsemm. — Martin s-K.: Franz Theodor Hertzwich. 
Herrmann Ludwig Butte. Karl Theodor Oskar Treyde. Kath. 
Julie Amalie Masbacks. — Reform. K.: Magda Clara Jansen. 

Aufgeboten. Pet r i -  und  Dom-K. :  K lempner  Kar l  Ed .  
Ludwig Schlonski mit Rosalie Leocadie Grünfeld. Schneidermeister 
Neinhold Hansson mit Emilie Charl. Lankenseld. Kaufmann Joh. 
Anssohn mit Karol. Susanne Adelh. Stengel in Mitau. Ministerial 
Georg Wilh. Ernst Eichler mit Emma Evel. Darchau. Notair des 
Nig. Raths Johann Wilh. Edler v. Ramm mit Aug. Euphrosyne 
Emilie Hellmann. — Jesus-K.: Tischler David Lehmann mit 
Karline Murley. Zimmermann Johann Walter mit Kath. Kauling. 
Brauer Joh. Adamsohn mit Dor. Aschkewitz. Beurl. Soldat Mit
tel Ruhmneek mit Anna Ehdmann. — Johannis-K.: Beurl. 
Feldwebel Konstantin Tolmatschew mit Anna Dorothea Lihber. 

Begraben. Pet r i -K . :  Karo l .  Cons tan t ia  Schoep ,  81  I .  
Bäckermeister Ed. Ernst Brückmann, 58 I. Hugo Nikolai Bereut, 
30 I. Kaufm. Wilh. Murawsky, 41 I. Karl Magn. Lindgren, 3 W. 
— Jesus-K.: Amalie Dor. Neumann, 30 I. Karl Felsberg, 14 I. 
Helene Jannow, geb. Buchowitz, 60 I. Amalie Beata Streichen. 
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Arthur Karl Koch, 3 I. Olga Caroline Wunderlich, 2 I. Jo
hann N iko la i  Bührmann,  im  2 .  I .  Nata l ie  Nrwe,  12  T .  
Auf dein Fr eibegräbn i ß in der Moskauer Vorstadt wurden vom 
7 .  b is  zum 21 .  Januar  41  Le ichen  begraben .  — Johann is -K . :  
Wittwe Trihne Behk, 80 I. Emilie Dorothea Plohrupp, nu 3. 
Schweizer Johann Wilhelm Melten, 36 I. Mathias Jan,ohn, 
1 St. Dienstmädchen Katharine Suse, 32 I. Peter Sprohge, 
im 2. I. Hausknecht Jurre Berk, 27 I. Fritz Christoph Leimann, 
im 8. I. Fräul. Emilie Charl. Pirang, 50 I. Kaufmann Karl 
August Jensen, 63 I. Frau Elisab. Jobson, geb. Spehr, 52 I. 
Johann Valentin Markowsky, 18 I. Anna Maria Hahn, 75 I. 
Aler. Paul Grünwald, im 10. I. Margarethe Appin, 48 I. — 
Hagensberg :  Sch losser  Benz .  He in r i ch  Henn ing ,  68  I .  Wi t twe  
Albertine Maretzky, 53 I. Collegienräthin Amalie v. Grindel, 
geb. Schmidt, 79 I. Aline Bertba Marie Jägermann, im 4. I. 
Julie Math. Schwarz, 41 I. Frl. Karol. King, 53 I. Thomas 
Rothenberg, 4 I. Pauline Nosalie Jäger, 2 I. Tischlergesell 
Joh. Ernst Ed. Rubin, 27 I. Gärtner Johann Wollner, 69 I. 
Georgine Jul. Martha Schönberg, 2 M. Wittwe Marie Leitan, 
64 I. 1 todtgeb. Knabe. Karol. Marie Holtzmeier, 8 T. Revi
sor Karl Gust. Schlie, 80 I. Scl>neidergesellensrau Jenny Fedora 
Karoline Witt, geb. Verent, 45 I. Jahn Behrsing, 2 I. Karl 
Schul, im 4. I. Johann Friedr. Deren, 3 I. Natalie Thieme, 
45 I. August Tiller, 1 T. 4 St. Joh. Jakob Kruhkling, im 3. 
M. Gottfried Karl Otto Sokolow, im 2. I. Fuhrmann Peter 
Wihksne, 54 I. Martin Andreas Leopold Buhring, 6 M. Handl.-
Commis Ernst Nikolai Dunkel, 53 I. Weber Peter Ohsoling, 44 
I. Emilie Hartmann, 18 I. Frau Henriette Johanna Eleonore 
Schramm, geb. Wach, 60 I. — Thorensberg: Arbeiter Janne 
Neeksting, 28 I. Joh. Heinr. Georg Schwarz, 4 I. Arb. Andrei 
Mich. Petersohn, 48 I. Karl Joh. Behrsing, im 6. I. Auguste 
Therese Deutschmann, 14 T. Eduard Volkmann, 9 M. Wittwe 
Marg. Semser, 60 I. Aler. Birk, 3 I. Anna Sophie Salmin, 
21 I. Dorothea Lindenberg, geb. Jansohn, 31 I. Anton Mar 
Wilh. Dsilne, im 12. I. Jakob Neumann, 5 T. Gerhard Wilh. 
Baude, im 11. M. Arbeiter Andreas Ed. Kalning, 28 I. Wittwe 
Margarethe Leepe, 71 I. Wilhelm Mescholin, im 5. I. Eugenie 
Trefim, im 5. M. Wirthin Lifette Trenz, 35 I. Eugenie Julie 
Dorothea Schmidt, im 5. M. — Lämmerberg: Anna Ballod, 
62 I. Anna Muzzineek, 78 I. Marri Mohken, 74 I. Ilse 
Schwalbe, 80 I. Jahn Dessain, 69 I. Janne Nosenthal, 37 I. 
Marie Kohzin, 3 I. — Reform. K.: Fräulein Anna Katharina 
v. Souchay, 66 I. Student Alerander Eugen Friederichs, 25 I. 

Im Auftrage der literarisch-praktischen Bürgerverbindmig herausgegeben 
von N. As muß, als verantwortlichem Nedacteur. 

Von dcr Censur erlaubt. Riga, den 30. Januar 18K9. 

Druck von W. F. Hacker in Riga. 



Rigasche 

S t a d t b l ä t t e r .  
!X" 5. Donnerstag den 6. Februar. 1869. 
Wöchentl. I mal. — Preis in Riga jährl. 2 Rbl.; pr. Post 2 Rbl. 59 Kop. 

Li terar isch-prakt ische Bürger-Verb indung.  
(Auszug  aus  den  au f  der  Jahres -Ver fammlung  am 12 .  Dec .  1868  
abgestatteten Berichten über die Anstalten der Bürger-Verbindung.) 

(Schluß.) 

4)  D ie  Taubs tummen-Ans ta l t .  
Die Zahl der Zöglinge betrug zu Anfang 1868: 

Pensionäre 4, 
Schüler 6, 

zusammen 10 Zöglinge. 
Im Jahre 1868 wurden aufgenommen . . 5 „ 

zusammen 15 Zöglinge, 
dagegen traten aus ..... 3 „ 

so daß zum Jahre 1869 verblieben 42 Zöglinge, von 
denen 6 Knaben und 6 Mädchen sind. 3 Schüler zahlen ein er
mäßigtes Schulgeld, 6 Kinder sind Freischüler. 

Außerdem besuchte die Anstalt (bereits im 2. Jahre) ein Taub
s tummen lehre r -Cand ida t ,  der  f rühere  Haus lehre r ,  Her r  Abo l ing ,  
welcher beim Unterricht in den untern der 4 Abtheilungen wesent
liche Hülfe leistete und während der Entfernung des Leiters der 
Ans ta l t ,  Her rn  S tünz i ,  von  h ie r  zu r  Jnspec t ion  der  Fenn  ern 'schen  
Taubstummenschule, — den Unterricht allein ertheilte. 

Die effective Einnahme der Anstalt be
trug pro 1868 1743 Rbl. 21 Kop., 

die effective Ausgabe dagegen . . . 1487 „ 69 „ 

also der Ueberschuß 255 Nbl. 52 Kop. 
Das Capital der Anstalt betrug am 12. 

Dec. 1868 10,277 Nbl. 34 Kop. 
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5) Das Magdalenen-Asyl für prostituirte Mädchen. 
Zum Jahre 1868 waren im Asyl verblieben 9 Mädchen; von 

diesen sind in diesem Jahre ß entlassen worden, und zwar 5 in 
Dienst getreten, 2 ihren Eltern zurückgegeben, 1 verheirathet. 

Im Laufe dieses Jahres traten neu ein 9 Mädchen, von wel
chen 7 bereits wieder entlassen werden konnten, und zwar 4 in einen 
Dienst und 3 zu ihren Eltern. Zum Jahre 1869 verblieben dem
nach im Asyl 3 Mädchen. 

Die Vorsteherinnen des Asyls sind dieselben geblieben, dagegen 
hat im Curatorium ein Wechsel stattgehabt, indem der Kassaführer 
H r .  K a r l  B e r g e n g r ü n  a u s t r a t ,  i n  d e s s e n  S t e l l e  H r .  A l e r a n d e r  
Schweinfurth erwählt ward. 

Die effective Einnahme betrug pro 1868 und zwar: 
1) Beitrag der Bürger-Verbindung . . . 200 Nbl. — Kop. 
2) Beitrag des medic.-polizeilichen Comite's 200 „ — „ 
3) „ der kirchl. Armenpflege der Dom-

Gemeinde 24 „ — „ 
4) Geschenke 154 „ 50 „ 
5) Collect? , » 433 „ 30 „ 

zusammen 1011 Rbl. 80 Kop. 
Die Ausgabe dagegen betrug pro 1868 und zwar: 

1) Inventar. 141 N. 72K, 
2 )  H a u s u n k o s t e n  . . . . . . .  3 6 8  „  8 4  „  
3) Wirthschaftsunkosten. » . . 697 „ 45 „ 
4 )  G a g e n . . . . . . . . . . .  2 0 0  „  „  

zusammen 1408 Rbl. 1 Kop. 

mithin der Zukurzschuß 396 Rbl. 21 Kop. 
Zu diesem Zukurzschuß pro 1868 von 396 Nbl. 21 Kop. kommt 

noch aus dem Jahre 1867 ein Zukurzschuß von 300 Nbl.« so daß 
die während der 2jährigen Verwaltung des Asyls durch die B.-V. 
cyntrahirte Schuld zusammen 696 Rbl. 21 Kop. beträgt. Die aus 
der früheren Verwaltung des Asyls herrührende und von der B.-V. 
bei der Uebernahme des Anstalt mit übernommene Schuld von 600 
Rbl. 37 Kop. tft in diesem Jahre aus der allgemeinen Kasse der 
B.-V. bezahlt worden. 

Ein Baar-Capital besitzt die Anstalt nicht, dagegen das Anstalts-
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Immobil im Werths von c. 4500 Rbl. sammt einem vollständigen 
Inventarium. 

6 )  D e n  C o m i t e  z u r  U n t e r h a l t u n g  d e r  K i r c h 
h o f s w e g e .  

Die effective Einnahme des Comite's 
betrug x»ro 4868 376 Rbl. 27 Kop., 

die effective Ausgabe dagegen . . . 254 „ 45 „ 

mithin der Ueberschuß 425 Nbl. 42 Kop. 
Das Capital des Comite's betrug am 42. 

December 4868 ...... 284 Rbl. 3 Kop. 

7 )  D a s  S p r o s t ' s c h e  g e m e i n n ü t z i g e  B a u u n t e r n e h m e n .  
Das Unternehmen, welches erst mit dem Anfange dieses Jahres 

seine Thätigkeit begann, hat in diesem Jahre 2 Holzhäuser aus 
Ständerwerk mit je 46 Wohnungen und den entsprechenden Neben
gebäuden (32 Holzkammern, 32 Kellern, 32 Privets, 3 Waschküchen, 
4 Backstube) auf einem Theike des von dem Unternehmen gekauften, 
zwischen der Ritter- und Säulenstraße, an deren Ausmündung in 
die Sandberge, belegenen 2000 Quadratfaden großen Grundplatze 
fertig erbaut. 

Eine Vermietung der Wohnungen hatte noch nicht stattgehabt, 
weil der Bau erst im Spätherbste in allen Theilen vollendet war, 
und in dieser Zeit der Wohnungswechsel ein ganz geringer ist. 

Die Gesammtkosten des Baues betrugen und zwar: 
4) für den Ankauf des Grundes . . 200 Rbl. -- Kop. 
2) Planirungs-Arbeiten . . . 249 96 
3) die Grundkarte, Baupläne, das 

Bauprotokoll 34 25 
4) den Aufbau der beiden Häuser 

sammt den Nebengebäuden . 45350 — 

5) die Bau-Aufsicht 400 — 

6) die Wasserleitung .... 492 69 
7) Annoncen, Auftrag der Ge

bäude, Ausfertigung und Auf
schreibung der Obligation . . 50 77 

zusammen 46447 Nbl. 67 Kop. 
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Transport 16147 Nbl. 67 Kop. 
Zu diesen Ausgaben kommen noch pr. 1 868 hinzu: 

1) auf die Feuerversicherungs-Einkaufs-
prämie (312) gezahlt 200 „ — „ 

2) Grundgeld pro 1. Mai 68 bis 1. Ja
nuar 1869 13 ,, 33 ,, 

G e s a m m t - A u s g a b e  p r o  1 8 6 8  1 6 3 6 1  N b l .  —  K o p .  
Dagegen betrug die Einnahme pro i868 und 

zwar: 
1) von den W. T. Sprost'fchen Erben ge

schenktes Grundcapital 10000 R. — K. 
2) an Zinsen davon. . . 386 „ 96 „ 
3) von den W. T. Sprost-

schen Erben dargeliehe
nes Capital ..... 6000 „ — „ 

zusammen 16386 „ 96 „ 

mithin der Ueberschuß pro 1868 25 Rbl. 96 Kop. 

T h e a t e r .  

H e i n .  L a u b e ' s  P r o g r a m m  f ü r  s e i n e  T h e a t e r - L e i t u n g  i n  
Leipzig, in dem er sich über die Aufgabe, die er sich in Beziehung auf 
dieselbe stellt, und die Grundsätze, nach denen er sie zu führen gedenkt, 
öffentlich ausspricht, entnehmen wir nach dem „Hamb. Corr." folgende, 
auch für unsere hiesigen Theaterverhältnisse beachtenswerthen Worte: 

„Ich bin wohl nicht im Stande, ein Theater ersten Ranges in 
Oper und Schauspiel zu errichten und zu erhalten. Dazu sind die 
großen Mittel einer großen Stadt nöthig, und selbst in den großen 
Städten sind immer noch besondere Zuschüsse erforderlich. Nament
lich ist die heutige große Oper nur mit großen Geldmitteln zu er
möglichen. Nun ist zwar Leipzig, Gott sei Dank! eine wohlhabende 
Stadt, aber es ist mit kaum hunderttaufend Einwohnern doch nur 
eine Mittelstadt, und — sein Stadt-Theater zahlt Pacht. Mögen 
sich die Ansprüche darnach einigermaßen bemessen! — Ich werde 
eifrig trachten, die Oper auf einer achtungswerthen Höhe zu erhalten, 
namentlich dadurch, daß ich sie dem ernsten Stile anzuschließen suche, 
welcher im Leipziger Musikleben historisch eingebürgert ist. Das 
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strengere Publikum möge sich aber nicht der falschen Erwartung 
hingeben, es könne und werde unser Theater nur classische Opern 
aufführe«. Das einfach Gediegene ist nicht für den alltäglichen 
Gebrauch vorhanden, und im Theater verlangt die Abwechselung ihr 
volles Recht. 

Leichter wird es mir vielleicht im Schauspiele werden, strenge 
Anforderungen zu befriedigen. Ich bin darauf gefaßt, daß sehr bald 
mancher Idealist enttäuscht sein wird von meiner Direction. Wir 
sind in Deutschland immer geneigt, ideal zu schwärmen und das zu 
überspringen, was mäßig gut ist. In solchem Ueberspringen verlieren 
wir denn auch gewöhnlich das mäßig Gute. So kann es uns mit 
unserm Theater ergehen, wenn die Anforderungen überspannt werden, 
und wenn das Publikum nicht redlich mithilft durch den Ausdruck 
seiner Theilnahme. Publikum und Bühne müsser immer einander 
ergänzen. Wenn im Zuschauerräume warmes Leben herrscht, dann 
erhöht sich sofort das Leben auf der Bühne, und umgekehrt: es 
verliert der Schauspieler die Zuversicht und mit ihr den Schwung 
und die Hingebung,'wenn die Zuschauer in kaltem Schweigen ver
harren. Auch im Schauspiele meine ich durch die Pflege eines 
classischen Fundaments einen solchen Boden zu gewinnen. Freilich 
wird gerade dies am langsamsten gehen. An die Darstellung elassi-
scher Stücke legen wir mit Recht einen großen Maßstab. Unsere 
großen Dichter berechtigen uns dazu. Kann ein mittleres Theater 
diesem Maßstabe ganz gerecht werden? Schwerlich. Ist es doch 
oft nicht erreichbar, wenn man über die größten Geldmittel gebietet. 
Und kann ich's namentlich, ehe ich Zeit gehabt, die passenden Dar^ 
stellungskräfte allmälig heranzuziehen, die vorhandenen dem Stile 
eines neuen Ensemble passend einzureihen? Gewiß nicht. Ich kann 
sogar nur allmälig sorgfältig vorbereitete Vorstellungen erreichen, 
denn zuerst wird uns mitten in unsern Vorbereitungen der Sirom 
täglichen Theaters noch oft überfluten. Aber ich kann sagen: die 
sorgfältige Vorbereitung und Ausarbeitung wichtiger Stücke soll mit 
der Zeit eine Entschädigung dafür bieten, wenn nicht alle Rollen so 
hoch erscheinen, wie sie erscheinen sollten. Durch eine gewisse Har
monie kann annähernd der Eindruck erreicht werden, welchen unsere 
Seele von einem classischen Drama erwartet. Die Dichtung wirkt 
über die Verkündigung der Dichtung hinaus, sowie ein höherer 
Luftstrom auch den matiern Menschen zu frischerm Leben weckt. So 
kann man auch unter uusern beschränkten Umständen, wenn man von 
einem Stücke Lessing's, Schiller's, Shakespeare's aus dem Theater 
geht, zuweilen mit Aufrichtigkeit sagen: ich bin zwar nicht befriedigt, 
denn dieser oder jene entspricht meinem Ideale nicht; aber ich bin 
nicht enttäuscht, ich bin sogar in höherm Sinne angeregt, und ich 
habe einen Abend erlebt, welcher mir Geist und Herz mit Dingen 
und Gedanken von Bedeutung erfüllt, welcher mein Alltagsleben 
erhoben hat. Dies ist immerhin nichts Geringes, und das halte 
ich für erreichbar. 

Man erwarte übrigens auch hier im Schauspiele nicht, daß 
unser klassisches Drama Alltagskost werden solle. Ein schwerer 
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wiegendes Stück unter den etwa vier Schauspielvorstellungen der 
Woche muß da genügen, wo die Oper in demselben Theater aus
geführt wird. Auch das einfachere, anspruchslose Schauspiel verlangt 
seinen Tag, und das Lustspiel erst recht. Selbst das ausgelassene 
Lustspiel und die Posse darf nicht fehlen; besonders nicht in einer 
Stadt, welche nur Ein Theater hat. Die literarischen Orthodoren 
sind im Jrrthum, wenn sie gegen leichte heitere Stücke eifern. Alle 
Theile des Publikums haben einen gerechten Anspruch an das Theater, 
und die fröhliche Erheiterung ist eine recht wesentliche Aufgabe für 
das Theater. Ohne die heitere Muse würde die tragische gar bald 
ihre volle Bedeutung verlieren; Lachen und Weinen bedingen 
einander. Wer daran zweifelt, der möge doch daran denken, wie 
schwer die Schöpfung eines guten Lustspiels ist, wie sehr wir daran 
Mangel leiden und in ganz Europa borgen müssen, wie fein also 
die künstlerischen Bedingungen sind für ein Lustspiel. Das allein 
schon könnte jene Orihodoren belehren, daß die heitere Muse eben
falls strengere Gesetze hat." 

Viel mannigfaltiger als der letzte Monat des alten, zeigte sich bei 
uus iu Riga das Repertoir des ersten Monats im neuen Jahr. Zunächst 
kamen 8 Novitäten zur Aufführung, und zwar 3 Lustspiele: „Eingereg
net" (3 Mal), „Strohfeuer"(3Mal), und: „Ein Ständchen" (2Mal); 
t Schauspiel: „Elisabeth Charlotte", gefiel außerordentlich; 2 Possen 
mit Gesang: „Heydemann und Sohn" (6 Mal), „Die Afrikanerin 
inTuckum" (2 Mal); i Oper: „Amelia", oder: „Der Maskenball", 
von Verdi (4 Mal) uud 1 Ballet: „Robert und Bertrand" (3 Mal), 
recht originell und mit neuer Musik. Neu einstudirt wurden vor
geführt: im Schauspiel: „Der Kaufmann von Venedig" (2 Mal), 
„Die Geschwister", von Göthe; d) im Lustspiel: „Ein Sommer-
nachlstraum" (2 Mal); o) in der Oper: „Don Juan", „Die Tochter 
des Regiments"; ä) in der Gesangsposse: „Vor Gericht" (2 Mal), 
„Ein Berliner in Wien" (2 Mal). — Fast durchgehend glänzend 
fielen die 8 Benefize aus; für die Damen Schuucke (Heydemann), 
Eichberger (Sommernachtstraum), Suhrlaudt (Elisabeth Char
lo t te ) ,  Wa l te r  (Toch te r  des  Reg iments ) ,  fü r  d ie  Her ren :  Mark -
word t  (Heydemann) ,  Keß le r  (Heydemann) ,  D i rec to r  Her rmann 
(Amelia) und Kapellmeister Seidel (Amelia). Krank waren eine 
Zeit lang: Herr Keßler, Herr Treller, Herr Pfeiffer, Frau 
Scholz, Fräul. Ballin und Fräul. Necker. Aufgehoben war das 
Abonnement an 9 Abenden und Wiederholungen kamen 30 vor. 

— r —  

Benef i z -Nachr i ch t .  Am td .  d .  M .  g ieb t  e ines  uusere r  
ältesten Mitglieder, Frau Baske, zu ihrem Benefiz eine ergökliche 
Kleinigkeit: „Die alte Schachtel", von Putlitz und die neuerlich so 
oft gewünschten „Mottenburger." Die laugjährige Wirksamkeit, wie 
die Beliebtheit der Benefiziantin dürfen wohl Gründe für einen zahl
reichen Besuch dieser Vorstelluug sein. —r — 
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Zur Tages-Chronik. 
Der fortan in Riga residirende Herr Vice-Curator des Dörpt-

schen Lehrbezirks, wirklicher Staatsrath Nicolitsch, weilt seit dem 
1. Februar in unserer Stadt. Gebildet auf dem Rigaschen Gym
nasium und nachdem er in Dorpat und St. Petersburg die historisch
philologischen Fächer studirt hatte, wurde er im Jahre 1842 Ober
lehrer der russischen Sprache und Literatur am Dorpater Gymna
sium, sechs Jahre später für das nämliche Amt nach Mitau und 
von dort 1863 nach Kostroma als Jnspeetor des Gouvernements-Gym
nasiums und des adeligen Pensionates berufen. Nachdem ihm hier
auf das Direktorat sämmtlicher Volksschulen der beiden Gouverne
ments Witebsk und Mohilew, und seit <865 das Schuldirectorat 
von Nowgorod übertragen worden war, welches letztere Amt er aber 
nur nominell bekleidete, da er dem Herrn Minister der Volksauf
klärung attachirt verblieb, wurde er zum Vice-Curator des Kasan-
schen Lehrbezirks ernannt und nach vierjährigem Dienste daselbst am 
4. December vorigen Jahres für die neu creirte Stelle eines Vice-
Curators des Dörptschen Lehrbezirks Allerhöchst bestätigt. Unter 
seinen zahlreichen wissenschaftlichen Arbeiten auf dem Gebiete der 
russischen Sprachforschung erwähnen wir, mit Uebergehung mehrerer 
für das Dörptsche und Mitausche Gymnasium verfaßten Festschriften, 
blos seine Lehrbücher und Chrestomathieen der russischen Sprache, 
die in allen inländischen Lehranstalten eingebürgert, Jedermann be
kann t  s ind .  Außer  d ieser  w issenscha f t l i chen  Thä t igke i t  ha t  Her r  N i 
colitsch sich stets durch Arbeiten, vornehmlich pädagogischen In
halts, an der Tagespresse betheiligt und namentlich auch durch zahl
reiche Aufsätze in mehreren inländischen Blättern ein lebhaftes In
teresse für das Schulwesen der Ostseeprovinzen beständig an den 
Tag gelegt. Wenn wir endlich der vielfachen Beweise der Aner
kennung gedenken, die Hrn. Nicolitsch in allen amtlichen Stellungen 
von semen hohen Oberen zu Theil gewordeu sind, sowie der steten 
Hochachtung seitens seiner Amtsgenossen und Untergebenen, so dürfen 
wir mit Recht seine Wahl für das neu bei uns geschaffene Amt 
als ein glückliches Ereigniß betrachten und uns der Ueberzeugung 
hingeben, daß sein Ziel nur das wirkliche Wohl und Gedeihen 
unserer Schule» sein werde. 

Zu Vorstehern der Gesellschaft der Müsse sind in der am 23. 
Januar abgehaltenen General-Versammlung für das laufende Ge
sellschaftsjahr erwählt worden durch Wiederwahl: Herr Consuleut 
M. Tunzelmann y. Adlerflug, durch Neuwahl die Herren: 
Secre ta i r  A .  Pa lm,  Jphn  Armi ts tead ,  Eduard  Bornhauv t  
und James Hill. 

Dorpa t .  Der  b isher ige  Synd icus ,  f rüher  auch  g le ichze i t i g  
Kanze l le id i rec to r  der  Un ive rs i tä t  Dorpa t ,  v r .  Th .  Be i^e ,  is t  am 
3l. Januar mit Uniform auf sein Gesuch aus dem Dienste ent
lassen. Nachdem die Syndicats-Geschäfte interimistisch dem ordentl. 
Professor der in Liv-, Est- und Kurland geltenden Rechte und der 
juristischen Praris, vr. O. Schmidt übertragen worden, ist, dem 
Vernehmen nach, am 3t. Januar stellv. zum Syndicus erwählt der 
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bisherige erste Stadtsecretair in Mitau, Karl Erdmann 
(ältester Sobn des 1858 mit Tode abgegangenen Prof. der Mediem 
Or. Job. Friedr. Erdmann II.). Dr. Ed. Winkelmann, Docent 
der Geschichte und Präsident der gelehrten Estnischen Gesellschaft, 
beabsichtigt im Frühjahr einem Nufe als Professor an die Hoch
schule Bern zu folgen. Prof. vi-. Schwabe ist als Decan der 
h is t . -ph i l .  Faeu l tä t  aberma ls  au f  d re i  Jahre  und  Pro f .  Or .  Wey-
ri ch für das Fach der Staats-Arzeneikunde höheren Ortes bestätigt. 

Termine. 7. Febr.: Versammlung der Mitglieder des Börsen-Vereins, 
11 Uhr; — 8.: Versteigerung von Hopfen und Möbeln auf dem Gute Uerküll, 
1 Uhr; — 9.: Ablaustermin des vom Waisengerichte erlassenen Proclams in 
Nachlaßsachen des Schornsteinfegermeisters K. F. D- Bartels; — 10.: Auktion 
von Feuerspritzen im Ambaren-Spritzenhause, 12 Uhr.; — 13.: Verkauf des 
Hauses A. I. Beck in der Neustr. beim Waisengericht, 12 Uhr. 

Aus den Kirchengemeinden. 
Getaufte. Pet r i -K i rche :  Wi lhe lm ine  Doro thea  Len tzkow.  

Olga Lübbe. Karl Leo Julius Schuchhardt. Richard Eduard Hugo 
Krickmeyer. Karl Ernst Fitzner. — Dom-K.: Marie Aug. Ge
rich. Marie Amalie und Woldemar Hertel (Zwill.). Karl Albert 
Friedrichsohn. — Johannis-K.: Ernst Friedr. Lohsberg. Anna 
Nosa l ie  Char l .  Wimbe.  Fr ieder i ke  Doro thea  Berns te in .  — Mar 
tin s-K.: Rudolf Robert Zweigardt. Hans Riedel. Therese Jul. 
Mattison. Anna Sophie Bruhu. 

Aufgeboten. Pet r i -  und  Dom-K. :  Hand lungs-Eommis  
Karl Nikolai Kreusch mit Helena Pauline Kath. Groth. Ministerial 
Wilhelm Piepol mit Bertha Charlotte Schröder. Ingenieur Emil 
Hagenthorn mit Alwina Katharina Tambellini. Quartal-Offiziers-
Gehilfe Joseph Aler. Kirkillo mit Olga Wilhelmine Kath. Bartels. 
Redacteur Friedr. Pilzer mit Aler. Susanna Georgine Wittenburg 
(auch reform. K.) Kaufmann Johannes Wasa Walther Boehnke 
in Königsberg mit Melida Theodosia Hasse. 

Begraben. Pe»ri-K.: Eva Justine Berg, 84 I. Korn
messer Georg Kronberg, 72 I. — Johannis-K.: Peter Melsohn, 
im 44. I. — Hagensberg: August Wulf, 6 M. Schlossers
frau Charlotte Weitmann, geb. Kahrklin, 62 I. Schneidergesellen
frau Julie Rauf, geb. Stäben, 61 I. Karl Friedr. Balzer, 2 I. 
— Thorensberg: 1 todtgeb. Mädchen. Schneidergesell Johann 
Gottfried Ledebohm, im 44. I. Theodor Martin Ohsoling, im 3. 
M. Kath. Marie Busch, 2 I. — Reform. K.: Wittwe Karol. 
Jlulla, geb. Schirmer, 73 I. Alerauder Andreas Burkschat, 2 I. 
Andreas Jakob Bersinsky, 7 M. Ein todtgeb. Knabe. 

Im Auftrage der literarisch-praktischen Bürgerverbindung herausgegeben 
von N. As muß, als verantwortlichem Redacteur. 

Von der Censur erlaubt. Riga, den 6. Februar 1869. 

Druck von W. F. Hacker in Riga. 

(Msrsu LsilgSs Nr. Z.) 



Beilage zu »5? 5 der Nig. Stadtbl. vom 6. Februar 1869. 

Handels- und Schifffahrtsnachrichten Nr. 2. 

Libau's Rhederei «It. R8V8. 

Rheder. 

C. F. Schneider. 
(8 Schiffe mit 1307 R.-L.) 

I. E. Gamper. 
(2 Schiffe mit 255 R.-L.) 

I. W. Stelling. 
(2 Schiffe mit 380 R.-L.) 

I. C. Schneider u. 
Comp. 

(2 Schiffe mit 195 R.-L.) 

Fr. I. C. A. Schneider. 
Ü. F. Heimberg. 
F. Sternheim. 
E. G. Rickleffs. 
G. Buchhoff. 
Joh. Schnöbet. 
G. Hahn. 
F. Triebe. 
G. Klawe. 
E. C. v. Bulmerincq. 
C. Witte. 
F. W. Rosenkranz. 
E. Schaurell. 

s) Seg 
Bauart. 

Bark. 
do. 
do. 

Schoner-Bark. 
Brigg. 

do. 
3mast. Schoner. 

Schoner. 
Brigg. 

3mast. Schoner. 
Bark. 

Schoner-Bark. 

Schoner. 
Schalup. 
Bark, 

do. 
Brigg. 

do. 
Zmast. Schoner. 

Brigg. 
Schoner. 

do. 
do. 
do. 

Schlupp. 
do. 
do. 

elschiffe. 
Schiffsname. 
Silvanus. 

Per. 
Alerander. 
Lavinia. 

d. 15. Juli. 
Brodjaga. 

Boris. 
Karl Rudolph. 

Fanny. 
John. 

I. H. van Gent. 
Sophia. 

Delphin. 
Lisette. 

Cimbria. 
Wladimir. 

Alice. 
Ceres. 
Sergei. 
Victor. 
Anna. 

Hermine. 
Dankbarkeit, 

«ilduin. 
Wilhelm. 
Hermine. 
Koschka. 

Schiffer. 
G. A. Larsen. 
H. M. Witt. 
H. Ziepe. 
I. Harmsohn. 
E. Groseffsky. 
H. I. Müller. 

.-L. 
180. 
190. 
280. 
112. 
150. 
180. 

C.F.Lewerdowitsch. 115. 
I. F. Inge. 
R. Johwich. 
I. Huecke. 
O. G. Jensen. 
3. Inge. 

P. H. Kruse. 
G. Ziepe. 
H. Berg. 
U. F. Heimberg. 
I. C. Böwadt. 
E. G. Rickleffs. 
vacant. 
vacant. 
I. Nohr. 
F. Triebe. 
D. Kohl. 
G. Kraft. 
C. Witte. 
G. Jansohn, 
vacant. 

b) Dampfer. 
Gesellschaft Curonia. Schraub. Dampf. Dagmar. W. Boesen. 
Lib. Kaufmannschaft. Bugsir-Dampfer Da Capo. H. Schtoßmann. 

Summa 6 Barks mit 1360 Roggen-Last. 
2 Schoner-Barks. „ 262 „ 
6 Briggs „840 
3 3mast. Schoner „ 360 
6 Schoner . . . . „ 497 „ 
4 Schlupps. . . . „ 118 „ 
2 Dampfer . . . . „ 85 

100. 
130. 
125. 
230. 
150. 

150. 
45. 

255. 
225. 
140. 
140. 
120. 
100. 
95. 
60. 
50. 
42. 
32. 
26. 
15. 

70. 
15. 

29 Schiffe mit 3522 Roggen-Last. 
gegen 29 Schiffe mit 3284 Roggen-Last ult. 1867, mithin 238 Last mehr. 

Es schieden im Laufe des Jahres 1868 durch Seeverlust 4 Schiffe mit 
327 Roggen-Last aus der Libauschen Rhederei und wurden dagegen nur neu 
erworben durch Kauf 3 Schiffe mit 310 Roggen-L. und durch Neubau 1 Schiff 
mit 255 R.-L. Im Bau lag ult. 1868 1 Schiff. 

Im Winterlager befanden sich ult. 1868 14 Schiffe und 1 im Laden. 
Die Schifffahrt Libau's hatte im I. 1868 vom 10. Januar, wo das erste 

Schiff auslief, bis zum 21. December, wo das letzte auslief, überhaupt 11 
Monate und 11 Tage gedauert. 
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Der Handel Libau's mit dem Auslande im I. R8<»8. 
Der Gesammtwerth der Einfuhr Libau's belief sich im vorigen 

Jahre auf 372,764 Nbl. und waren dabei namentlich Norwegen 
und Schweden mit 448,450 Rbl., Norddeutschland mit 147,989 Rbl., 
England mit 44,161 Rbl. und Holland mit 8634 Nbl. vertreten. 
An gesalzenen Heringen wurden 14,848^ Tonnen eingeführt, Süd
früchten 558 Kisten, Salz 1240 Last 16 Tonnen, Maschinen für 
16,380 Rbl., Mauer- und Dachziegel 168,940 .Stück, Steinkohlen 
173,801 Pud. Zu den Hauptimporteurs gehörten die Firmen: C. 
F. Schneider mit 138,141 Rbl., C. W. Tode mit 108,872 Nbl. 
und I. E. Schneider u. Comp, mit 63,887 Nbl. 

Der Gesammtwerth der Ausfuhr belief sich auf 648,870 Rbl. 
Von Hauptartikeln gingen aus: Flachs und Heede 31,769 Pud, Ge
treide 26,643 Tfchetw., Säeleinsaat 4! 76 Tonnen, Schlagleinsaat 
17,424 Tschetw., Lumpen 47,258 Pud, Knochen 12,372 Pud, Slee-
pers 66,249 Stück, Bretter und Planken 46,802 Stuck. Bei der 
Ausfuhr waren namentlich betheiligt die Firmen: C. F. Schneider 
mit 427,120 Rbl., I. C. Schneider u. Comp, mit 85,030 Rbl., I. 
W. Stelling mit 52,800 Rbl. und C. W. Tode mit 29,800 Rbl. 

Die Zahl der angekommenen Schiffe einschließlich Küstenfahr
zeuge betrug 192, die der abgegangenen 215, davon 140 nach aus
ländischen Häfen. 

Der Handel Revals mit dem Auslande im I. I8«8. 
Vom Auslande trafen ein: 91 Schiffe mit 8550^ Lasten. 
Ins Ausland gingen ab: 58 „ „ 5313^ „ 

Der Gesammtwerth der Einfuhr belief sich auf c. 1,247751 Rbl. 
und fanden sich unter den Einfuhrartikeln: 

240406 Pud Steinkohlen. 
166068 „ Salz. 

494 „ Taback. 
1477 „ Kaffee. 
1950 „ Reis. 
8513H Tonnen Heringe. 

Der Werth der Ausfuhr belief sich nach den Zollangaben auf 
c. 3!3,360 Rbl. und fanden sich unter den Ausfuhrartikeln' 

63876 Pud Flachs. 
2150 „ Flachsheede. 
5470 Tschetw. Hafer. 
615 „ Gerste. 
63 „ Roggen.' 

162 Stück lebende Ochsen. 
9914 Pud Knochen. 

Der Bau der baltischen Eisenbahn wird im Frühjahr be
ginnen, nach Beendigung derselben wird hoffentlich durch die Ver
bindung mit dem Innern unser Handel einen bedeutenderen Aufschwuna 
nehmen. (Nach briefl. Mittheil.) 
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Sch i f f sverkehr  im  Hafen  von  Wiborg  im I .  1868 .  
Im Winterlager befanden sich von 1867 12 Fahrzeuge mit 683 
Lasten; dazu liefeu im Laufe der Navigation von 1868 (mit Ein
schluß der finnischen und russischen Küstenfahrer) 746 Fahrzeuge mit 
66,680 Lasten ein. Davon waren 219 Passagier-, Fracht- und 
Bugsirdampfer und überhaupt 358 Fahrzeuge iu Ballast. Die Zahl 
der ausgegangenen Schiffe betrug 750, davon 159 mit Ballast. 

V e r m i s c h t e s .  
Durch ein am 30. Deeembcr Allerhöchst bestätigtes Gutachten 

des Neichsratbs ist nnter Anderem angeordnet worden: 
I. Als Ersatz des § 806 des Zollreglements: a) In Folge 

eines auf Grund des § 805 erklärten Verdachtes, daß der Preis 
einer Waare zu niedrig angegeben worden, hält das Zollamt die 
Waare zurück, und wenn die Besichtigung ergiebt, daß der Preis 
wirklich zu niedrig angegeben worden, hat sie, im Laufe von 10 Ta
gen nach Erklärung des Verdachtes, das Recht, die Waare auf 
Rechnung des ganzen Zollamts zu behalten, b) Für die Waare 
empfängt der Eigenthümer den von ihm deklarirten Preis und noch 
5 pCt. e) Wenn der Besitzer hiermit nicht zufrieden ist, kann er 
beim Finanzminister Beschwerde fübren. Wenn es sich aber bei der Be
sichtigung im Ministerium ausweist, daß der Preis der Waare wirk
lich zu niedrig angegeben worden ist, erhält der Eigenthümer nur 
den von ibm deklarirten Preis ohne die 5 pCt.; wird dagegen die 
Angabe dem wirklichen Preise entsprechend befunden, so verabfolgt 
das Zollamt die Waare gegen Erlegung des tarifmäßigen Zolles. 

II. Diese Vorschrift tritt mit dem 1. Februar 1869 in Kraft. 
(B. Z.) 

Das 8. Stück der Gesetzsammlung enthält nnter Nr. 61 das 
am 20. December v. I. Allerh. bestätigte Gutachten des Minister-
Comite, durch welches den Dampfschifffahrts-Gesellschaften gestattet 
wird, bei Nebernahme des Transportes von Staatsgütern, besonders 
Metallen, die ihnen gehörigen eisernen Fahrzeuge als Eaution zu stellen. 

Eonsu la te .  Lau t  „Reg . -Anz . "  s ind  e rnann t  worden :  S taa ts 
rath Konst. Petrowitsch zum General-Eonsul in Syrien und Pa
lästina; Hofrath Aler. Jonin zum Eonful in Ragusa; Hofrath 
Kons t .  Leon t jew zum Eonsu l  i n  Jan ina ;  Eo l l . -Sekr .  T ro f im Jo 
seph owitsch zum Viceconsnl in Tnltscha. — Dagegen haben das 
Erequatur in Rußland erhalten: der Warschauer Bauquier Stanis
laus Lesser als Bairischer General-Eonsul ebendaselbst; der Kauf
mann Rud. Eaviezel als Eonsul der Schweiz in Riga; der Ban-
quier E. Meyer als Bairischer General-Eonsul in St. Petersburg; 
die Niederländischen Eonsule Frd. Felkel und Rob. Muutz als 
General-Eonsule der Nied^laude und zwar der erstgenannte in St. 
Petersburg, der zweite iu Odessa. 

P r i v i l eg ien .  Dem Aus länder  Rob .  Becker  i s t  e in  P r i v i l e 
gium auf 10 Jahre ertheilt für ein Verfahren, die Dampfkessel 
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gegen den Kesselstein zu schützen, und dem Ausländer Donald Nicol l 
auf 5 Jahre für eine Vervollkommnung der Telegraphendrahte; 
dem Herrn William Hear auf 3 Jahre für eine Vervollkommnung 
in der Constructiou der Dampfmaschinen. 

D ie  l i v l .  Bauer ren lenbank  emi t t i r te  im  I .  4868 Renten-
briefe im Betrage von 9350 Nbl. S. (gegen 15650 Rbl. im I. 4866) 
und verblieben u!t. 1868 in Rentenbriefen im Eours für 339,950 
Nbl. S. Für 38 Grundstücke waren ult. 1868 noch Rentenbriefe 
im Betrage von 45200 Rbl. S. beansprucht. (Livl. Gouv.-Ztg.) 

D ie  Anwendung des  e lec t r i f chen  L ich tes  be i  de r  Sch i f f 
fahrt scheint für letztgenannte von großer Wichtigkeit zu werde». 
Die auf verschiedenen französischen Kriegsschiffen mit diesem Lichte 
angestellten Versuche habe» die günstigsten Resultate geliefert, in 
Folge deren die „OompaZuis tran8at!antiHuv" ihrem Packetboot 
„St. Laurant" ebenfalls einen electrifchen Leuchtapparat an Bord 
gegeben hat. Das Erstaunen der Amerikaner war groß, als bei der 
Ankuuft dieses Schiffes in New-Iork der elektrische Strahl die ganze 
Einfahrt und alle Gegenstände im hellsten Licht erscheinen ließ. — 
Dem Vernehmen nach soll das electrische Licht auch auf den Schiffen 
der amerikanischen Flotte eingeführt werden. 

Get rockne te  Kar to f fe ln .  D ie  Fabr i ka t ion  ge t rockne te r  Kar 
toffeln als Handelsartikel bildet, wie die „Land- und Forstwirth-
schaftliche Zeitung der Provinz Preußen" berichtet, in Amerika einen 
besonderen Industriezweig, der aus der Beobachtung hervorgegangen 
ist, daß man Kartoffeln in getrocknetem Zustande aufbewahren kann, 
ohne daß sie an Wohlgeschmack verlieren. Der bedeutende Wasser
gehalt, den sie besitzen, trägt die Schuld, daß sie ungetrocknet auf 
dem Lager gar bald verderben. — Behufs der Zurichtung der ge
trockneten Kartoffeln als Handelsartikel werden diese zunächst gerei
nigt uud dann zwischen durchlöcherte, hohle schiefliegende Walzen 
gebracht, welche dieselben zerschneiden und zerquetschen, den Brei in 
sich aufnehmen und an ihren niederen Enden auslaufen lassen, 
während die Schalen uuterhalb der Walzen herabfallen. Der so 
erhaltene Kartoffelbrei wird hierauf in Trockenstuben, welche mit 
Heizapparaten und Erhaustoreu versehen sind, bei 100 Grad Wärme 
getrocknet und nach dem Trocknen auf kurze Zeit in die Luft gelegt, 
damit er etwas Feuchtigkeit wieder anziehe, uud zuletzt mittelst hy
draulischer Presse in Form von Blöcken gepreßt. Die getrocknete 
Kartoffelmasse ist sehr fest, hornartig glänzend, geruchlos und zeigt 
den Wohlgeschmack frischer Kartoffeln. So dient sie zur Verpro-
viantirung der Schiffsmannschaften. 

Verantwortlicher Redacteur: N. As muß. 

Bon der Censur erlaubt. Riga, am 6. Februar >869. 

Truck von W. F. Hacker in Riga. 



Rigasche 

S t a d t b l ä t t e r .  
!X" 6. Donnerstag den 43. Februar. 1869. 
Wöchentl. 1 mal. — Preis in Riga jährl. s Rbl.; pr. Post 2 Rbl. 50 Kop. 

Li terar isch-prakt ische Bürger-Verb indung.  
(Allgemeine Versammlung am 31. Januar 1869). 

Der Herr Director, Landgerichts-Secretair PH. Gerstfeldt, 
eröffnete die Versammlung mit einer Ansprache, in welcher er der 
im Laufe des verflossenen Jahres erfolgten Nealisirung der bedeu
tendsten der von der liter.prakt. B.-V. projectirten Institute gedachte 
und seine Ansicht dahin aussprach, daß nicht nothwendig auf die Grün
dung neuer Institute gesonnen werden müsse, daß die gegenwärtigen 
Verhältnisse neuen Unternehmungen nicht günstig seien, daß die B.-V. 
auch auf dem engeren, von ihren bestehenden Anstalten begrenzten Felde 
der gemeinnützigen Wirksamkeit noch Manches zu bestellen, hier und 
da den Boden umzuackern und manchen überstämmigen Baum, auch 
wenn sein Alter zur Pietät verpflichte, zu fällen und fortzuschaffen 
habe, um den noch lebensfähigen Keimen mehr Nahrung zuführen zu 
können. Ohne ein Programm für dieses Jahr aufstellen zu wollen, 
hob derselbe drei Objecte einer derartigen Thätigkeit hervor: die „Ri-
gaschen Stadtblätter", das sogenannte Organ der B.-V., das 
Magda lenen-A fy l  und  d ie  Lu the r -Sonn tagsschu le .  

Der Herr Director berichtete über das Ergebniß der diesjährigen 
Neujahrsvisiten-Ablösung. 

Die Brutto-Einnahme hat betragen . . . 1405 Rbl. 85 Kop. 
Davon gehen ab: 

Zum Besten der Unterstützungskasse für Buch-
drucker-Wittwen u. Waisen 150 R. — K. 

Druck- und Erhebungskosten . 40 „ 55 „ 
und laut specieller Bestimmung 

der Geber zu vertheilen . 47 „ — „ 

zusammen 207 Rbl. 55 Kop., 

so daß zur Vertheilung unter die Anstalten der 
liter.-prakt. B.-V. übrig bleiben . . . 898 Rbl.-30 Kop. 
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Diese Summe hat der engere Kreis folgendermaßen vertheilt: 
4) an die Töchterschule 200 Nbl. Kop. 
2) „ Waisenschule 100 „ „ 
3)  „  Sonn tagsschu le  . . . . .  200 „  „  
4)  „  Taubs tummenschu le  . . . .  150 „  — „  
5) an das Magdalenen-Afyl .... 240 „ — „ 
6) zur Bekleidung armer Schüler der Wai

s e n s c h u l e  . . . . . . . . .  8  „  3 0  „  

in Summa 898 Nbl. 30 Kop. 

Der Herr Director berichtete endlich, daß wie bisher, so auch 
i n  d iesem Jah re  von  de r  ve rw i t twe ten  F rau  Landrä th in  v .  G ro te '  
25 Nbl. zum Besten der wohlthätigen Anstalten der liter.-prakt. 
B.-V. eingegangen seien, welche der engere Kreis wie üblich zur 
Bekleidung armer Schüler der Waisenschule -angewiesen habe. 

Vorgetragen wurde ein Schreiben des Herrn Kirchenvorstehers 
^  de r  N igaschen  Pa t r imon ia l -K i r ch fp ie le ,  Na thsher rn  E .  v .  Bo t t i ch  e r ,  

enthaltend die Bitte um Bewillung eines einmaligen Beitrages zur 
Begründung einer Elementarschule in Katlekaln, in Anbetracht dessen, 
daß dieselbe vorzugsweise den Bewohnern der zum Stadtbezirk ge
hörigen sogenannten Seifenberge zu Gute kommen würde. 

In Anerkennung dessen, daß die projectirte Schule dem drin
genden Bedürfnisse einer zahlreichen städtischen Bevölkerungsgruppe 
entgegenkommen würde, ward beschlossen: 

Dem Kirchenvorsteher Herrn Nathsherrn E. v. Bötticher als 
einmaligen Beitrag zur Begründung der erwähnten Schule 100 
Rbl. aus der Gesellschaftskasse zur Verfügung zu stellen. 

Der Herr Director trug vor: Schon seit Jahren sei dann und 
wann die Frage angeregt worden, ob das Organ der liter.-prakt. 
B.-V., die „Nigaschen Stadtblätter" nicht aufzugeben oder einer 
durchgreifeudeu Reorganisation zu unterziehen seien. Wenn man 
erwäge, daß die Stadtblätter, seitdem die übrige heimische Presse 
mehr als früher den kommunalen und localen Angelegenheiten ihre 
Aufmerksamkeit zugewendet, abgesehen von den Sitzungs-Berichten 
der liter.-prakt. B.-V., verhältnißmäßig wenig Eigenthümliches bie
ten, daß sie in Folge dessen wenig verbreitet seien, daß die zu ihrer 
Erhaltung erforderliche Verpflichtung der Mitglieder zu ihrem Abon
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nement von Vielen derselben nngern gesehen werde, und daß der 
außerdem uoch erforderliche Zuschuß von circa 480 Nbln. aus der 
Cafse der B.-V. die so sehr in Anspruch genommenen Mittel der
selben wesentlich schmälere, so erscheine es wohl an der Zeit, diese 
Frage nunmehr ernstlich in's Auge zu fasseu. Wolle man aber die 
Stadtblätter in ihrer gegenwärtigen Gestalt nicht mehr fortbestehen 
lassen, so seien zwei Wege möglich: Entweder mit einer der hiesigen 
Zeitungen eine Abmachung über die Veröffeutlichung der Sitzungs-
Berichte der B.V. in ihren Spalten zu treffen, oder, und das sei 
neben mancherlei anderen Rücksichten schon aus Pietät gegen die 
historische Bedeutung und den Namen der Stadtblätter wünfchens-
werther, den Versuch zu machen, ob nicht die Unternehmer einer 
der anderen hiesigen Zeitungen sich willig finden lassen, ihrem Blatte 
eine periodische Beilage uuter dem Namen „Nigasche Stadtblätter" 
beizufügen. 

Nach längerer Diskussion, in welcher eine Reorganisation der 
„Nig. Stadtblätter" für wünschenswerth anerkannt, gleichzeitig aber 
auch hervorgehoben wurde, daß dieselbe, wenn möglich, unter Bei
behaltung des Namens und einer gewissen Selbstständigkeit der 
„Nig. Stadtblärter" zu vollziehen sei, wurde dem Antrage des 
engeren Kreises gemäß beschlossen, eine Commission niederzusetzen, 
welche über das Fortbestehen, resp. die Reorganisation der „Rig. 
Stadtblätter" zu berathen und baldmöglichst Bericht zu erstatten habe. 

Zu Mitgliedern dieser Commission wurden erwählt: der Herr 
Procu reu r ,  w i r k t .  S taa ts ra th  v .  K ie te r ,  de r  H r .  v i - .  A .  v .  M ias -
kowssy, der Director Herr PH. Gerstfeldt und der Secretair 
Her r  A .  H i l l ne r .  

Zu ordentlichen Mitgliedern der Bürger-Verbindung wurden 
au fgenommen d ie  Her ren :  4 )  Par t i cu l i e r  Joh .  v .  O ren ius ,  
2) Kaufmann Rudolf Kerkovius, und 3) Notair Constantin 

Hausmann .  

Volkswirthschastliches und Gemeinnütziges. 
Pr i v i l eg ien .  E in  Pa ten t  au f  5  Jah re  i s t  dem Fabr i kau f 

seher Ferd. Schuseil auf ein neues System von Geheimschlössern 
crtheilt worden. 

D ie  Hamburge r  Gese l l scha f t  de r  F reunde  des  va te r 
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l änd ischen  Schu l -  uud  Erz iehungswesens  bes teh t  be re i t s  se i t  
63 Jahren. Der Hauptzweck der Gesellschaft ist die „Veredelung" 
des Hamburger Lehrerstandes und wurde dem entsprechend im letztver
flossenen Verwaltungsjahr 1868 durch die gehaltenen Vorträge, im 
Ganzen 14, sowie durch eine tüchtige Bibliothek und durch geeig
nete Zeitschriften, die Fortbildung ihrer Mitglieder angestrebt. Auf 
die Bibliothek wurden 225 Mark und für den Lesezirkel zum Halten 
von 12 verschiedenen Journalen 292 Mark verwandt. — Zur Heran
bildung junger Leute besteht ein Seminar mit dreijährigem Cursus, 
das in seinen beiden Klassen 75 Scholaren zählt. — Mit der Ge
sellschaft ist gleichzeitig eine Wittwen-Anstalt (110 Mitglieder), eine 
Pensionskasse mit 84 Teilnehmern, eine Krankenkasse mit 73 Teil
nehmern und außerdem eine Vorschuß- und eine Unterstützungs
kasse verbunden. — Der Vorstand besteht aus 16 Personen und 
die ganze Gesellschaft aus 8 Ehrenmitgliedern, 480 unterstützenden 
und 155 activen Mitgliedern. Die Einnahmen der Gesellschaft be
trugen im vorigen Jahre 3989 Mark, die Ausgabe» 3472 Mark, 
die Wittwenkassen-Einnahme 7706 Mark, Ausgabe 5813 Mark, das 
Kapital derselben 63,000 Mark, die Pensionskassen-Einnahme 2253 
Mark, Ausgabe ebensoviel und die Krankenkassen-Einnahme 470 
Mark, Ausgabe 465 Mark. — Nach dem Plane für 1869 sind 
21 Versammlungstage angesetzt. 

S t i f t ung  zu  Wohnungen  fü r  a l t e  Leu te .  I n  Hamburg  
hat ein daselbst jüngst verstorbener Patnot, außer anderen von ihm 
ausgesetzten Legaten, testamentarisch bestimmt, daß nach dem Tode 
seiner Söhne und seines Bruders, falls sie ohne Descendenten sterben 
sollten, ein Kapital von 400,000 Mark Beo. zur Erbauung kleiner 
Wohnungen für alte Leute verwendet werden sollen und daß die 
Freiwohnungen den Namen „Riegesche Stiftung" führen sollen. 

S ta t i ons -Jnd ica to ren .  E in  ausgeze ichne te r  Appara t ,  we l 
cher zum Zweck hat, den Passagieren die Namen der Stationen recht
zeitig anzukündigen, ist seit Kurzem auf den Personenwagen einiger 
nordamerikanischen Eisenbahnen im Gebrauch. Er besteht aus einem 
kleinen Kasten, der oben auf seinem Deckel eine Glocke hat und an 
seiner Vorderseite eine Glasplatte trägt, unter welcher der Name 
der nächsten Station in 3 Zoll hohen Buchstaben erscheint. Sobald 
nämlich der Zug auf einer Station angekommen ist und anhält, 
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läutet die Glocke auf dem Kasten, und sodann erscheint der Name 
der nächsten Station unter der Glasplatte. 

zur Tages-Chronik. 
Am 4. Febr. hielt der Verein gegen denBettel seine con-

stituirende Versammlung und wurden zu Mitgliedern des Vorstandes 
erwählt die Herren: Nathsh.er^ E. v. Bötticher, Gymnasiallehrer 
Herweg, Hillner, Waisenvater Komprecht, Redacteur 
Keuche l ,  Kau fmann  Makarow und  Oberpas to r  Weyr i ch .  

Der Hilfsverein „Selbsthilfe" zählte am Schlüsse des Jahres 
1868 100 Mitglieder. Die effektiven Einnahmen des Vereins hatten 
1868 betragen 2874 Rbl. 36 Kop., die Ausgaben 2635 Nbl. 43 
Kop., davon an Krankenunterstützungen 924 Rbl. 60 Kop. und für 
Todesfälle 1140 Nbl. Das Gesammtvermögen des Vereins betrug 
ult. 1868 3687 Nbl. 4 Kop. 

Der auf der medico-chirurgischen Akademie zu St. Petersburg 
in den Jahren 1862—1868 gebildete und daselbst promovirte Arzt 
Gabriel (Wilhelm Felir) v. Stankiewicz (geb. zu Gatschina den 
4. Decbr. 1841 als Sohn des damaligen Elassen-Inspektors beim 
Kaiserl. Erziehungshause, früheren vieljährigen Mentors im Fami
lienkreise des Gen.-Gouv. Marquis Paulucci, gegenwärtig in Dorpat 
lebenden Gutsbesitzers von Alt- und Neu-Lasdohn im Wendenschen 
Kreise, Karl Adam Thomas Adolph v. Stankiewicz, zuerst ge
bildet zu Birkenruh 1855—1862), ist auf Vorstellung der Militair-
Ober-Medicinal-Verwaltung durch Allerhöchsten Tagesbefehl vom 
19. Jan. Nr. 3 im Ressort des Nigaschen Militair-Bezirks zu Ab-
kommandirungen angestellt und dem Nigaschen Militair-Hospital 
beigezählt worden. 

Der „Amtliche Tages-Anzeiger" bringt in Nr. 30 u. 31 den 
Abdruck des am 17. December Allerhöchst bestätigten Statuts der 
2. Nigaschen Gesellschaft gegenseitigen Credits (die erste „Gesell
schaft gegenseitigen Credits in Riga" ist die von der liter.-prakt. 
Bürger-Verbindung begründete, deren Statut bereits am 17. März 
1867 die Allerhöchste Bestätigung erhielt). 

Do rpa t .  Se i t  Ku rzem is t  h ie r  de r  vo l l s tänd ige  Ka ta log  de r  aus  
13,000 Bänden bestehenden Büchersammlung erschienen, welche der 
verstorbene Prof. Staatsr. vi-. Carl Morgenstern der Universitäts-
Bibliothek hinterlassen hat. (2 Bde. 157 und 264 S. 8). Ange
hängt ist ein aus 31 S. 8 bestehendes Verzeichniß der gleichfalls 
geschenkten Kunstsammlung (Numismatik, Gewerbekunde, Mythologie, 
Geschichte, Malerei und Kupferstichkunde). Beide Sammluugeu sind 
durch Abscheid des Livländischen Hofgerichts vom 17. Decbr. v. I. 
der  Un ive rs i t ä t  Do rpa t ,  an  we lche  s ie  be re i t s  nach  Morgens te rns  
Tode (1852) abgeliefert worden, zum Eigenthum adjudicirt. 

Staatsrath Dr. med. Kiehnast in Saratow hat durch die 
„Neue Dörptsche Zeitung" ein offenes Sendschreiben an den Aelter-
mann der St. Antonii-Gilde, Sturm, als Danksagung für die 
seinem Vater bei dem „50jährigen Bürger-Jubiläum" und seinen 
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greisen Aeltern bei der „goldenen Hochzeitsfeier" bewiesene Teil
nahme erlassen. . ^ , 

In  Wenden  is t  m i t  dem 1 .  Februa r  das  seU de r  S ta t tha l te r 
schafts-Verfassung zur örtliche» Kreisreutei benutzt gewesene alte 
Lokal verlassen, dagegen gleichzeitig ein neues geräumiges bezogen 
worden, welches auch den Vortheil gewährt, daß die Wohnungen 
des Beamtenpersonals in dasselbe verlegt worden sind. 

Pe rnau .  Um den  Hunger le idenden  gesuude  Nahrung ,  se i  es  
gratis, sei es gegen Baarzahlung von 4 Kop. täglich zu verabfolgen, 
zugleich auch, um dem immer ärger werdenden Bettelunfug zu steuern, 
ist am 24. Januar d. I. Hieselbst eine Suppenanstalt eröffnet wor
den. Beiträge an Geld und Lebensmitteln haben das Insleben-
tretcn dieser Anstalt ermöglicht. An der Spitze des Unternehmens 
stehen die Herren: N. Schmidt, E. Treiberg und Pastor W. 
Bergw i t z .  

In Moskau hat Herr E. K. Aruold ein Taubstummen-In
stitut gegründet, dessen Statuten unter dem 3. Januar e. die Aller
höchste Bestätigung erhalten haben. 

M i  s c e l  l  e n.  
Das Allerhöchst bestätigte Provinzialrecht der Ostsee-Gouver

nements Theil III. erwähnt in den Bestimmungen über Licitationeu 
und Subhastationen auf gemeinrechtlicher Grundlage und nach der 
Codifieation der einheimischen Gesetz-Ouellen der dem Neichsrechte 
entspringenden Torge und Peretorge mit keiner einzigen Silbe. Blos 
unser  ve rd iens tvo l l e  P rov inz ia l - Ju r i s t  N .  I .  L .  von  Samson-
Himmel stier n hat in seinen Institutionen des Livl. Proeesses (Riga, 
1824) in der Parantheje, vermnthlich um uukundige Leser mit die
sem Institute näher bekannt zu machen, oder in Anwendung eines 
ans dem Russischen in das Deutsche fehlerhaft übersetzten, am 39. 
April 1815 erlassenen Senats-Ukases den i-oprami) n nspoi'0si>KK^ii> 
das Bürgerrecht in der Livl. Eiecutious-Terminologie gewährt. 
Wenn aber dessen ungeachtet das Subhastations-Verfahren in ein 
sog. Torgwesen verwandelt wird, sollten alsdann nicht auch alle -
diesem Institute entsprechenden Consequenzen des Neichsraths ihre 
Nutzanwendungen finden? 

E in  A l te r  (dem Vernehmen Her r  Pas to r  e ine r .  Johann  
George Schwartz in Pölwe, uuserer alten Nigaischen Patricier-Fa-
milie angehörig und Bruder Sr. Magnificenz des wortführenden 
Hrn. Bürgerin. I. Chr. Schwartz) hat in den Dörptschen Zeitungs
blättern eine kurze Schilderung der Zeit vor fünfzig Iahren gegeben 
und namentlich die Ereignisse beleuchtet, welche dem Erlasse des 
Allerhöchsten Gesetzes vom 26. März 1819, die Freilassung der 
Livländischen Bauern aus der Erbuuterthänigkeit betreffend, vorange
gangen waren. Bekanntlich war der Nigaische, später wortführende 
Bürgermeister I. I. Rolfsenn der Repräsentant der Stadt Riga 
uud der übrigen Städte Livlands bei dem Akte der Freilassung. Ange
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regt war sie für die Städte und Patrimonialgüter durch den Bürger
meister I. V. Bulmerineq. (Uebrigens auch zu vergleichen 6. 
Jan. 4820 in den Nig. Stadtbl. S. 5—8 4820). Unter den Pro-
vinzialblättern Sonntags, welche erst 4823 ihren Anfang nahmen, 
bat der ehrwürdige Verfasser jedenfalls die „Neuen Inländischen 
Blätter" von Nambach (Dorpat 1847 und 1818) verstehen wollen, 
welche eine Fortsetzung der Sonniagschen Inländischen Blätter waren. 

Der Mitausche Bürgermeister Etzel vermachte 5000 Rbl. S. 
und die verwittwete Herzogin Dorothea von Kurland, geb. Gräfin 
von Medem, schenkte 500 Nbl. S. zur besseren Instandsetzung der 
Elementarschule» Mitaus. Zum Andenken der Herzogin wnrde die 
neugegründete Knabenschule „Dorotheen-Schule" genannt. (Erin
nerung aus der Zeit vor 50 Iahren. Allerh. best. Min.-Comite'^ 
Beschl. v. 11. März). 

Ze i t sch r i f t en revue .  Das  „Magaz in  des  Aus landes"  N r .  6  
bringt: „Die Bedeutung der baltisch-deutschen Provinzen für die 
Kultur Rußlands"; — die „Grenzboten" Nr. 6: „Zur Geschichte 
des Aufstandes von Pugatschew" und: „Die Memoiren des Gene
rals v. Brandt." (Mittheilungen über den Krieg von 1812.); — 
der „Globus", 44. Bd., 12. Lief., eine Reihe kleinerer, auf Ruß
land bezüglicher Artikel wie: „Die russ. Eisenbahnen", „Die Eisen
bahn von Poti nach Tiflis", „Ueber die Goldindustrie in Sibirien", 
„Die Goldlager am Amur", „Ein Gesandter aus Kaschgar in St. 
Petersburg", „Die ueue Secte der Schelaputeu in Kleinrußland"; — 
die „Gartenlaube" Nr. 6: „Der russische Carneval." Von M. v. 
B., mit Illustration: „Die Butterwoche in Petersburg." 

Termine. 14. Febr.: Versammlung der Bürgerschaft gr. Gilde, 5 Uhr; 
— 15.: Sitzung der Commission zur Vertheilung der Krons-Jmmobilienfteuer, 
im Local der Quartier-Verw., 9—10 Uhr; — 17.: Versammlung der Bürger
schaft der St- Iohannisgilde, 10 Uhr; Auction von Klempnerwerkzeugen, Petri-
Friedhof, Haus Töpfer, 12 Uhr; — 17. u. 21.: Torge wegen Verpachtung von 
Hoflagen in Kurland, beim Domänenhof, 12 Uhr; — 20.: Torg wegen Ab
bruch der alten St. Gertrudkirche, im Lokale der Quartierverwaltung, 11 Uhr; 
Verloosung zum Besten der Unterstützungskasse des Jungfrauen-Vereins. 

Aus den Kirchengemeinden. 
Getauft. Pet r i -K . :  Go t t l i eb  Emi l  Ka l l i ng .  Ed .  Jakob  

Prede. Johann Ed. Heinr. Ludwig Neumann. Pauline Adelheide 
Gottliebe Franz. Friedrich Gotthard Heinrich Hintzenstern. Marie 
Elisabeth Friederike Kalckbrenner. Marie Christine Perri. Arthur 
Karl Johu Martin Arnhold. Karl Albert Siebert. Lilly Louise 
Gensz. Marie Henriette Holland. — Dom-K.: Marie Eugeuie 
Leitan. Charlotte Amalie Emilie Günther. Juliane Amalie Gott
lieb Naß. — Jesus-K.: Albert Ferdinand Jaeubowsky. Aler. 
Caspar Neuland. Heinrich Hermann Hoffmann. Johann Georg 
Simson. Wilhelm Johannsohn. Johann Daniel Torstensohn. 
Antonie Eleonore Lorenz. Heinrich Wilhelm Walter. Marie 
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Amalie Johanna Hundsdörfer. Anna Karoline Wihting. A""a 
Marie Gottliebe Damberg. Dietrich Oscar Arnold Meyer, ^akob 
Christoph Egliht. Anna Charl. Hasenfuß. Anna Juliane Kurzmg. 
Friedrich Daniel Jakob Ohsoling. Hermann Rudsiht. Karl Alfred 
Bihrgalw. Bertha Christine Wanadsinsch. Martin Constantm 
Wihtol. Annette Karoline Ohsols. Peter Lippert. Karl Nutkis. 
Anna Emma Louise Lihk. Daniel David Fritz Kalning. Adam 
Eduard Franz Jaunsemme. — Johannis-K.: Peter Plattneek. 
Rudo lph  Nung is .  Be r tha  Pau l i ne  E l i sab .  Andersohn .  — Mar -
tius-K.: Emma Mathilde Werkmeister. Heinrich Johann Berg. 
Wilhelm Johannsohn. — Reform. K.: Marie Amalie Menzel. 
Friedrich Karl Kassewitlch. 

Proelamirt. Pet r i -  und  Dom-K . :  Kau fmann  Georg  
Eduard  Bornhaup t  m i t  W i lhe lm ine  Lou ise  Behrens .  — Jesus -
K.: Beurlaubter Soldat Wassil Orlow mit Edde Strasding. 
Maurergesell Johann Georg Hasenfuß mit Anne Hedwig Kannep. 
Eisenbahnarbeiter Ehrmann Sprohje mit Doria ^aweljewa Popoff. 

- Arbeiter Janne Leimann mit der Wittwe Katharina Lepping, geb. 
Schneider. Tischler August Melder mit Marie Blankenstein. Kut
scher Krisch Krohnkalu mit Juhle Breese. Arbeiter Jauue Jordan 
mi t  Ka th .  Nosenberg .  En t l .  So lda t  Pe te r  Ka ln ing  m i t  de r  W i t twe  
Leene Sultau, geb. Bergmann. — Johannis-K.: Weber Joh. 
Michalowilsch mit Marri Linning. Beurl. Soldat Peter Wihtin mit 
Anna Graudin, geb. Wihsluz. Beurl. Artilleriesoldat Jahu Melder 
mit Edde Grantin. Verabsch. Marinesold. Jannis Krummes mit Anna 
Eikmann. Kutscher Martin Sokolowsky mit Lawihse Mangel. 
Tischlergesell Karl Ed. Nikolai Forselnis, gen. Dumbte, mit Elisab. 
Muhrueek. Schneidergesell Joh. Karl Wilhelm Lüders mit Minna 
Schwarz. Buchdrucker Martiu Wilh. Eduard Wittmauu mit Chri
stine Juliane Starr. Schuhmachergesell Peter Lasding mit Marie 
Kaspar, gen. Silpot. — Martins-K.: Maurergcsell Karl Grau-
bitz mit Olga Elisabeth Kreete. 

Begraben. Jesus -K . :  Bö t t che rme is te r  -  Ae l te rmanns f rau  
Antonie Ernstsohn, geb. Sadding, 42 I. und ihr todtgeb. Sohn. 
Johann Rose, 9 M. — Auf dem Freibegräbniß in der Mosk. 
Vorstadt wurdeu vom 26. Januar bis zum Ii. Februar 63 Leiche» 
begraben. — Hagensberg: Sophie Ottilie Schümann, im 2. M. 
Gertrude Amalie Ohsoling, im 4. M. Karoline Petersohn, 56 I. 
Maurerswittwe Eäcilie Elisabeth Lindquist, geb. Matthieseu, 54 I. 
Schuhmacherme is te r  Gus tav  Pe te rsohn ,  80  I .  — Thorensberg :  
Ernst Joh. Schlösser, im 7. I. Rudolph Nungis, 47 T. Charl. 
Amalie Emilie Günther, 2 M. 

Im Auftrage der literarisch-praktischen Bürgerverbindung herausgegeben 
von N. Asmuß, als verantwortlichem Redacteur. 

Von der Censur erlaubt. Riga, den 43. Februar 4869. 

Druck von W. F. Hacker in Niga. 



Rigasche 

S t a d t b l ä t t e r .  
7. Donnerstag den 20. Februar. 1869. 

Wöchentl. I mal. — Preis in Niga jährt. 2 Nbl.; pr. Post 2 Rbl. 50 Kop. 

N e k r o l o g .  

Auf dem, von ihm selbst erbauten und mit den Attributen der 
Wissenschaft geschmückten Landsitze Bocard im Kirchspiele Helmet 
verschied am 6. Februar in der Frühe der ehemalige Erbherr von 
Schloß Helmet, vieljährige Adelsdeputirte des Pernau-Felliufchen 
Kreises, ehemalige Oberdirections-Nath des Livl. adeligen Credit-
Systems, dim. Obrist-Lieutenant und Ritter 

Gustav Neinhold Georg von Rennenkampff, 

im hohen Alter von 84^ Iahren. Geboren auf Schloß Helmet den 
2. Septbr. 1784, erzogen in Berlin, auf der Nigaschen Domschule 
und seit 1801 wieder in Berlin, bezog er am 21. April 1802 als 
einer der ersten Studirenden die neugegründete Universität Dorpat, 
trat 1804 in Militärdienste des Herzogs von Sachsen-Gotha, studirte 
jedoch zugleich bei häufigem Urlaube Kriegswisseuschaften auf deut
schen Universitäten und iu Bibliotheken, wurde bei Austerlitz ver
wundet, durch die erhaltene Kopfwunde zur Fortsetzung des Militär
dienstes unfähig, durchreiste Italien, Frankreich, die Niederlande, 
Deutschland, Dänemark, Norwegen, Schweden und Lappland, ver
mählte sich in Kopenhagen mit einer Tochter der Schriftstellerin 
Friederike Brun, bezog sein väterliches Erbgut, wurde 1817 Kirch
spielsrichter, war bis 1827 Mitglied der Commission zur'Einführung 
der B.-V. von 1819 in Livland und wurde 1827 Mitglied der Ober-
direction des Credit-Systems. Vor einem halben Iahrhuudert, zur 
Zeit des Gen.-Gouv. Marquis Paulucci Bewohner Riga's ge
worden, durch weitverzweigte Familien-Verbindungen unter uns bald 
einheimisch, widmete er dem Gemeinwohle Zeit, Kraft, Opfer jeder 
Art. Mehrjähriger Director unserer lit.-prakt. B.-V., 1831 bei der 
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hier zum ersten Male auftretenden Cholera segensreich wirkend^), 
Gründer der Versorgungs-Anstalt für die durch sie Verwaisten, Stif
ter eines Comptoirs zur Holzvertheilung an Arme, bei der Herausgabe 
unserer Stadtblätter in früheren Jahrzehnten vielfach betheiligt, ver
mittelnd und anregend, unserer hist. Gesellschaft feit ihrer Gründung 
als Cassaführer angehörend, in weiteren Kreisen (Assoeie der Kvnigl. 
Dan. Ges. für Nord. Alterthumskunde zu Kopenhagen, Mitglied 
gelehrter Vereine u. f. w.) den höheren Sinn des geistigen Lebens 
pflegend, zog er sich nach dem Tode seiner Gattin ins Privatleben 
zurück. Auf dem Landtage von 1847 zum Landrathe gewählt, wurde 
er wegen der damaligen Zeitverhältnisse nicht bestätigt. Noch in 
seinen späteren Lebensjahren bereiste er Oldenburg und Griechenland, 
Algier und Aegypten, begleitete 1860 den Prof. Dr. Ma edler zur 
Beobachtung der Sonnensinsterniß nach Spanien und lebte zuletzt 
abwechselnd in Riga, Dorpat, St. Petersburg, dem Auslaude und 
auf seinem Landsitze. Ueber seine bedeutende und umfassende schrift
stellerische Thätigkeit zu vergl. Necke-Napiersky III., 515, 
Napiersky-Beife, II., 142. 

u e b  e t s i c h t  

der Unglücksfälle und besonderen Ereignisse, die sich nach amtlichen 
Erhebungen während des Jahres 1868 im Vereich des Nigaschen 
Stadtpolizei-Bezirks zugetragen haben. 

Wir haben früher in unseren Stadtblättern im Auszuge aus 
den Mitteilungen der „Livländischen Gouv.-Zeitung" halbmonatlich 
eine nach dem Datum geordnete Uebersicht der Unglücksfälle und 
besonderen Ereignisse gegeben, soweit sich dieselben innerhalb unserer 
Stadt und deren nächstem Umkreis zugetragen, während der letzt
verflossenen Monate des vorigen Jahres aber damit aufgehört, weil 
wir fürchtete» unsere Leser zu ermüden, seit neben den offi-
ciellen Blättern: „Gouv.-Zeitung" und „Tages-Anzeiger" auch un-

, sere beiden politischen Zeitungen: „Nigasche Zeitung" und „Zeitung 
für Stadt und Land" sie regelmäßig mit der polizeilichen Chronik 

*) Schreiber dieses besitzt die, vom Verstorbenen eigenhändig geführten, ihm 
zur Ehre gereichenden Bücher, Tabellen nnd Listen über den gesammelten 
Fonds und dessen specielle Verwendung. 
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des Tages bekannt machen. Um indessen der uns als Redacteur 
der „Stadtblätter" obliegenden Pflicht, über alles auf die Chronik 
der Stadt Bezügliche Buch und Rechnung zu führen, zu genügen, 
haben wir uns der Mühe unterzogen, aus den Mitteilungen der 
„Livl. Gouv.-Ztg." des vorige« Jahres vou Monat zu Monat alle 
betreffenden Angaben auszuziehen und sie in folgende Uebersicht zu
sammen zu fassen: 
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Bei den 69 im Rig. Stadt-Polizeibezirk vorgekommenen Feuer
schäden findet sich die Größe der durch sie entstandene» Verluste uur 
in 24 Fällen angegeben uud zwar für den Monat: 
Januar von 5 Fällen aufgegeben 2 im Betrage von S.-N. 19804. 
Februar 
März 
April 
Mai 
Juni 
Juli 
August 
Septbr. 
October 
Novbr. 
Decbr. 

2 „ „ 1 „ 2500. 
5 „ 3 ,. 3600. 
3 „ „ 1 „ „ 200. 
4 „ 3 ,. 6200. 

12 6 „ .. 27950. 
14 „ „ 2 „ „ 4600. 
11 „ „ 1 „ .. W00. 

5 „ „ 3 9500. 
3 „ „ 1 „ „ 25000. 
4 „ „ 1 .. „ 25000. 

69 24 125354. 
Den Betrag sämmtlicher 69 Feuerschäden, uach dem der 24 auf-

gegebeuen berechnet, würde sich die Summe auf c. 300,000 Nbl. 
steigern, was nicht zu wenig erscheinen möchte, wenn man bedenkt, 
daß über die zahlreichen Schäden des Juui-, Juli- und August
monats verhältnismäßig nur sehr wenig Werthangaben vorliegen. 

N. A. 

zur Tages-Chronik. 
Durch ein am 3. Januar Allerhöchst bestätigtes Gutachten des 

Minister-Comite ist dem Minister des Innern das Necht zur Be
stätigung der Statuten aller von Gemeinden und Privatleuten er
öffneten Wohlthätigkeits-Anstalten übertragen worden. 

(11. Stück der Gefetzsamml. Nr. 96.) 
In der am 5. Febr. abgehaltenen General-Versammlung des 

Riga-städtischen'Brandversicheruugs-Vereins ist nach Ableguug der 
Jahres-Nechenschast pro 1868 in Stelle des statutenmäßig aus
scheidenden Administrations-Gliedes Herrn R. Schwein fürth Herr 
Consulent W. Petersen und zu dessen Suppleaut Hr. Kaufmauu 
H. D. Minus erwählt worden. Rig. Ztg. 

Am 8. Febr. hielt der in Niga neubegrüudete lettische Wohlthätig-
keits-Verein seine erste General-Versammlung und wurde zur Leitung 
des Vereins ein Comite von 12 Frauen uud 6 Männern erwählt. 

Am 10. Febr. wurde die von der „Nig. Ztg." am 28. Sept. 
v. I. eröffnete Collecte zum Besten der Anstalt Pleskodahls mit 
einem Gesammtergebniß von 387 Nbl. 10 Kop. abgeschlossen. 

Am 10. Febr. Abends wurde nach kurzem Krankenlager aus 
seiner, seit einer langen Reihe von Jahren hier am Platze mit gro
ßer Umsicht geführten kaufmännischen Wirksamkeit durch den Tod 
im 62. Lebensjahr abgerufen der Niederländische Consul Georg Wilh. 
v. Schröder, Mitchef der alten rigafchen Handelsfirma G. W. 
Schröder u. Comp., geb. 24. Nov. 1807. Seine Bedeutuug für un
seren Handelsplatz sprach sich in dem zahlreichen Gefolge aus, wel
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ches dem Entschlafenen am 15. Febr. bei seiner feierlichen Bestattung 
von der St. Petri-Kirche aus das Geleite zur letzten Ruhestätte gab. 

Am 15. Febr. beging die Sterbekasse: „Die vereinigte Gesell
schaft" ihren 64. Stiftungstag. Nach dem von der „Rig. Ztg." 
mitgetheilten Auszug aus dem Rechenschaftsberichte der Kasse pro 
1868 zählt die Gesellschaft 55 Ehren- und 170 aetive Mitglieder. 
Für 13 Sterbefälle wurden im 1.1868 überhaupt 1920 Nbl. 33 Kop. 
verausgabt. Das Gesammtvermögen der Haupt- und der Hülfs-
kasse der Gesellschaft belief sich am Schlüsse des Verwaltuugsjahres 
auf 4234 Nbl. 93 Kop. 

Die „Nig. Ztg." bringt in Nr. 38 und 40 die ersten Kapitel 
einer Erzählung von F. Pilzer: „Der Propheten-Club", welche 
Personen uud Zustände unserer Vaterstadt Riga aus den letzten 
Deeennien des vorigen Jahrhunderts in den Bereich ihrer dichteri
schen Darstellung zieht. Es steht in Frage, ob der Ton, in dem 
diese Erzählung gehalten ist, hier in Riga viel Anklang finden wird. 

Dorpa t .  Am 11 .  Febr .  ve r the id ig te  zu r  E r langung  der  med .  
Doctor-Würde bei der med. Faeultät unter dem Vorsitze deren De-
eans, Prof. vr. Joh. v. Holst, seine Jnaugural-Dissertatiou: „Bei
trag zur Lehre von der allgemeinen progressiven Paralyse der Irren 
vom klinischen und anatomischen Standpunkte aus." Dorpat, 1869, 
69 S. 8. mit 7 angehängten Thesen, gegen die ordentl. Opponenten: 
Privatdocent vr. Gaethgens und die Prof. vv. Weyrich und 
Adelmann Herr Theodor Tiling (geb. zu Pastorat-Nitau den 
25. Mai 1842, besuchte das Nig. Gymnasium, studirte 1862—1867, 
war Assistenzarzt auf Rothenberg bei Riga. Sohn des Herrn Pa
stor und Eonsistorial-Assessor F. Tiling). 

Pr i v i l eg ien .  Dem Aus länder  Ju l i us  Gu tmann  is t  e in  
Patent für 5 Jahre auf eine Maschine zum Nähen mit bewegli
chem Schaft ertheilt worden. 

L i t e r a r i s c h e s .  
Die Guts-Archive, Briefladen, Familien-Urkunden und Kirchen

bücher unserer Provinzen bergen noch sehr vielen Stoff, welcher der 
historischen Sichtung und Lichtung entgegensieht. Vieles ist in dieser 
Beziehung geschehen durch die fortgesetzte Herausgabe des „Liv-, 
Est- und Kurl. Urkunden-Buchs vou vr. F. G. v. Bunge, durch 
dessen und des Laudlaths Barou R. v. Toll „Liv- uud Estläud. 
B r ie f l ade"  ( fo r tgese tz t  von  E .  Pabs t  und  Baron  R .  v .  To l l ) ,  
durch  d ie  „L i v l .  Gü te r -Gesch ich te "  von  H .  v .  Hageme is te r  ( fo r t 
gese tz t  von  C .  v .  T iesenhauseu  und  F r .  Ba ron  v .  Bu rhöw-
deu), durch vr. C. I. A. Paucker's „Forschungen zur Estländi-
schen und Baron Fr. S. v. Klopmann's Arbeiten zur Kurländischen 
Güter-Geschichte" mit ihren Fortsetzungen, durch Barou Moritz v. 
Wraugell's „Materialien zur Livl. Adelsgeschichte" u. s. w. Ja 
es hat neuerdings durch die verdieustvollen Bemühungen des als 
Professor nach Bern berufenen Dorpatfcheu Doeenten Vr. Eduard 
Winkelmann, dessen vollständige „Bibliographie der Livl. Ge
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schichte" bei der Kaiserl. Akademie der Wissenschaften so eben gedruckt 
w i rd ,  und  dessen  H inwe isung  au f  das  Verd iens t  e ines  F r .  C .  Ga-
debusch und I. Chr. Brotze bei der Wiederkehr von des ersteren 
Geburtstage am 18. Januar d. I., in der öffentlichen Jahressitzung 
der auch an diesem Tage gestifteten gelehrten Estn. Gesellschaft zu 
Dorpat die Namen auch anderer Forscher auf verwandten Gebieten, 
a l s  e ines  v .  L ieven ,  Hupe l ,  Kö rbe r ,  Necke ,  Nap ie rsky  u .  
A., in's Gedächtniß gerufeu hat, nur der äußeren Anregung bedurft, 
um den Zusammenhang weiter zu verfolgen. Höchst interessant ist 
der neue Aufschluß, den die Bearbeitung der Proviuzial-Geschichte 
auch durch die Beuutzung von Familien-Archiven des alten Polens 
und Litthaueus erhalten wird. In erster Linie steht die reichhaltige 
Gräflich Zamoyskyfche Majorats-Bibliothek zu Warschau, deren 
Coder Heinrichs d. Letten bekanntlich eine neue, nicht interpolirte, 
du rch  das  Verd iens t  des  Dorpa tschen  Pro fesso rs  I ) r .  C .  Sch i r ren  
beschriebene und in ihren Varianten dargestellte Handschrift unseres 
ältesten Chronisten enthält, und aus welcher durch die fortgesetzten 
Bemühungen inländischer und auswärtiger Gelehrten noch andere 
werthvolle Funde zu Tage gefördert werden sollen. Auch au der 
Grenze Kurlands, in dem altfürstlichen Nadziwillfchen Schloß-
gebiete von Birfen, dem Stammsitze der Helvetisch-Neformirten Con-
fession in Litthauen, gewährt die reiche Majorats-Bibliothek des 
Grafen Michael Tyskiewiez neue Aufschlüsse über einzelne Ab
schnitte unserer Livländischen Vergangenheit durch Urkunden, welche 
bisher unbekannt geblieben sind. So enthält z. B. ein 1582 ent
s tandenes  Manuser ip t  Or ig ina lbe r i ch te  aus  P leskau  uud  Dorpa t  
über den damaligen Polnisch-Livl. Krieg und über die Folgen des 
Friedens zu Zapolsk vom 16. Jan. 1582. Der Stifter des Wil-
nafchen Museums, Graf Custach. Tyskiewiez, auch eorrespondi-
rendes Mitglied der Rig. hist. Gesellschaft, ist gegenwärtig mit der 
Durchsicht beschäftigt. I. Lukaszewiez „Geschichte der Neformirteu 
Kirchen in Litthauen", 2 Theile, Leipzig, 1848 uud 1850, enthält 
manches auf Birsen Bezügliche. 

M i s c e l l e n. 
Von F. W. Gubitz sind so eben zwei Bände „Erlebnisse und 

Erinnerungen" erschienen. Ausführlich werden die alten Streitig
keiten von 1815 und 1816 mit Garlieb Merkel, „der seit seiner 
Flucht aus Berlin im Jahre 1806 in Niga eine Zeitung heraus
gebe, sich Neichthum und auch ein Landgut erheirathet habe, und 
„Sk izzen"  aus  se inem Er inne ruugs -Buche  d rucken  l asse" ,  i n  Boe t -
ticherscher Weise erörtert. 

Mau sieht, wohin der kurzsichtige „Literaten-Neid", ein Ge
brechen nicht blos jener! Tage oft verleitet. Daraus also, daß unser 
vielbesprochene Landsmann, der für seine persönliche Sicherheit 
besorgt war, sich zu uns zurückzog und die früh verwittwete Doetorin 
Dorndorff, geb. Germann, heirathete, worauf er sich mit seiner 
Gattin bis an sein Lebensende (1850) nach Depkinshof in unserer 
Nähe zurückzog, wird ihm eine Art von Verschuldung gegen die 
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deutsche Literatur angedichtet! Charakteristisch übrigens ist es, daß 
das damalige Zustandekommeu des Ehebündnisses hier am Orte zu 
e ine r  Beschwerde  des  N ig .  Na ths  über  das  R ig .  Landger i ch t  
die Veranlassung gab, und daß Eine Kaiserl. Livl. Gouv.-Regierung 
mittels darauf erlassener Resolution 8ud Nr. 9946 vom 5. Nov. 1807 
ausdrücklich verfügen mußte: „daß dem Kaiserl. Nig. Landgerichte 
nicht competirt habe, die Ehepacte zwischen dem ausländ. Dr. der 
Philosophie G. M. und der hiesigen verw. Doetorin D., geb. G., 
abzuschließen und daß dasselbe anzuweisen sei, sich künftig aller Ju-
risdictiousacte über zur Stadt-Gerichtsbarkeit gehörende Personen 
und deren Verlasseuschaften zu enthalten." 

V. N. W. 
(Das Landgericht berief sich auf die Köu. Schwed. Ordinanz 

vom 1 .  Febr .  1632 ,  §  5  u .  7 ,  psZ .  de r  L . -O .  56 ,  das  pe rsön - -
liche ^orum des verst. Dr. med. Dorndorff, den Wohnort des 
D i - .  Merke l  au f  (1829  au fgehobenem)  Bu rg -Ger i ch ts -1 'e r -
i-itorio, die Natur der Acte freiw. Gerichtsbarkeit u. f. w., der 
Rath auf die Stadt-Ordnung der Kaiserin Katharina II. und das 
Allerhöchste Manifest vom 1. Jan. 1807, indem beide DD. (M. 
u .  D . )  n i ch t  im  Re iche  p romov i r t  wären ,  de r  S tand  der  Ge leh r 
ten aber kein privilegirter sei, auf die Verwaltung des Dorndorff-
schen Vermögens beim Stadt-Waisengericht und darauf, daß der 
verst. Dr. D. zwar auch als Stadtarzt unter der Med.-Verwal-
tung gestanden, aber hinsichtlich seiner persönlichen Verhältnisse nur 
unter den Rath der Stadt und dessen Niedergerichte sortirt habe.) 

Wenig bekannt ist es geworden, daß l)r. G. Merkel zur Zeit 
de r  Gub i t zschen  S t re i t i gke i ten  auch  a l s  P ro fesso r  de r  Gesch ich te  
für Dorpat auf die Wahl gebracht wurde. Er coucurrirte 
mit I. Th. G. Ewers, dem nachmaligen Rector und Professor 
des positiven Staats- und Völkerrechts (gest. 1830). Hatte einst 
Dr. Merkel's Schwager, G. A. Germann, zu den ersten Pro
fessoren der neugegründeten Universität (für das Fach der Natur
gesch ich te )  gehör t  und  s ich  du rch  An lage  des  bo tan ischen  Gar tens  
große Verdienste erworben, so war eben nur dessen frühzeitiger 
Tod (16. Nov. 1809) und Ewers Eintritt im Januar 1810 als 
Prof. der Geschichte, Geographie und Statistik Rußlands die Ver
anlassung zu vieleu spateren Zwischenfällen und Ereignissen, deren 
Schleier zu lüften noch vorbehalten bleibt. 

Der Dichter Karl v. Holtei ist, wie die Berliner Zeitungen 
aus Breslau berichten, schwer erkrankt und soll sein Zustand wenig 
Hoffnung auf baldige Genesung bieten. 

„Berend von der Borch." Drama aus der Geschichte Livlands 
in fünf Aufzügen, von Ernst v. Reinthal, (dim. Bez.-Jnspector 
der Reichs-Domainen, Coll.-Rath und Ritter, bekannt durch seinen 
Cyclus dramatischer Dichtungen aus der ältesten Geschichte Ruß
lands.) Dorpat, 1868, 149 S. 8. — soll nächstens in diesen va
terstädtischen Blättern ausführlich besprochen werden. 
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Termine. 2t.: Versammlung der Mitglieder des Börsen-Vereins, 
Uhr; General-Versammlungen der musikalischen Gesellschaft, 7 Uhr, und des 
Sängerkreises, 10 Uhr Abends; — 22.: Letzter Torg wegen Stellung von Ru
derern, beim Zollamt; Sitzung der Commission zur Verkeilung der Krons-Jmmo-
biliensteuer, ö—10 Uhr; — 23.: Verloosung der Geldlotterie zum Besten der 
russ. Kinder-Bewahranstalt; — 24.: Ausloosung der livl. 5proc. Rente tragenden 
unkündbaren Pfandbriefe; — 24. u. 27.: Torge wegen Holzverkauf aus dem 
Tuckumschen Kronsforste, beim baltischen Domänenhof; — 25.: Letzter Termin 
für Anmeldungen zur Aufnahme in den Hilfsverein der Hamlungs-Commis. 

Aus den Kirchengemeinden. 
Getauft. Pet r i -K . :  Luc ie  Char l .  Pau l .  Her rmann .  Hugo  

Heinr. Darsnek. - Julie Christine Charl. Neumann. Friedr. Magnus 
Oskar Weiß. — Dom-K.: Ellen Kath. Herrmann. Annine Wich. 
Sommer. Elvire Alice Marie Stahl. Martin Reinhold Hoppe. — 
Johannis-K.: Ed. Jakob Wehwer. Andreas Alerander Walz. 
Emilie Elisabeth Pauline Nemmes. Karoline. Aufing. Peter Ernst 
Petrowitsch. Maria Elisabeth Salle. Marie Gnewinsky. Marie 
Helena Jurrewsky. Jahn Jakobsohn. Karl Johann Grünuppe. 
Otto Tehwin. Alerander Nudsiht. Jahn Jakob Friedr. Tschirke. 
Kath. Lilly Jmbowitz. Johann Robert Lasmann. Olga Antin. 
Peter Paul Klawiu. Ernst Karl Purrin. Oskar Bessamil Christ. 
Jakob Feldmann. Kath. Anna Emilie Leitert. Christian Joachim 
Robert May. Maria Johanna Louise Krastiug. Eduard Löbel. 

Proelamirt. Pet r i -  und  Dom-K . :  Hu t fab r i kan t  Ju l i us  
Popp mit Kath. Helene Drucker. Aeltermauu des Russ. Hanfschwin
geramtes Semen Grigorjew Jerschow mit Friederike Dor. Powitz, 
geb. Müller. Schuhmacher Adolph Liebe mit Amalie Wilh. Bonge. — 
Johannis-K.: Schmiedegesell Peter Behrsing mit Marie Behr-
sing. Fabrikarbeiter Jakob Matthias Dschindsche mit Charl. Sirnis. 
Unbestimmt beurl. Soldat Peter Beckmann mit Anna, verw. Schulte. 
— Mar t i ns -K . :  Schuh inachergese l l  Ka r l  Augus t  S t remp le r  m i t  
Bertha Dorothea Goldhan. 

Begraben. Pet r i -K . :  F r ied r .  W i lh .  F ranz  Poe lchau ,  im  
6. M. Schiffskapit. Joh. Heinr. Hoffmann, im 50. I. Wilhelmine 
Anna Dettloff, im 7. M. — Dom-K.: Theophil Victor Eduard 
Heinrich Komprecht, im 7. I. Malergesell Franz Ernst Zapf, 53 I. 
Mül le rme is te r  Ph i l .  Magnus  He l lw ig ,  84  I .  — Johann is -K . :  
Königl. Niederländ. Consul Georg Wilh. v. Schröder, im 62. I. 
— Hagensberg :  S teuermann  M ichae l  Bu t t l e r ,  42  I .  Emi l i e  
Minna Kalning, im 3. I. Gotthard Wilh. Goldmann, 5 M. 

Im Auftrage der literarisch-praktischen Vürgerverbindung herausgegeben 
von N. Asmuß, als verantwortlichem Redacteur. 

Bon der Censur erlaubt. Riga, den 20. Februar 1KK9. 

Druck von W. F. Hacker in Niga. 



Rigasche 

S t a d t b l ä t t e r .  
IV" 8. Donnerstag den 27. Februar. 1869. 
Wöchentl. I mal. — Preis in Niga jährl. 2 Rbl.; pr. Post 2 Rbl. 50 Kop. 

D i e  Q u a r t i e r k a s s e .  
Die Einquartierungslast wurde im Jahre 1868 sowohl von den 

städtischen als von den vorstädtischen Hausbesitzern durch eine Geld
steuer prästirt, die nach Maßgabe des von der Tarations-E.ommission 
festgestellten Revenuen-Werthes der Immobilien mit Proceut 
berechuet wurde. Von der auf diese Weise zu erhebenden Steuer 
flössen pro 1868 zur Quartierkasse . S.-Rbl. 58531. 21 Kop. 

Dazu: 
Steuer von den Getränkhandlungen . 2392. 50 „ 
Entschädigung für die entmißte Aeeise-

s t e u e r  . . . . . . . . .  „  7 3 7 5 .  5 0  „  
Beitrag der livl. Ritterschaft zu den 

Bequartierungskosten des Niga
schen Militärbezirksstabes ... „ 2333. 99 „ 

Aus  den  M i t t e ln  des  S tad t -Eassa -
Collegiums „ 2716. 12 „ 

Au verschiedenen anderen Einnahmen „ 5125. 70 „ 
„ eingeflossenen Rückständen ... „ 3559. 38 „ 

S.-Rbl., 82034. 40 Kop. 
Dazu Saldo vom Jahre 1867 .. . „ 57306. 36 „ 

Summa S.-Rbl. 139340. 76 Kop. 
Dagegen hatten die Gesammtausgaben 

der Quartierkasse im vor. Jahre ' 
betragen „ 91997. 61 „ 

und verblieb demnach ein Saldo von S.-Rbl. 47343. 15 Kop. 
Zu bequartieren waren seitens der Stadt Riga im vorigen 

Jahre: Die zum Stabe des Nigaschen Militärbezirks gehörigen 
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Chargen und Untermilitärs, die Beamten der Militär-Medicinal-
Verwaltung, die Chargen und Untermilitärs der livl. Gouverne-
ments-MiUtär-Verwaltung, die livl. Gouvernements-Gensdarmen-
Verwaltung, der Stab der 25. Infanteriedivision, das Ostrowsche 
100. Infanterieregiment, ein Commando des donschen Kosaken
regiments Nr. 51, das Rigasche Gouvernements-Bataillon, das 
Nigasche Sammelcommando nebst den Hierselbst ans Kronsunterhalt 
stehenden Untermilitärs, die Verwaltung der 2. Sappeur-Brigade, 
das 3. Sappeur-Bataillon, die Rigasche Artillerie-Verwaltung und 
deren Commanden, das Laboratorium des Nigaschen Militärbezirks, 
der Belagerungs-Ingenieurpark, die Arrestantencompagnie Nr. 1 u. 2 
(Strafeompagnie), Chargen der Nigaschen Jngenieurdistance, die 
Offieiere der Nigaschen Infanterie-Junkerschnle, die 1. Abth. des 
IX. Bezirks der Wegeeommunication, Chargen des Nigaschen Mili
tärhospitals, die Untermilitärs der Nigaschen Intendantur-Verwal
tung, das Bedienungspersonal des Proviantressorts, der Präses der 
Kriegsgerichts-Commission nebst den betreffenden Klassenbeamten, der 
Kanzelleidireetor des Herrn General-Gouverneurs der Ostfee-Gou-
vernements, der Chef der Nigaschen Telegraphen-Abtheilung und 
dessen Gehilfen, der Chef der Nigaschen Telegraphenftation, fünf 
unter dem Schutze des Comite's für die Verwundeten stehende verab
schiedete Offiziere, der Ingenieur-Stabsoffizier der Bauabtheilung 
der livl. Gouv.-Verwaltung, die Beamten der Nigaschen Hafen
verwaltung und der Jnspeetor der Niga-Dünabnrger, Dünabnrg-
Witebsker nnd Mitauschen Eisenbahn nebst Condueteur, endlich die 
zahlreichen durchmarschirenden Commanden und Nekruten, sowie ver
schiedene in Dienstgeschäften anreisende Militärehargen. 

In Vergleich mit dem Jahre 1867 hatten sich im Jahre 1868 
die Einnahmen der Quartierkasse von 111,295 Nbl. auf 82,034 Nbl. 
40 Kop. oder um 29,260 Rbl. 60 Kop. vermindert. Namentlich 
war durch Wegfall der Bewilligungsgelder und der Quartiersteuer 
von Unbesitzlichen und durch Verminderung der für die entmißte 
Accifesteuer eingegangenen Entschädigung in Summa ein Ausfall in 
der Einnahme von 57,374 Nbl. 74 Kop. entstanden, während an
dererseits die übrigen Einnahmeposten, wie z. B. die Steuer von 
Immobilien, der Zuschuß aus der Stadtkasse, der Beitrag der Ritter
schaft u. f. w., im Ganzen nur einen Zuwachs von 28,114 Nbl. 
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1 l Kop. ergeben hatten. Die Ausgaben der Kasse hatten sich gleich
zeitig um 10,531 Nbl. 21 Kop. vermehrt. In Folge alles dessen 
war denn auch der ult. 1868 in laufender Kasse verbliebene Saldo 
gegen ult. 1867 um 9963 Rbl. 2l Kop. kleiner geworden. — Der 
Reservefonds der Kasse stieg von 10,958 Rbl. 1! Kop. auf 
l6,882 Nbl. 31 Kop. — Die zum Jahre 1869 rückständig verblie
benen Quartierbeiträge beliefeu sich auf 6996 Nbl. 71 Kop. (gegen 
7057 Nbl. 67 Kop. ult. 1867). — An Gebäuden besaß die Quar-
tierverwaltung ult. 1868 5 steinerne und 33 hölzerne Hauptgebäude 
nebst 27 hölzernen Nebengebauden, 2 hölzerne Hauptgebäude nebst 
2 Nebengebäuden weniger als ult. 1867. 

Das Drama: „Berend von der Borch", 
von Ernst v. Neinthal, dessen eingehendere Besprechung wir in 
der vorigen Nummer dieser Blätter unseren Lesern bereits ange
kündigt, spielt in der Vergangenheit Livlands und Nigas vor 
400 Jahren, führt nns dieselbe aber in licht- und effektvoller Dar-
sttllung vor die Seele. 

Der ränke- und ehrsüchtige Erzbisckof Sylvester Stodewes-
scher, gest. auf dem eroberten Schlosse zu Kokenhufen am Mar-
garetenabend (12. Juli) 1479, lebte in beständigem Kampfe mit 
dem Orden, war die Geißel des schwergeprüften Landes, that mit 
Hülfe Noms Niga in Bann und Jnterdict, blieb während seiner 
31jährigen Negierung für Mit- und Nachwelt das Beispiel un-
pr ies te r l i chen  Verha l tens .  Se ine  Gegner ,  d ie  Ordensme is te r  Os tho f f  
und Borch, welche jedenfalls den Ehrgeiz des Prälaten heraus
forderten und aufstachelten, trngen einen gewissen Theil der Mit
schuld; doch lautet das Unheil der Geschichte über sie milder und 
Stodewesscher, dem übrigens der Adel das wichtige Erbfchafts-
Pr i v i l eg ium vom Doro theen tage  1457 ,  d ie  sog .  , , neue  Gnade  
Sylvesters" verdankt, steht nun ein für alle Mal in den Annalen 
Livlands geächtet da. Mit großer Kunst hat der Verf. die Fäden 
benutzt, um an der Hand historischer Data ein schicksalsvolles Ver-
hängniß des Helden seines Drama's sich entwickeln zu lassen. Haben 
sich nun auch einzelne Anachronismen eingeschlichen, ist die historische 
Grundlage des Drama's mitunter an manchen Stellen schärfer be
tont und durch Anmerkungen belegt, als die poetische Behandlung 



des sehr dankbar gewählten Stoffes es nothwendig machte, so läßt 
sich gleichwohl nicht verkennen, wie Herr v. N. ihn vollständig be
herrscht und in seinen Charakteren geschichtlich gegründete Gemälde 
aufrollt. Die Liebe des Pilger-Ritters zur schönen Agnes, seme 
Entsagung durch Lug und Trug der bischöflichen Parte: herbeigeführt, 
sein Eintritt in den Orden und seine Erhebung zur Meisterwürde, 
der Irrsinn, die friedliche Erlösung des unschuldigen Opfers der 
Bosheit und Herrschsucht, der Kampf Borch's zwischen Liebe, Ehre, 
Pflicht, das Ende Sylvesters, der Sieg des Ordens sind in ge
wählter, meistentheils gebundener Sprache, in gefälliger Form, in 
oft erschütternder Weise dargestellt. Dabei fallen Streiflichter auf 
die nationalen Anschauungen der Lettischen und Estnischen Bevöl
kerung des Landes; durch das Ganze weht ein Zug Livländischen 
Bewußtseins; die patriotische Tendenz des Verfassers, mit dem Ge
schicke der Heimath einznlehren und auszusöhnen, giebt dem Werke 
ein vaterländisches Gepräge. 

Volkswirthschastliches und Gemeinnütziges. 
Neue  He izungs  Methode .  D ie  „Wor ld "  be r i ch te t  aus  New-

Jork von der Erfindung eines neuen Apparats, der nichts weniger 
bezweckt, als die Kamine und Oefen zu beseitigen und das gewöhn
liche Heizungsmittel durch Gas zu ersetzen, welches aus sich zer
setzendem Wasser gewonnen wird. Der Apparat ist tragbar und 
vermag ein Zimmer von mittlerer Größe innerhalb von drei Minuten 
vollkommen zu erwärmen. 

S tad t -  und  Vo lksb ib l i o theken .  D ie  S tad tve ro rdne ten  de r  
Stadt Leipzig haben an den Rath betreffs der Stadtbibliothek den 
Antrag gestellt: daß derselbe auch für.Anschaffung neuerer Werke 
aus dem Gebiet der Staats-, Volks- und Naturwissenschaften Sorge 
tragen möge; und zugleich demselben zur Erwägung anheimgegeben, 
ob derselbe es nicht für angemessen halte, neben der Stadtbibliothek 
noch Volksbibliotheken für weitere Leserkreise zu unterstützen, 
beziehungsweise einzurichten. 

Zur Tages-Chronik. 
Nachdem am vorigen Sonntage den 23. Febr., das seit dem 

24. Mai 1814, also nunmehr seit fast vollen 55 Jahren von der 
lutherischen Gemeinde des Petersburger Stadttheils als gottesdienst-
liches Versammlungslokal benutzte Kirchengebäude, nach dem letzten 
darin vor lettischer Gemeinde abgehaltenen Gottesdienste, von dem 
Herrn Pastor Tiling zu Bickern, als älterem geistlichen Assessor des 
Nigaschen Stadt-Eonsistoriums, feierlich für immer geschlossen wor
den ist, wird am nächsten Sonntage den 2. März, um 11 Uhr, die 
neuerbaute St. Gertrudkirche gottesdienstlich eingeweiht und zugleich 
der vom Nathe der Stadt an dieselbe berufene Pastor Sokoiowsky 
von Ronneburg introducirt werden. 

Nachdem die Theaterfrage bei uns vorläufig wieder ihre Er-
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ledignng in der Weise gefunden hat, daß sich die verfassungsmäßi
gen 3 Stände' unserer Stadt dahin geeinigt haben, daß die ständi
sche Verwaltung unter einem neuen Verwaltungs-Comite und einer 
besonderen Theatereontrole-Commission auch noch für die Saison 
1869/70 fortgesetzt werden soll, sind zu Gliedern des Verwaltungs-
Comi te ' s  e rwäh l t  worden :  vom Ra th  d ie  Na thsher ren :  A .  Be rk 
holz (Präsident) und W. Daudert, von der gr. Gilde: Aeltester 
I. C^ Koch und Bürger W. Petersen, und von der kl. Gilde: 
Aeltester I. E. Scheele und Bürger H. Siecke; zu Gliedern der 
Controle-Commission aber: Bürgermeister I. Böthführ, Aelter-
mann  g r .  G i l de  G .  Mo l i en  und  Ae l te rm.  k l .  G .  W.  Taube .  

Der Gehilfe des Curators des Dörptfchen Lehrbezirks, wirkl. 
Staatsrath Nikolitfch ist nach mehrtägigem Aufenthalt in Dorpat 
in diesen Tagen nach Riga zurückgekehrt. 

Bei der Riga-Vorstädtifchen Gesellschaft zur gegenseitigen Ver
sicherung von Gebäuden gegen Feuersgefahr waren am Schlüsse des 
Jahres 1868 2283 Gesetzlichkeiten, davon 2132 in Riga, 57 in 
Walk, 70 in Pernau und 24 in Lemsal mit einem Gefammt-Tarations-
werth von 13,440,981 Rbl. 18 Kop. versichert. Im Laufe des 
Jahres 1868 wurde die Gesellschaft von 40 Brandschäden betroffen, 
welche eine Gesammtentschädigung von 91819 Nbl. 58 Kop. erfor
derten. Der Vernwgensstand der Gesellschaft verminderte sich in 
Folge der vielen Feuersbrünste im I. 1868 um 13,186 Rbl. 95 Kop. 
und stellte sich ult. 1868 auf 170,644 Nbl. 4 Kop. 

Bei der Nigaer Gesellschaft zur gegeufeitigen Versicherung von 
Mobilien gegen Feuerschäden fand sich nach dem im „Nig. Tages
anzeiger" veröffentlichten Rechenschaftsbericht ult. 1868 auf Mobilieu 
ein Gesammtwerth von 2,619,385 Rbl. versichert. An Eintritts
geldern, Jahresprämien, Renten u. s. w. hatte die Gesellschaft im 
Laufe des Jahres 1868 15,950 Rbl. 74 Kop. eingenommen. Die 
Gefammtausgabe derselben betrug in eben dieser Zeit 12,333 Rbl. 
36 Kop., davon 11,118 Nbl. 73 Kop. für Brandentschädigungen. 
Die Activa der Gesellschaft vermehrten sich um 4093 Rbl. 60 Kop. 
und beliefen sich am 1. Januar 1869 auf 29926 Nbl. 51^ Kop. 

Die Postverwaltung des livl. Gouvernements hat im „Nigaer 
Tagesanzeiger" zur Kenntniß des Publikums gebracht: daß die An
nahme jeglicher Art Correfpondenz in das Innere des Reichs und 
ins Ausland täglich stattfindet, und daß zu diesem BeHufe die Corre
fpondenz am Tage der Abgabe und falls die Abfertigung an dem
selben Tage nicht geschehen kann, zum zweiten Male am Tage der 
Abfertigung gestempelt werden wird. 

Von der livl. Gouv.-Verwaltung ist laut „Rig. Tagesanzeiger" 
dem Herrn F. W. Regler die Anlegung einer Preßhefen-Fabrik 
auf Annenhof am Stintsee und dem Kaufmann 2. G. F. Stein die 
Fortsetzung der DampfmahlmüHK von B. Kaull an der Aleranderstr. 
eoneefsionirt worden. 

Am 17. Febr. eonstituirte sich die am 17. Deebr. 1868 Aller
höchst bestätigte „Zweite Rigasche Gesellschaft gegenseitigen Credits" 
und wurden zu Vorstehern derselben erwählt die Herren: Consulent 
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W. Go ldmann  als Präses, Alfred Armitstead, Aler. V.G ro te ,  
C .  Luger  uud  P .  S ta r r .  

Wie die „Stadtblätter" einer Bekanntmachung der Admtmstra-
tio» der W. Th. Sprost'schcn Dienstbotenstiftung der liter.-prakt. 
Bürger-Verbindung entnehmen, wird das von derselben im Mosch-
nikow'schen Hause, Küterstraße Nr. 9 parterre, eingerichtete „Sprost-
sche Dienstboten-Asyl" mit dem 3. März eröffnet werden und 
können von dann ab stellenlose weibliche Dienstboten, die gut em
pfohlen, gesund und mit den erforderlichen Legitimationen versehen 
sind, in demselben Aufnahme finden. 

Das Rig. Landgericht fordert mittels Proclams vom 11. Febr. 
die Nachlaß-Interessenten der am 20. Juli 1868 auf dem Gute 
Schliepenhof mit Hinterlassung ganz unzusammenhängender letzt
willentlicher Bestimmungen verstorbenen unverehelichten Amalie Ju
stine Lado, einer Tochter des ehemaligen Landgerichts-Notairen 
Gottfried Johann Lado (geb. 1768, gest. 1831) nnd dessen gleich
falls verstorbener Ehefrau Amalie Catharina, geb. Wil lisch, auf, 
sich bis zum 11. Aug. gerichtlich zu melden. 

Häute, für Nigasche Rechnung aufgekauft, gehen jetzt aus Liv-
land in großen Partieen nach Pleskau, um pr. Eisenbahn nach 
Deutschland befördert zu werden. Die „Baltische Wochenschrift" 
warnt ganz besonders vor dem Ankauf der Häute des am Milz
brande gefallenen Viehes, mit welchen die Bauern, aller Vorsichts
maßregeln unerachtet, einen verbotenen Handel treiben. Die größte 
Vorsicht bei der Empfangnahme uud Controle ist daher nicht drin
gend genug zu empfehlen. 

I n  Wi rsb  a l l en  so l l en  sämmt l i che ,  b los  m i t  Russ i schen  
Adressen versehene aus dem Auslande ankommende Briefe beson
ders sortirt werden. 

Do rpa t .  Sehr  bedeu tende  Schenkungen  zu  woh l thä t i gen  und  
gemeinnützigen Stiftungen, Stipendien, Unterstützungs-Fonds, öffent
lichen Anlagen und Verschönungen sind von der verw. Frau Obristin 
Wilhelmine v. Pereira, geb. v. Wulf, mit Hinweis auf das An
denken ihres im vorigen Jahre verstorbenen Sohnes, des dim. Ma
jors Alphonfe v. Pereira, vollzogen. Frau v. Pereira hat da
durch, als die älteste Tochter des Serbigalschen Hauses, die seit 
einem halben Jahrhundert zwischen Dorpat und Techelfer beste
hende Beziehung zu einer bleibenden herzlichen Gemeinschaft für 
alle Zeiten erHoven. 

Am 1. Febr. feierte zu Poltawa der Pastor Wilhelm Remy 
(geb. zu Riga den 1. Juni 1817, stud. zu Dorpat als Zögling 
des theol. Seminars 1836—40, war Hauslehrer in Kurland und 
wurde zu St. Petersburg ordinirt den 1. Febr. 1844) sein 25jähr. 
Amts-Jubiläum unter großer Theilnahme. 

M i s c e l l e n. 
Die „Studien über das centrale Nervensystem der Vögel und 

Säugethiere", von Or. Ludwig Stieda, Prosector und außeror-
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deutlichem Professor in Dorpat, mit drei Tafeln, sind zn Leipzig 
erschienen. (94 S. gr. 8.) 

Neue  Dramen .  Hermann  Hersch ,  de r  Ve r fasse r  de r  „Anne  
Life", hat ein vieraktiges Spiel: „Modepuppen" an die deutschen 
Bühnen versandt; Gustav zu Pntlitz schrieb ein kleines Lnstspiel: 
„Ein Stündchen" und Angnstsohn, der Sohn Kotzebues, einen 
Schwank: „Die orientalische Frage." 

Ze i t sch r i f t en revue .  D ie  „P reuß ische«  Jah rbücher " ,  23 .  Bd .  
2. Heft bringen eine besprechende Anzeige der 1867 in Reval er
schienenen Biostatik der Stadt Reval von E. Kluge; — die 
„Mittheiluugen von Or. A. Petermann in ihrer „Geographischen 
Nekrologie", den Nekrolog des am 2. October 1868 zu St. Peters
burg verstorbenen Generals Georg Kowalewsky; — das 
Journal" in seinen beiden letzten Heften einen Artikel über die 
Mus te rauss te l l ung  des  Gewerbemuseums von  Sou th  Ken f ing ton .  
Demselben zufolge zählte London im Jahre 1867 5647 Goldschmiede, 
die dem Neichthum nach die erste, und der Zahl nach die zehnte 
der Londoner Gilden bilden; — die „Blätter für liteiärifche Unter
ha l tung"  N r .  8  im  Feu i l l e ton  e in  Ur the i l  de r  „Sa tu rday  Rev iew"  
über I. Eckardt's „Baltische und russische Culturstudien"; — die 
„Europa" Nr. 8: „Folgen einer Narrenhochzeit" nach dem ebener-
wähnten Eckardischen Werke, und: „Das jüngste Glied im Bnnde" 
(das von den Vereinigten Staaten neu erworbene russische Nord
amerika); — „Der Salon" Bd. 3 Heft 5: „Iwan Turgenew" 
von  Eugen  Lau r .  

Termine. 28. Februar: Beginn der Vorlesungen des l)>-. Groß über 
deutsche Literaturgeschichte, im Saale des Neal-Gymnasiums, 7 Uhr; — 
1. März: Anfangstermin für das Einfangen unversteuerter Huude; Sitzung der 
Commission zur Vertheiluug der Krons-Jmmobilieusteuer, 9—10 Uhr; Feier 
des Stiftungstages des Gewerbe-Vereins; — 2.: Einweihung der neuen St. 
Gertrudkirche; Stiftungsfeier des Schützen-Vereins; — 8.: Eröffnung des 
Sprost'fchen Dienstboten-Asyls, Küterstr. 9; 22. Gen.-Versammlung der Niga-
Dünaburger Eisenbahngesellschaft im Schwarzhäuptersaal, 7 Uhr; — 3. u. 7.: 
Torge wegen Vermiethung von 2 Buden im Gebäude der 2. Kreisschule beim 
Kameralhof, 1 Uhr; desgleichen wegen Lieferung von Kleidungsstücken für das 
Stadtgefängniß; Torge wegen Verpachtungen beim Domänenhof, 12 Uhr; — 
4.: Letzter Ausbottermin wegen Instandsetzung der Dünabrücke u. f. w. beim 
Cassa-Collegio, 1 Uhr; — 4. n. 6.: Letzte Ausbottermine wegen Herstellung 
eines Kellereinganges u. f. w. bei der neuen Flachswage beim Cassa-
Collegio, 1 Uhr; — 5.: Ablauftermin des Proelamas in Koneursfachen von 
E. Hasse bei der 1. Section des Landvogteigerichts; — 6., 11. u. 13.: Aus
bottermine wegen Lieferung von Monturstücken für das Brandcommando beim 
Cassa-Collegio, 12 Uhr; Ausbottermine wegen Verpachtung von Stapelplätzen 
beim Cassa-Collegio, 1 Uhr. 

Ans den Kirchengemeittden. 
Getauft. Pet r i -K i r che :  C la ra  Ade le  Ludw ike  Lehmann .  

Bartholomäus Paul Seewald. Karl Lebrecht Spilwe. Regina 
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Ottilie Eugenie Helwig. Eduard Emil Johannes Giesecke. Fried
rich James Leberecht Eiche. Neinhold Eugen Eduard Netzloff. — 
Dom-K.: Aler. Eonstantin Ernstsohn. Selika Auguste Schröder. 
Karoline Hedwig Eck. Johann Friedrich Nehwald. Joh. Wilhelm 
Taube. Oskar Karl Bauder. — Jesus-K.: Victor James Dul-
keit. Philipp Andreas Schwartz. Anna Kath. Töpfer. Jeannot 
Petersohn. Pauliue Antonie Johanna Fischer. Olga Ludmilla 
Däntler. Emilie Dor. Schlicht. Friedr. Ed. Adolf Ohsoling. Hel. 
Marie Kalning. Anna Nosalie Muzzineek. Christoph David Krüh-
ming .  Ka tha r ina  Tob ias .  R icha rd  Va len t i n  Mü l l e r .  — Jo -
bannis-K.: Margarethe Elise Krause. Karoline Leeping. Ernst 
Wilhelm Adolph Weikmann. Wilhelmine Dorothea Wisla. — 
Martins-K.: Dor. Elisabeth Schkehrste. Ernst Dreyer. Georg 
Benjamin Ferdinand Unterkircher. 

Proelamirt. Pet r i -  und  Dom-K . :  Buchha l te r  Rober t  
Karl Hugo Simroth in Chmelew mit Ida Pauline Henr. Berschne-
witz. Buchhalter Friedrich Wilh. Bagdahn mit Wilhelmine Dor. 
Dehn. Klempnergesell Jakob Ahke mit Wilh. Constantia Dürft. 
Jnstrumentenmacher-Gehilfe Karl Linde mit Auguste Wilh. Silling. 
Ehemaliger Kaufmann Wilhelm Stuhlmann mit Karoline Adelheid 
Skadding. — Jesus-K.: Böttchermeister Ernst Karl Robert Ha
mann mit Sophie Sommer, aus Mecklenburg-Schwerin. Gens-
d'armes-'Wachtmeister bei der Eisenbahn Johann Lenard mit Charl. 
Emilie Schneider. Maurer Diedrich Friedrich Behring mit Math. 
Juliane Anna Redlich, aus Candau. Koch Sigismund Grauberg 
mit Dorothea Roggenbaum, aus Dubena. Goldarbeiter Theodor 
Schönberg mit Marianne Donhert, aus Tuckum. Wirth Martin 
Kruhse mit Anna Bergin. Entlass. Flottmatrose Friedrich Heinrich 
Gotthold mit Juhle .Lindberg. — Johannis-K.: Fabrikarbeiter 
Joseph Szabrias mit Dorothea Wilhelmine Reichert. 

Veqraben. Pet r i -K . :  F räu l .  Emma Wi lh .  Hacker ,  54  I .  
Ambrosius Ernst Christoph Wiemer, 7 M. — Dom-K.: Gold
arbeiter Karl Ludw. Perseling, 54 I. Kassirer Gust. Ed. Koch, 62 I. 
— Jesus-K : Böttchermeister Joh. Karl Rofenbaum, 56 I. Hof
muttersmann Mittel Morast, 65 I. Fuhrmannswirth Martin Ka
sack ,  49  I .  Ado lph  Ewa ld  Rosen tha l ,  5  M .  — Au f  dem F re i -
begräbniß in der Mosk. Vorstadt wurden vom 12. bis zum 25. 
Februar 49 Leichen begraben. — Reform. K.: Handelslehrling 
Friedrich Julius Rüedy, 19 I. 

Druckfehler. Stadtbl. Nr. 6, S.48, Z. 13 v. u.zu lesen Reichsrechts 
statt Reichsraths. 

Im Auftrage der literarisch-praktischen Bürgerverbindung herausgegeben 
von N. Asmuß, als verantwortlichem Redakteur 

Von der Censur erlaubt. Riga, den 27. Februar 1869? 

Druck von W. Hacker in Riga. 



Rigasche 

S t a d t b l ä t t e r .  
IV" 9. Donnerstag den 6. März. 1869. 
Wöchentl. I mal. — Preis in Riga jährl. 2 Rbl.; pr. Post 2 Rbl. 50 Kop. 

Erinnerung an G. v. Rennenkampss und die Cholera
epidemie von 1831. 

In Bezug auf die in Nr. 7 d. Bl. mitgetheilten biographischen 
No t i zen  über  den  ve rs to rbenen  K re i sdepu t i r t en  Gus tav  von  Nen-
nenkampff zu Bocard läßt sich speciell für Riga noch Folgendes 
in Erinnerung bringen. Die, bekanntlich durch Hersendung des 
Grafen Stroganow in's Leben gerufenen außerordentlichen Maß
regeln zur Hemmung und Hebung der im Mai 1831 mit furchtbarer 
Gewalt zum ersten Male hier auftretenden Choleraepidemie führ
ten bei damaliger gleichzeitiger Abwesenheit des Gen.-Gouv. Baron 
v. d. Pahlen als Corps-Commandeurs des, zur Besiegung der In
surgenten in Litthauen abgesandten Truppenkörpers, zur Beruhigung 
der Gemüther mit dem August, als dem allmählig eingetretenen 
Wendepunkt der Krankheit. Am 15. August konnte das allgemeine 
Dankfest zur Errettung der Stadt von größerer Gefahr abgehalten 

werden. 
Da die Epidemie unseren Ort ohne Vorbereitung auf ihr Er

scheinen getroffen, da die große Anzahl von gerade im Mai 183 t 
auf der Düna vor Anker liegenden 800 Schiffen aller Nationen 
und die Ankunft von mehr als 1000 Strusen mit ihren Jnsaßen 
die Bevölkerung in den unteren Schichten der Gesellschaft um viel
leicht 18000 Menschen vermehrt hatte, da endlich die Wuth der 
Epidemie in vielen Familien gleich vom Anbeginn an beide Aeltern 
mit Zurücklassung von zahlreichen Unmündigen hinwegraffte, so war 
die Verlegenheit wegen passender Unterbringung der Waisen gleich 
von Anfang an sehr groß. Während Staat und Commune, Gou
vernement nnd Börsen-Kaufmannschaft für die Einrichtung und Be
nutzung der Hospitäler, für die Mittel zur Abwehrung Sorge trugen, 
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fiel die Pflege der Wittwen und Waisen zunächst den Vertretern des 
Publikums anHeim. Bis zum 15. August wareu als verwaist 
aufgezeichnet: 

Kinder von Oberoffizieren .... 22, 
Soldatenkinder 102, 
von Protest. Geistlichen ..... 6, 
„ Beamten 24, 
„ Lehrern 6, 

aus dem Handelsstande 50, 
von Zunftgenossen . 191, 
„ Schlachtizen 12, 

aus der Arbeiterklasse 653, 
ungewisser Herkunft 6, 
Hebräer 17, 

nach dem 15. August noch 26, 

in Summa also 1115. 
Durch beharrliches und mühsames Forschen nach den Verhältnissen 
der Angehörigen der Kinder erwies sich bald, daß einige derselben 
von ihren näherstehenden Verwandten aufgenommen werden und da
her aus der Versorgungsliste ausscheiden konnten. Der öffentli
chen Fürsorge fielen aber dennoch anheim: 

Kinder von Oberossizieren .... 16, 
„ „ Soldaten 81, 
„ „ Protest. Geistlichen ... 6, 
„ „ Beamten ...... 23, 
„ „ Lehrern 6, 
,, vom Handelsstande .... 33, 
„ von Zunftgenossen . . . .144, 
,. „ Schlachtizen 6, 
„ aus der Arbeiterklasse . . . 500, 
„ von Hebräern ...... 12, 

im vermischten Nachtrage .... 26, 

also in Summa 853. 
Für diese Waisen war also zu sorgen, zu rathen und zu helfen. 

Hierzu kamen aber noch 500 Wittwen, theils Mütter der zu ver
sorgenden Waisen, theils gänzlich erwerb- und gleichzeitig kinderlose, 
endlich unberathene und unbeholfene, welche früher oder später ihren 
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neuen Erwerb durch Dienst, Arbeit in Fabriken oder durch selb
ständige Unternehmungen wiedererhielten. 

Das namentliche Verzeichniß der Kinder führt nun nicht nur 
während der Jahre 1831—1835 von Monat zu Monat eine voll
ständige Liste der Unterstützungen, sondern giebt auch Aufschluß über 
das fernere Fortkommen der Waisen. Nahe an tausend Kinder 
sind auf diese Weise vor dem Untergange gerettet, und unserer Commune 
und dem Staat erhalten, fünfhundert Wittwen auf's Neue ver
sorgt. Die Unterstützungen fanden nicht blos in Geld, sondern auch 
in Verabfolgung von Brod statt, welches Anfangs nach Pfunden, 
seit dem Septbr. 1832 nach Portionen, etwa zu H bis Z Pfd. be
rechnet wurde. Von Mitte Deebr. 1834 an wurde es wieder in 
wirklichen Pfunden berechnet (etwa 5V Pfund auf 35 Menschen). 
Außerdem wurden die Militair-Obrigkeit, die Communal-Vorstände, 
die Amtsmeister, die Verwandten u. s. w. mit Bitten um Versor
gung angegangen.^ 

Als die Zahl der zu versorgenden Kinder sich allmählig ver
r i nge r te ,  g ründe te  d ie  Commiss ion  e in  e igenes  Wa isenhaus  i n  
der Moskauer Vorstadt, welches zuletzt dem vieljährigen Waisenva
ter für seine angestrengten Bemühungen zufiel (um den Ausgang 
der 40er Jahre). Die erste bedeutende Summe zur Gründung des 
Hülfs-Comite's war in dem Ueberfchusse der Kosten zur Er
r i ch tung  des  uu te r  dem Be feh le  des  P reuß .  Gra fen  Gruner  von  
Schauen stein errichteten Hülfseorps gegen die Litthauischen In
surgenten im Betrage von 50,000 Nbl. B.-A. gesichert. In allen 
Kre i sen  R igas  wurde  gesammel t  (du rch  d ie  Her ren :  D r .  Baerens ,  
v .  B racke l ,  Fen ton ,  Oberpas to r  1 )» - .  G rave ,  Ae l tes te r  K ru th ,  
Lup lau ,  I> .  C .  E .  Nap ie rsky ,  G .  v .  Nennenkampf f ,  Schc -
luchin, Aeltester Schmoll und Oberpastor Thiel). Die erste 
Au f fo rde rung  zu r  Sammlung  war  von  G .  von  Nennenkampf f  
(damaligem Direetor der liter.-prakt. B.-V.) an seinem 48. Ge
burtstage, den 2. Septbr. 1831, durch die Stadtblätter ergangen. 
Und diese Geburtstagsfeier brachte reichen Segen. Gleich Anfangs 
kamen 17,050 Rbl. B.-A. und 4275.^ Nbl. S. zusammen. Hie-
von waren 1060 Nbl. B.-A. uud 20 Nbl. S. auf 5 Jahre jährlich 
und 535 Nbl. B.-A. und 125 Nbl. S. auf 3 Jahre jährlich zu
gesichert, so daß der Ertrag betrug 19,640 Rbl. 20 Kop. Bko. uud 
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6449 Nbl. 63Z Kop. Die Beckeneinnahmen in den Kirchen, .die 
Ersparnisse der Arbeiter und Dienstboten flössen dem Unternehmen, 
aus den Landkirchspielen Besendungen an Leinwand, Kleidungs
s tücken ,  Lebensmi t te ln  zu .  Unser  ve rew ig te  G .  von  Nennenkampf f  
unterzog sich aber nicht blos der Einsammlung und Verwendung, der 
pünktlich-gewissenhaften Rechnungsführung und Nechenfchaftsablegung, 
er suchte, wie zur Zeit der Cholera die Kranken und Sterbenden, 
so ihre Hinterbliebenen Jahre hindurch in den Wohnungen und 
Pflegestätten auf, und gab ein lehrreiches Beispiel opferbereiter, 
selbstverleugnender, nachahmungswürdiger Nächstenliebe. 

Geweihte Gegenstände.  
Nach dem Senats-Ukafe vom 7. Januar 1847 sind auf Grund

lage  e ines  Sen t imen ts  des  Evange l i sch -Lu the r i schen  Genera l -
Cons is to r i ums  d ie  res saerae oder  gewe ih ten  Gegens tände  
im  Gegensa tze  zu  den  rebus sauetis des  Canon ischen ,  den  he i l i 
gen Gegenständen des Griech.-Rechtgl. und Nöm.-Kathol. Kirchen
rechts wohl zu unterscheiden, doch auf sie alle gesetzlichen Bestim
mungen des Neichsrechts (z. B. bei Kirchendiebstählen) wie alle 
Borzüge des gemeinen Rechts Römischen Ursprungs anzuwenden. 
Wenn schon die Institutionen reA. 7, tit. I, über II ausdrücklich 
verordnen: Nullius autem sunt res saerae et reli^iosae et Sknetae, 
c^uod enim Oiviin -Iuris est, id nullius in bonis est, wenn ferner die 
alten Römer sehr genau zwischeu rebus in eonuuereio et extra, 
eomluereiulu unterschieden, es endlich auch keiuem Zweifel unter
liegt, daß unser Protestantisches Kirchenrecht auf das, mittels Aller
höchstbestätigten Reichsraths-Gutachtens vom 16. Januar 1828 in 
Sachen, betreffend die Perhorrefeirung des Evangelischen Bischofs 
Cygnaeus bei der Streitfrage zwischen den Kirchen-Aeltesten der 
Finnischen Gemeinde zu St. Petersburg und dem Pastor Siren — 
ausdrücklich als Hilss-Recht für die Evangelischen Kirchensachen an
erkannte Canonische Recht sich stützt, so liegt die Frage wohl 
eben so nahe, in wie weit die Versteigerung geweihter Kirchen und 
der mit ihnen geweihten kirchlichen Gegenstände zulässig ist? Kir
chen, Kapellen, Altäre, die Kanzel, Orgel, Glocken, Gefäße genießen 
in dieser Beziehung gleiche Rechte. Die bewährtesten Lehrer des 
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Kirchenrechts stimmen darin überein, daß der öffentliche Verkauf 
oder die gerichtliche Versteigerung geweihter Gegenstände verboten 
ist. Zum Ueberflufse enthält auch noch der Art. 3947 des III. 
Theils des Allerhöchstbestätigten Provinzialrechts der Ostsee-Gou
vernemen ts  d ie  Bes t immung ,  daß  den  K i r chen  gehör ige  Sachen  
zwar versteigert werden müssen, versteht aber darunter, mit Bezug
nahme auf die zu Grunde liegenden Quellen, nur solche Sachen 
(izemii), welche ohnehin der öffentlichen Veräußerung auf gericht
lichem Wege unterliegen. 

P o l 1! i s ch - L i v l a ll d. 
Das Vorzüglichste, was bisher über Polnisch-Livland oder 

die drei Kreise Nossiten, Luczyn und Dünaburg des benach
barten Gouvernements Witebsk, den Landstrich jenseits des wichtigen 
Nebenflusses unserer Düna der Ewst, gedruckt ist, befindet sich in 
der Livl. Gouv.-Ztg. vom I. 1868 Nr. 126, 127, 128, 129, 130, 
131, 133, 136, 142, 143*). 

Dem ungenannten Verfasser haben jedenfalls Quellen zu Ge
bote gestanden, welche anderen Schriftstellern über denselben Gegen
stand unzugänglich gewesen sind, und daher widerlegt er nicht blos 
die zahlreichen Jrrthümer, welche sich in früheren Darstellungen 
e ingesch l i chen  haben ,  z .B .  be i  A .  B rand t  im  Jn lande  1845 ,  Koh l  
i n  dessen  tou r i s t i schen  Sch i l de rungen ,  fe rne r  P ro f .  I ) i - .  Na th le f f  
in dessen oro- und hydrographischer Skizze der Ostseeprovinzen, 
Koeppens begleitenden Tert zum ethuographischeu Atlas des Russi
schen Reichs, ganz besonders aber bei Julius Eckardt in dessen 
zuerst in den Grenzboten erschienenen, und dann auch in die Cultur-
studien übergegangenen Aufsatz über dieses Landgebiet, sondern zollt 
vorzugsweise dem Professor I)i-. A Petzholdt in Dorpat für dessen 
Neifewerke in landwinhschastlicher Beziehung die verdiente Aner
kennung .  — Er r i nne rn  w i r  be isp ie l swe ise  an  C .  G .  Sonn tag ' s  
Monatsschrift zur Kenntniß der Geschichte und Geographie des 
Russ. Reichs, Riga 1790 — 1791, Storch's Gemälde des Russ. 
Reichs, 4 Theile, Riga 1797 und Leipzig 1799 und 1800, ferner 
desselben Rußland unter Alexander I., 9 Bde., St. Petersburg 
u. Leipzig, 1804—1808, uud andere, in verschiedenen Zeitschriften, 
Almanachen und Sammelwerken (Grave's „Caritas" 1825) :c. 
zerstreute Mittheilungen verwandter Art, um auch schon aus älterer 
Zeit Materialien und Lesefrüchte aufzuführen, welche zum Verständ
nisse der Umgebungen unseres Düna-Stromes und der Be
wohner seiner Ufer führen. Und ihnen schließen sich die Arbeiten 
der Grafen Michael Borch, Adam Plater und anderer Polnischen 
Gelehrten in verschienen Poln. Journalen, sowie die Beiträge der 
Chartographen und Specialisten zur Beschreibung der Wasserfälle, 
Untiefen, Sprengungsversuche, Schifffahns-Belebungsmittel in ver^ 
fchiedenen ministeriellen Journalen des Reiches an. 

*) Wie wir vernehmen, werden die in der „Gouv.-Zeituna" zerstreuten 
Artikel nächstens als ein Ganzes im Sonderabdruck erscheinen. D- Red. 
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Volkswirthschnstliches nnd Genteinuiitziges. 
Privilegien. Dem Ausländer Arthur Dilon ist ein Patent 

auf 10 Jahre auf Nettnngsfahrzeuge, die bestimmt sind, gesunkene 
Schiffe aus dem Wasser zu heben, ertheilt worden; so wie dem 
Herrn Anton Chassepot ein Privilegium anf 5 Jahre auf ein 
Hinterladungsgewehr von besonderer Construetion. 

P fe rde f l e i sch  is t  i n  Be r l i n  je tz t  e ine  v ie lbegehr te  Waare  und  
der Eonfum steigert sich von Jahr zu Jahr. So wurden daselbst im 
vorigen Jahre, nur für den dortigen Bedarf bestimmt, 3800 Pferde 
geschlachtet. 

B  ene f i z -Nachr i ch t .  
Mit Wehmuth blicken wir dieses Mal auf uufern nächsten lie

ben Benesizianten, Hrn. Tenoristen Baehr hin, weil er sein letztes 
Benefiz bei uns giebt. Seine Absicht ist, sich dem Publikum noch 
als „Postillon" in einer Oper, die über sechs Jahre geruht, zu 
zeigen. Die Vorstellung findet am 8. d. M. statt. Wir haben 
uns drei Jahre dieses liebenswürdigen Sängers und Darstellers 
gefreut. Möge denn diese Gelegenheit, ihm für die vielfach ge
währten Genüsse zu danken, nicht unbenutzt gelassen werden, sich 
vielmehr die lebhafteste, allgemeinste Theilnahme für den nur noch 
ku rze  Ze i t  un te r  uns  We i lenden  aussp rechen .  —r— 

Hur Tages-Chronik. 
Die am l. März mit einem Festmahl begangene Feier des 

4. Stiftungstages des Nigaer Gewerbe-Vereins hat dadnrch eine 
bedeutungsvollere Weihe erhalten, daß, wie die „Nig. Ztg." mittheilt, 
der Herr Gen.-Gouverneur Albedinsky, der Herr Eivil-Gouver-
neur Lpfander und der Herr Gen.-Sup. Christiani, welche der
selben als Gäste beiwohnten, in Folge erhaltener Anregung wäh
rend der Tafel, dem Berein als Mitglieder beigetreten sind. 

Am Sonntage Quinquagesimo, den 2. März, ist die feierliche 
Einweihung der neueu St. Gertrud-Kirche im St. Petersb. Stadt-
theil und die Jnlrodnetion des an dieselbe neu berufcueu Pastors 
Sokolowsky von Nonneburg feierlich vollzogen worden. Ueber 
den Verlauf dieser Feier hat die ,,Nig. Ztg." Nr. 51 ausführlich 
berichtet. Gott wolle dies ihm neugeweihte Haus durch alle Zeiten 
zu einer Stätte heiligen, wo ihm im Geist und in der Wahrheit 
gedient werde! 

Der bisherige Major der nicht uniformirten Staktwache zu Fuß, 
Hr. Rathsherr August Hollander, ist zum Obersten und die Herren 
Na thsher ren  Eduard  Tode  und  Kar l  Gus tav  Wes tbe rg  s ind  zu  
Majore» dieser Stadtwache erwählt und in solcher Qualität von 
Sr. Ercell. dem Herrn General-Gouverneur bestätigt worden. 

Die in der Aeltestenbank großer Gilde entstandenen Vacanzen 
sind durch den verfassungsmäßig ohne weitere Wahl erfolgten Ein
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tritt des bisherigen Dockmanns Karl NOsenberg in die Bank, so 
w ie  dn rch  d ie  Wah l  de r  Bü rge r :  C .  F .  Schu l t z ,  I .  Fas tena ,  A .  
Bergengrün, E. Burchard und G. Lösevitz zu Nettesten gr. 
Gilde wiederum besetzt worden. 

Zum Mitgliede des Sanitäts-Comite's ist der Bürger gr. Gilde 
W. Häcker abermals erwählt und in solcher Eigenschaft von Einem 
Wohledlen Nathe dieser Stadt bestätigt worden. 

Als Administrator des Joh. Wilh. v. Schröderschen Familien-
Legats ist erwählt Hr. Theodor Heinr. v. Schröder von Kokenhof, 
und iu solcher Qualität von Einem Wohledlen Nathe dieser Stadt 
bestätigt worden. 

Wah len  im  N igaer  Börsen-Vere in .  I n  der  am 21 .  
Febr. stattgehabten Versammlung der Mitglieder des Börsen-Vereins 
sind zu Gliedern des Börfen-Comite's in Stelle der statutenmäßig 
ausgetretenen Herren: James Armitstead, Eonsnl Ruetz und Aelt. 
I. C. Koch, für die Jahre 1869—1874 erwählt worden die Herren: 
Eonsnl A. Schwartz, Dockmann H. Müller und A. Meitzen
dorfs. Den Verwaltungsausfchuß des Börsen-Comite für das Ge
schäftsjahr 1869 bilden die Herren: Eonsul A. Schwartz, Präses, 
Eonsul A. Heimann, Viee-Präses, und die Börfen-Aeltesten: G. 
Hollander, E. Lug er und James Hill; Suppleanten die Her
ren: W. Hartmann und E. Zander. — Zu Gliedern des Di-
reetoriums der Börsenbank ist für das Triennium 1869—1872 wie
der erwählt Herr John W. Armitstead und neu erwählt Hr. A. 
Jansen .  

Das bisher von der St. Gertrud-Gemeinde zu ihrem Gottes
dienste benutzte Gebäude an der Aleranderstraße ist, wie die „Nig. 
Ztg." berichtet, nebst dem Benutzungsrecht des Gruudplatzes von 
dem Herrn Aeltesten Schwabe meistbietlich für 3700 Nbl. erstan
den worden. (Lieitationstermin war der 20. Februar gewesen.) 

Termine. 7. März: General-Versammlung des Credit-Vereins der 
Hausbesitzer in Riga, 2 Uhr; — 7. n. it.: Torge wegen Lieferung von Be
kleidungsstücken für zu transportirende Arrestanten, bei der Gouv.-Regierung, 
11 Uhr; — 8.: Sitzung der Commisft'on zur Verkeilung der Krons-Jmmobt-
liensteuer, 9—10 Uhr; Iahres-Versammlung der Interessenten des Klaus Kem-
pe'schen Familien-Legats, Jungfernstr. 4, 6 Uhr; — 9.: Erste Hauptprüfung 
im Siegertschen Musik-Institut, 12 Uhr; — 10.: Eröffnung der März-Jnridik 
beim livl. Hofgericht; — 10., 11. u. 13.: Torge wegen Verkaufs des Gutes 
Kudling, beim Hofgericht; — 10. u. 14.: Torge wegen Verpachtungen, beim 
Domänenhof, 12 Uhr; — 11.: Ablauftermin des Proclamas in Concurssachen 
von I. E. Kirstein und von M. Adler, beim Vogteigericht; — 11., 13. u-18.: 
Ausbottermine wegen Erhebung von Stapelgeldern :e., beim Kassa-Collegio, 1 
Uhr; — 13.: Waarenauction nn Zollpackhause, 11 Uhr; Auetion von Hospital-
effeeten, im Comptoir des Kriegshospitals, 12 Uhr; — 13., 18. u. 20.: Aus
bottermine wegen Verpachtung des Gutes Uerküll, beim Kassa-Collegio, 1 Uhr. 

Aus den Kirchengemeinden. 
Getauft. Pet r i -K i r che :  Wo ldemar  Ka r l  Rober t  Kohzer .  

Wilh. Aug. Weißberg. Aler. Julius Schreiner. Joh. Albert Stein. 
Gertrud Marie Anna Treumuch. Auna Elisabeth Sara Berkholz. 
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— Dom--K.: Karl Kauffmann. Theodore Elfriede Grunwaldt. — 
Jesus-K.: Lars Frederik Laarsen. Johann Adolf Wallten. Her
mann Ferdinand Friedenberg. Peter Andreas Pelz. Anna Dor. 
Glück. Mathilde Emma Jenny Meier. Juliane Dor. Sprohje. 
Julie Stender. Helene Amalie Kalning. David Jakob Ohsols — 
Johannis-K.: Anna Charl. Alma Blau. Marie Louise Egliht. 
Anna Pauline Jnnus. Robert Heinrich Christian Grahmatneek. 
Otto Zeeknrs. Friedr. Julius Petersohn. Oskar Alerander Butte. 
Johann  Augus t  O r row.  Karo l .  Ma th i l de  Kruhse .  — Re fo rm.  
K.: John Theodor Paul Clark. Alerander Gustav Schwarz. 

Proclamirt. Pet r i -  und  Dom-K . :  Gymnas ia l -Leh re r  i n  
Berlin Karl George Leopold Staedler mit Anna Elisab. Schaeffer. 
Tischlergesell Martin Andersobn mit Mathilde Johanna Katharina 
Link. Kaufmann Heinrich Oskar Todleben mit Sophie Charlotte 
Elisabeth v. Sivers. Tapeziermeister in St. Petersburg Johann 
Gottlieb Härder mit der verw. Friederike Johanna Graf, geb. Graf. 
Zimmermeister Christoph Daniel Steinen mit Malwine Alexandra 
Jacobsohn. — Jesus-K.: Kutscher Karl Grünwald mit Greete 
Grünberg. Maler Jakob Dubowitsch mit Lihse Apschekaln. — 
Johannis-K.: Kutscher Heinr. Deutschmann mit Lihse Engelmann. 

Begraben. Pet r i -K . :  Kau fmann  Augus t  Go t t f r i ed  He lm-
boldt, 63 I. Schuhmachermeisters-Wittwe Anna Marie Willemzon, 
geb. Jacobsohn, 70 I. Kanzellist der Rig. Landvogtei Theodor 
Birkhahn, 30 I. — Dom-K.:-Christine Karol. Elisab. Nosenberg, 
17 I. Heinrich Wilh. Oskar Oberg, 9 I. Or. H. Esbeer, 61 I. 
— Jesus -K . :  Kau fmanns f rau  Anne t te  E l i f .  F ranzen ,  ve rw .  Be rg ,  
geb .  S t rauß ,  71  I .  Kar l  Jankowsky ,  im  2  I .  — Auf  dem F re i -
begräbniß in der Mosk. Vorstadt wurden vom 25. Februar bis 
zum 4. März 31 Leichen begraben. — Johannis-K.: Wittwe 
Kath. Bankewitz, geb. Strauch, 88 I. Tischlergesell Karl Gotthard 
Birnbaum, 24 I. Böttchermeister Wilh. Ferdinand Kentz, 45 I. 
— Hagensberg :  Töp fe r  Chr i s toph  Lange ,  68  I .  Fr i t z  D ruppe l ,  
35 I. Wittwe Lifette Bach, verw. Thalberg, geb. Erkewitz, 65 I. 
Schlosser Heinrich Schramm, 56 I. Gärtner Martin Behrstng, 
62 I. Emilie Juliane Süßberg, im 3. I. Uebersetzer Christian 
Heinrich Pinrt, 32 I. Weber Wilh. Friedrich Mackenik, 67 I. — 
Thorensberg: Wittwe Anna Steinberg, geb. Jakobsohn, 71 I. 
Karl Behrstng, 11 I. Elise Nudstht, geb. Brandt, im 46 I. Ar
beiter Adam Rabe, 57 I. — Reform. K.: Hermann Bruno 
Kiepert, 1 I. 

Druckfehler. In Nr. 7 d. Bl. S- 55, Z. 7 v. o. lies Ehezerte statt 
Ehepacte; und Z. 29 v. o. lies I. PH. G. Ewers (Joh. Philipp Gustav). 

Im Austrage der literarisch-praktischen Biirgerverdindnng herausgegeben 
von N. Asmnß, als verantwortlichem Redaeteur. 

Von der Censur erlaubt. Riga, den 6. März 1869. 

Druck vo» W. F. Hacker in Niqa. 
(llieröu Leilag« Ai-. 3 ) 



Beilage zu ^ 9 der Rig. Stadtbl. vom 6. März 1869. 

Handels- und Schifffahrtsnachrichten Nr. 3. 

Handel und Schifffahrt Windau s im I. R8V8. 
I .  Sch i f f f ah r t sbewegung :  

Angek. sind vom Auslande 332 Schiffe, groß 37.456 Roggenlast. 
„ „ „ Inlande 71 „ 6.906 

Zusammen 403 Schiffe, groß 44,362 Roggenlast. 
Nationalität der. Schiffe: 

126 Russische ..... groß 13,09t Roggenlast. 
110 Norddeutsche .... „ 11,639 

67 Englische 9,892 
3 4  H o l l ä n d i s c h e  . . . .  , ,  3 , 4 4 1  , ,  
34 Dänische 3,058 „ 
32 Schwedische u. Norweg. „ 3.241 „ 

403 Schiffe . ' groß 44,362 Roggenlast. 
Außer vorerwähnten Schiffen sind noch angekommen: 

1 Kaiserl. russ. Dampf-Klipper-Corvette „Shemtschug." 
8 „ „ „ Transportschiffe. 
1 St. Petersburger Jagd-Club-Schiff. 

14 Küstenfahrzeuge mit Waaren beladen von russischen Häfen. 
159 „ mit Holz beladen vom Strande. 
586 Schiffe und andere Fahrzeuge.. 

Ausgegangen sind 401 Schiffe, groß 43,971 Roggenlast, und zwar: 
171 nach Großbrittan. Häfen. 13 nach Belgischen Häfen. 
72 „ Norddeutschen „ 5 ,, Dänischen „ 
69 „ Russischen 4 „ Schwedischen „ 
64 „ Niederländ. „ 3 „ Französischen „ 

401 Schiffe. 

Bonden eingekommenen Schiffen waren 112 ganz und theilweise 
beladen, 291 in Ballast; von den ausgegangenen Schiffen waren 
385 ganz beladen und 16 in Ballast. 

Das erste Schiff kam an am 9. Januar, das letzte am 29. De-
cember; das erste Schiff ging aus am 23. Februar, das letzte am 
21. December. 

II. Einfuhr vom Auslande. 
Salz . . . 26034 Pud 21 ̂  Thon .... 2268 Klumpen. 
Häringe . . 4242^ Tonne. Glasofensteine . 58 Stück. 
Getreide. . 1644 Tschetw. Kalk u.Cemeut . 1364 Tonnen. 
Früchte . . 113 Pud38^ Soda. . . .2811 Pud 8^ 
Gemüse, frische 800 Tschetw. Petroleum . . 437 „ 25 
Austern . . 26 Pud 33 ^ Kardendiesteln . 415 „ 4 // 
Weine. . . 46 „ 32^ Pflanzen . . . 128 ,, 30 ^ 

do . . . 469 Flaschen. Steinkohlentheer 24 Tonnen. 
Steinkohlen . 40673 Pud. Twiste . . . 739 Pud 6 // 
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Glas u. Fayence 79 Pud 26^ 
Meta l l .  .  .  .311  „  18^  Dra in röh ren .  
Böttcherarbeiten 200 Stück. Colonialwaaren. 
Holzwaaren . 1825 „ Diverse Waaren 

III. Ausfuhr ins Ausland. 
Gerste . . . 4465 Tschetw. Säesaat 
Schlagsaat . . 2921 „ Knochen 
Holzwaaren: Masten und Spieren . . . 

Brussen 
Sleeper (Eisenbahnschwellen) 
Bretter und Planken . . 
Splittholz 
IV. Schiffsbau und Rhederei. 

Die Windausche Rhederei bestand am Schlüsse 
des vorigen Jahres aus 18 Schiffen. 

Hinzugekommen durch Kauf 3 „ 

Mauerst, u. Dachpf. 291419 St. 
750 „ 

178P.25^ 
19P.38^ 

5429 Tonnen. 
1802 Pud. 
205 Stück. 

18338 „ 
423744 „ 

4860^ Schock. 
210 Faden. 

Abgegangen durch Verkauf 
21 Schiffe. 
1 

und zwar: 1 Vollschiff 
1 Barkschiff . . 
3 Briggschiffe . 
1 3mast. Schoner 
6  Schoner .  .  .  
2 Schoner-Kuffs 
4 Schlupen 

gegenwärtiger Bestand 20 Schiffe, 
. groß 200 Roggenlast. 
. .. 200 

374 
120 
444 
182 
160 

1 Räder-Dampfschiff 60 Pferdekr. 
1 Schrauben-Dampfboot 10 „ 

20 Schiffe . . . groß 1680 Roggenlast u. 70 Pferdekr. 

Namen t l i ches  Verze ichn iß  de r  W indauschen  Sch i f f e .  

Name des Rheders. Schiffsname. Capitain. Gattung. Größe. Pfer
dekr. 

Gebr. Gutschmidt Concordia Schloßmann Vollschiff 200 Last 
dito Nimrod Rennenberg Barkschiff 200 „ 
dito Hoffnung Sonne Briggschiff '27 „ 
dito Laurentia Johannsen do 126 „ 
dito Neptun vacant do 120 „ 
dito Loreley Stohrmann 3mast. Schoner 120 „ 
dito Batjuschka Dockmann Schoner 69 „ 
dito Activ Schloßmann do 58 „ 
dito Bremse Claffon Schraub.-Dampf. 10 
dito Nord Schwanberg Schlup 45 „ 
dito Süd Keire do 45 „ 
dito Anna Lütke do 40 „ 

C.G. Mahlers We Maria vacant Schoner 84 „ 
H. Foege August Prinz do 84 „ 
W. Kupffer Johann Waldmann Schoner-Kuff 64 

C. H. David Alice Udam Schoner 50 „ 
W. G. Reineke Heinrich Jacobsohn Schlup 30 „ 
I. Johannsen Iwan I. Johannsen Schoner-Kuff 1,8 „ 
W. Heinberg William W. Hemberg Schoner 100 „ 

Kaufmannschaft Reindeer de Boer Dampfschiff 60 
1680 Last 70 
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S e e z e i c h e n .  
Das  hydrographische  Departement  des  Mar ine -Mi

nisteriums hat zur Kenntniß der Seefahrer gebracht: 
I. Daß auf Grundlage des von der obersten Marinebehörde 

bestätigten Reglements mit Beginn der Navigation dieses Jahres 
sämmtliche Untiefen, Sandbänke und Riffe im finnischen und riga-
schen Meerbusen, in der Ostsee und im Moonsund nebst der Einfahrt 
nach Hapsal anstatt der früheren Fähnchen mit Besen nach einem 
neuen System in folgender Weise bezeichnet werden: 1) Ein rother 
mit dem breiten Ende nach oben gekehrter Besen an rother Stange 
kennzeichnet die Bank an der Südseite. 2) Ein schwarzer Besen 
mit dem breiten Ende an weißer Stange steht an der Nordseite der 
Bank. 3) Zwei schwarze Besen mit den breiten Enden gegen ein
ander gekehrt an weiß-schwarzer Stange — an der Westseite. 4) 
Zwei rothe Besen, die breiten Enden von einander gekehrt — an 
der Ostseite. 5) Ein Doppelkreuz an schwarzer Stange mit einer 
Kugel an der Spitze, zeigt an, daß die Bank von beiden Seiten 
umfahren werden kann. 

Hiermit verbindet das Departement die Anzeige, daß diesem 
neuen System gemäß bereits alle Karten verbessert worden sind, 
eine genaue Beschreibung aber darüber, welche Zeichen an jeder 
einzelnen Stelle stehen, unverzüglich nach Beendigung des Druckes 
dieser Beschreibung veröffentlicht werden wird. 

II. Daß in der Ostsee im Fahrwasser zwischen den Scheeren 
der Alands-Jnseln mit Beginn der diesjährigen Navigation an einigen 
Stellen die Untiefen auf folgende Weise bezeichnet werden sollen: a. Im 
Bereich der L ootsenstation von Bomarsund. I) Das 48-
sußige Steinriff Nandholm-Westra-Grund, 3H Faden breit und 5 
Faden lang und von dem Jnselchen Randholm 130 Faden nach 
WtS entfernt — durch einen Besen. 2) Das 18-fußige Steinriff 
Ajar, 2 Faden breit und lang und von dem Jnselchen Engö 87 
Faden nach WtS entfernt — durch einen Besen. 3) Das 20-fußige 
Steinriff Kappelwiks-Grund, circa 3^ Faden breit und 5 Faden lang 
und von der Spitze Lumparland 260 Faden nach N^O entfernt — 
durch eine Stange. 4) Das 20-fußige Steinriff Lumparfiords-
Grund, circa 3^ Faden breit und 13H Faden lang und 565 Faden 
nach NNW^W von der Spitze Lumparland entfernt — durch einen 
Besen und eine Stange. 5) Das 12-fußige Steinriff Bergö-Fiords-
Grund, 20 Faden breit und 50 Faden lang und 435 Faden nach 
OHS. von der Spitze Hult entfernt — durch eine Stange, b. Im 
Bereich der Lootfenstation von Redhamn. Das 18-sußige 
Steinriff Ledsunds-Grund im Fahrwasser von Ledsund und von der 
vom Festlande auslaufenden Spitze Lemland 850 Faden nach SW^W. 
entfernt — durch eine Stange mit einem Kreuze. 

V e r m i s c h t e s .  
(Sch i f f sabgaben  und  Loo tsenge lde r . )  Zu fo lge  e ines  am 

27. Jan. e. Allerhöchstbestätigten Reichsraths-Gutachtens sind: 1)die 
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im I. 1867 für die Stadt Riga festgestellten Schiffsabgaben, und 
zwar: a. 23 Kop. xio Last der ankommenden Schiffe zum Unter
halt der Bollwerke, Quais und Stege; b. 10 Kop. xro Last der 
ankommenden und abgehenden Schiffe zur Bestreitung der Kosten 
für Ausbaggerung der Düna; o. 1 Kop. xro Last der abgehenden 
Schiffe zum Unterhalt des Seehospitals; 6. 1 Kop. pro Last als 
freiwilliger Beitrag zum Seeartel — von den (nicht weniger als 
lOlastigen) Segelschiffen und Dampfböten, welche eine Verbindung 
zwischen dem Nig. Hafen und anderen russischen Häfen des Balti
schen Meeres unterhalten, im Maße eines Drittels zu erheben. — 
2) Desgleichen sind von denselben Schiffen, den ankommenden so
wohl als den ausgehenden, im Nig. Hafen nur in dem Falle die 
Lootsengelder ganz und voll zu erheben, wenn die Schiffe die Dienste 
der Lootsen in Anspruch genommen haben werden; im anderen Falle 
sind sie zur Zahlung nur eines Viertels der bestehenden Lootsentare 
verpflichtet. 

Consu la te .  H r .  W i lh .  Rosenk ranz ,  Kau fmann  2 .  G i l de  
in Libau, hat sein Erequatur als Oesterreichischer Consul in genannter 
Stadt erhalten, desgleichen Hr. Jos. Perpiniani als Türkischer 
Vice-Consul in Odessa. 

Im Verlage von N. Kymmel erscheint in diesen Tagen in 
deutscher und lettischer Sprache: 

Katechismus der Schifffahrtskunde für Naviga-
tions-Schulen und zum Selbstunterricht. 

Katkismis pahr kuggofchann preeksch kusgofchanas-
skohlahm un preekfch mahzifchanahs mahjas. 

Preis für beide sauber cartonirt c. l Rbl. S. 
Unseren einheimischen jungen Seeleuten, sowohl deutscher als 

lettischer Zunge, wird in diesem Katechismus ein Handbuch zu ihrer 
Vorbereitung auf das Steuermanns- und auf das Schiffercramen 
geboten, aus dem sie eine möglichst kurzgefaßte und doch vollstän
dige Belehrung über die wichtigsten, auf die Schifffahrtskunde be
züglichen Fragen schöpfen können. Die vier Abschnitte, in welche 
der Katechismus zerfällt, handeln: 1) Von den allgemeinen Vor
kenntnissen; 2) Von der Steuermannschaft; 3) Von der Seemann
schaft und 4) Vom Seerechtlichen. Einen Anhang bildet der Ab
druck des internationalen Reglements zur Verhütung von Schiffs
collisionen. Der 4. Abschnitt, welcher der verhältnißmäßig reichhal
tigste ist, wird selbst vielen Schiffsführern den Katechismus als eine 
willkommene Gabe zur Belehrung in außergewöhnlichen Zufällen 
zur See erscheinen lassen. 

Verantwortlicher Redacteur: N. Asmuß. 

Von der Censur erlaubt. Riga, am 6. März 1869. 

Druck von W. F. Hacker in Riga. 



Rigasche 

S t a d t b l ä t t e r .  
IV" 10. Donnerstag den 13. März. 1869. 
Wöchentl. I mal. — Preis in Riga jährt. 2 Nbl.; pr. Post 2 Nbl. 5,t) Kop. 

Miscellen zur älteren Geschichte Niga's. 
Joachim Frisich, Professor xudlieus Natkeseos zu Riga 

(1681 — 1684), wollte die Tachymathia, oder die Kunst, geschwind 
zu lernen, bei uns einführen, und zeigte Solches mit vieler Prah
lerei in einem öffentlichen Programm vom 2. August 1681 an. 
Seine Lebensumstände und vielfachen schriftstellerischen Versuche be
finden sich im Recke-Napiersky'schen Schriftsteller-Lerikon voll
ständig aufgezeichnet. Auch hat I. Chr. Brotze in den Livl. 
Schulblättern von Albanus (1815, Nr. 3) dem Gegenstande eine 
besondere Mittheilung gewidmet und Gadebusch legt ihm sogar 
ein besonderes Werk über die Tachymathie bei. Er versprach 
seinen Zuhörern so viele Vortheile von der neuen Kunst, daß die 
Sache damals fast ins Lächerliche fiel; denn sie sollte das Mittel 
verschaffen, alles Vernachlässigte nachzuholen, dem Erlernten neues 
Licht zu geben, dem Gedächtnisse Unterstützung, den Sprachen eine 
Richtschnur, dem Lesen der Autoren einen Compaß, den Ereerpten 
eine Schatzkammer zu bereiten. Denen, die in dieser Kunst Fort
schrittemachen, will er die Gedächtnißkunst beibringen, so wie sie 
noch Niemand gelehrt hat; von dieser letzteren Kunst sagt er, sie sei 
bisher von den Akademieen gewünscht worden, aber noch ganz unbekannt. 

Morho f ,  der  Begründer  e ines  p lanmäß igen  S tud iums  der  
Lit e ra tu rgeschichte in Deutschland (gest. 1691), führt Frifich als 
den  Urheber  e ine r  anderen  E r f i ndung  an ,  näml i ch  de r  e ine r  a l l ge 
meinen Sprache, worüber er aber gestorben sei. — Uns will 
es scheinen, als wenn die schon bei den Alten in hohem Ansehen 
stehende Kunst der Mnemomik, von welcher zuerst die Aegypter 
Gebrauch machten, dann auch die hervorragendsten Griechen und 
Römer  m i t  E r fo lg  leh r ten ,  im  Mi t te la l t e r  e in  BacovonVeru lam 
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ausging und bis auf unsere Gegenwart herab durch Mathematiker 
und Historiker, Geschäfts- und Gewerbsleute Anwendung, sei es für 
die Wissenschaft oder für das praktische Leben versucht wird, auch 
den Mathematiker und Juristen Frisich beseelt hat und daß seine 
Zeitgenossen der Sache eine zu geringe Bedeutung beigelegt haben 
mögen. Höchst schätzenswerth ist in dieser Beziehung der znerst im 
Jnlande 1859, dann auch im Sonder-Abdrucke zu Dorpat er
schienene Aufsatz des ehemal. Oberlehrers am Nig. Gymnasio, später 
P ro f .  zu  K iew  und  Charkow,  w i rk t .  S taa ts ra th  A le r .  Doe l l en :  
„Kurzgefaßte Geschichte und heutiger Standpunkt der Mnemonik." 

Als der Englische Reisende William Core vor 85 Jahren 
Riga besuchte, unterrichtete er sich hier sehr genau über die Einrich
tungen unseres Handels und legte seine Beobachtungen in dem berühm
ten Neisewerke nieder, welches zuerst Englisch und.dann auch in deutscher 
Übersetzung erschien^). Zunächst waren es seine hiesigen Lands
leute, welche ihn mit dem Mastenhandel bekannt machten; ebenso 
widmete er dem Hanf seine Aufmerksamkeit und unterzog die Hanf-^ 
eultur einer wissenschaftlichen Analyse; für das Salzgeschäft ließ er 
sich gleichfalls instruiren. Dem Gen.-Gouv. Grafen Browne machte 
er seine Aufmerksamkeit und schilderte auch dessen Lebenslauf; unsere 
Dünabrücke, der auswärtige Handel der drei letztverflossenen Jahre 
(1782—1784) beschäftigten ihn besonders und veranlaßten ihn zur 
Mittheilung einiger statistischen Tabellen, welche auch jetzt noch ei
nen gewissen Werth haben. 

Es war damals die Zeit unmittelbar beim Beginn der Statt
halte rfchafts-Verfafsung, sogleich nach vollendeter Begründung 
des  L i v l .  Camera lho fs ,  dessen  2 .  Un te rab the i l ung  das  Zo l l -
Departement war, dem der Etatsrath Hermann v. Dahl vor
stand. Unsere städtischen Behörden bewahrten bis zum Jahre 1786 noch 
ih re  a l te  Se lbs ts tänd igke i t ,  um dann  g le i ch fa l l s  de r  S tad to rdnung  
der Kaiserin Catharina II. zu willfahren. Es war aber auch 

Reise durch Polen, Rußland, Schweden und Dänemark. Mit historischen 
Nachr i ch ten  und  po l i t i schen  Bemerkungen  beg le i te t .  Von  Wi l l i am Core ,  
Mitglied des König!- Colleg. zu Cambrigde, der Kaiserl. Oecon- Ges. 
zu St. Petersdurg und der Königl. Soc. der Wissenschaften zu Kopen
hagen, wie auch Kaplan des Herzogs v. Marlborough. Aus dem Eng
lischen übersetzt. 3 Bde. 4. mit Kupfern. Zürich 1785. 1786. 1792. 
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gleichzeitig der Beginn einer wichtigen Handelsperiode, der sich gel
tend  machende  E in f l uß  e ine r  h ie r  am Or te  (du rch  Ka r l  Be rens )  
mit angeregten historischen Begebenheit, der 1780 zum ersten Male zu 
Stande gekommenen s. g. bewaffneten Neutralität (Stadtbl. 1811, 
Nr. 12). Die Zahl der 1782 angekommenen Schiffe 961 wurde 
1783 überboten, indem sie auf 1254 stieg; im Jahre 1784 betrug sie 
1085 bei 1077 abgegangenen. Verschifft wurde 1784 für 6,392,422 
Nbl. 44 Kop.; der Werth der Einfuhr betrug 1,422,717 Nbl. 87 
Kop. u. f. w. Geld wurde eingeführt: Dukaten 448,793 Stück, 
an Werth 1,207,741 Nbl. 10 Kop., Neue Neichöthaler: 1,780,744^ 
oder  an  Wer th :  2 ,368 ,389  Nb l .  85^  Kop . ,  A l t e  Ne ichö tha le r :  
1,138,976^ oder an Werth: 1,182,058 Nbl. 84z Kop. 

Zur Geschichte des Hauses G. W. Schroeder u. Comp. 
Joh. Friedr. v. Schroeder aus Mecklenburg, Aeltester der großen 
Gilde, Assessor des Gouv.-Magistrats, Coll.-Assessor, starb 1801 
und hatte 3 Söhne, von denen Georg Wilhelm, Aeltester gr. Gilde, 
gestorben in Wien 1814, der Stifter des Handlungshauses und des 
nach ihm benannten Familien-Legats, Joh. Wilhelm (gest. 
1808), des Joh. Wilh. v. Schroederschen Familien-Legats wurde 
(Stadtbl. 1816, S. 375 u. 380, 1826, S. 119), Theodor Heinrich, 
Rittmeister bei der Bürgergarde, der einen großen Einfluß auf den 
Handel Niga's übte (Stadtbl. 1831, S. 205 ff.), Vater des Erb-
besitzers von Burtnek u. s. w. Joh. Friedrich und des jetzt verewig
ten Consuls G. W. v. Schroeder, so wie vieler Töchter war. 

Bolkswirthschastliches imd Gemeinnütziges. 

Eine  neue  ö f fen t l i che  Le . ihka f fe  so l l  i n  S t .  Pe te rsbu rg ,  
wie die „St. Petersb. Ztg." berichtet, noch in diesem Jahre eröffnet 
werden. Gegenwärtig sollen in St. Petersburg gegen 700 öffentliche 

^und geheime Leihkassen-Jnstitute bestehen, von denen nur 50 von 
den Behörden anerkannt sind. Nach angestellten Ermittelungen be
trägt der jährliche Umsatz der letztgenannten 3 Mill. Rubel, wäh
rend der Werth der jährlich versetzten Gegenstände sich auf die 
Summe von 15 Mill. Rubel beläuft. Der Procentsatz der einzel
nen Pfandverleiher schwankt zwischen 72 und 200 Proc. jährlich. 
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Das Grundkapital dieses neuen Leihinstituts soll sich auf 3 
Mill. Nbl. belaufen und aus dem Baarvermögen der Kinderasyle, 
der patriotischen Schulen, der Anstalten der „Wohlthätigkeits-Gesell-
schaft", des Demidowschen Arbeitshauses gebildet werden. Es soll 
zugleich mit dieser Verwendung eine bessere Revenue der Kapitale 
dieser Anstalten bezweckt werden. Nach Abzug der Verwaltungs
kosten, der Verrentirung des Kapitals soll der übrigbleibende Rein
gewinn zur Gründung eines Neservekapitals benutzt werden, das, 
sobald es die Höhe von 100,000 Rbl. erreicht hat, zur Verleihung 
von zinslosen Darlehen gegen Pfand an Unbemittelte verwandt 
werden wird, bei denen nur die Verwaltungskosten in Anschlag 
kommen. Das Institut wird in allen Stadttheilen besondere Ab
theilungen haben. 

Für die verpfändeten Gegenstände soll Z—Z des Werthes ge
zahlt werden und die Größe der dargeliehenen Summe von 1—1000 
Nbl. betragen. Sämmtliche Abcheilungen sollen täglich vom Morgen 
bis zum Abend geöffnet sein und mobile Pfänder jeder Art, mit 
Ausnahme von Kirchengeräthschaften, Ammunition, Flüssigkeiten, 
leicht entzündlichen Gegenständen und Gemälden, entgegennehmen. 
Die Höhe des Procentsatzes ist nicht angegeben, doch soll sie sich so 
niedrig als möglich stellen. Die Darlehen werden auf die Dauer 
von 9 Monaten gegeben und im Falle ihrer Nichtauslösung erst nach 
weiteren 6 Monaten zum öffentlichen Verkauf kommen. Die untern 
Agenten des Instituts werden nur nach Erlegung einer Caution an
gestellt, die zur Schadloshaltung bei vorkommenden Veruntreuungen, 
Schädigungen und Betrügereien verwandt wird. 

Vo lks -B ib l i o theken .  D ie  Ber l i ne r  S tad tve ro rdne ten  haben  
sich für die Errichtung zweier neuen Volks-Bibliotheken erklärt 
uud dazu an Einrichtungskosten für beide Bibliotheken zusammen 
ein für allemal 1000 Thlr. und zur Unterhaltung dieser Bibliothe
ken für jede derselben 300 Thlr. bewilligt. Damit wird Berlin 
nunmehr gegen 10 unentgeltich für Jedermann benutzbare öffentliche 
Bibliotheken erhalten. 

T h e a t e r .  

Der Februar brachte füns Novitäten: zwei Lustspiele: „Schach 
dem König" (2 Mal), „Die alte Schachtel" (3 Mal), ein Schau
spiel: „Der Flotteneapitain", — zwei Gesangpossen: „Im Hoch
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gebirge" (2 Mal) und: „In Saus und Braus" (2 Mal). Neu 
einstudirt: a) in der Oper: „Oberon" (2 Mal), b) Schauspiel: 
„Philippine Welser", e) Gesangsposse: „Die Mottenburger", 6) 
Ballet: „Die verwandelten Weiber" (2 Mal). Benefize hatten die 
Damen Hamm:  „T roubadour "  und  „ Im  Hochgeb i rge " ,  Scho lz :  
„Saus und Braus", Baske: „Mottenburger" und „Alte Schachtel"; 
die Herren: Lorenz: „Oberon", Niedt: „Schach dem König", 
P fe i f f e r :  As r i kaner in " ,  Z inke rnage l :  „Faus t "  und  Sch röder :  
,,^nno 67." Die meisten dieser Benefize fielen pecnniair sehr günstig 
aus. Wiederholungen früherer Opern und Schauspiele brachte der 
Monat 28. Das Abonnement war an 11 Abenden aufgehoben. Unsere 
sentimentale Liebhaberin Frl. Hart mann trat aus dem Engagement, 
Herr Hugo Müller wurde beurlaubt und verabschiedete sich bei der 
Vorstellung seines Stückes ,,^uno 67" vom Publikum. Der Gatte 
unserer Sängerin, Frau Hamm-Coudelka, Herr Hamm, gastirte 
zwei Mal in seinem eigenen Stücke: „Im Hochgebirge." Fräul. 
Köhler gastirte als Philippine Welser mit entschiedenem Beifall. 

Hnr Tages - Chronik. 
Eisgang  der  Düna .  Am 8 .  März  f rüh  begann  d ie  E i s 

decke der Düna bei der Stadt sich in ihrer diesseitigen Hälfte zu 
verschieben. Ein gleichmäßiger Eisgang bei ziemlich normalem 
Wasserstande trat aber erst Abends gegen 7 Uhr ein. Unterhalb Jlge-
zeem und bei Katharinendamm leisteten die dort zusammengeschobenen 
Eismassen dem ungehinderten Eisgange zeitweilig einigen Widerstand, 
in Folge dessen auch das Wasser bei der Stadt etwa 1 Fuß über 
den Normalstand sich hob, bis am 10. Abends 7 Uhr auch die Stauuug 
bei Katharinendamm durch die Macht des von oberhalb kommenden 
Eises durchbrochen wurde und das Eis seinen Verlauf längs der 
Poderaa im neu ausgebaggerten Fahrwasser nehmen konnte. 

Das Mitglied des Kirchen-Eollegiums der Reformirten Ge
meinde Hierselbst, Hr. Aug. Hartmeper ist als weltlicher Beisitzer 
in der reformirten Abtheilung des Nigaschen Stadtconsistoriums vom 
15. Febr. d. I. ab ministeriell bestätigt worden. (T.-A.) 

Laut Bekanntmachung der Livl. -Gouv.-Verwaltung in Nr. 28 
der „Livl. Gouv.-Ztg." dürfen zufolge Entscheidung eines dirigiren-
den Senats 'vom 23. Jan. 1869, Nr. 3693, von Personen, welche 
sich zu verschiedenen Okladen der Stadt Riga und der übrigen 
Städte des Livl. Gouvernements anschreiben zu lassen beabsichtigen, 
desgleichen von bereits angeschriebenen Gemeindegliedern der ge
nannten Städte, welche Pässe zu erhalten wünschen, keine Kautions
summen zur Sicherstellung der von ihnen zu zahlenden Abgaben ge
fordert werden. 

Der Eomite, welcher sich im vorigen Jahre hier in Riga con-
stituirt hatte, um Brotabfälle zu sammeln, verarbeiten zu lassen und 
das daraus gewonnene Fabrikat zu vertheilen, hat in der Zeit vom 
2l. März bis 18. Juli 1868 an 86 Personen überhaupt 4410 Pfd. 
Brot Hieselbst vertheilt und c. 7210 Pfd. nach Estland versandt, 
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überhaupt also über c. 11620 Pfd. dispouiren köunen. Geldbeiträge 
gingen bei demselben 315 Nbl. 65 Kop. ein, von denen unter an
dern für 2846 Pfd. Brot 143 Nbl. 84 Kop. verausgabt wurden. 
Auch in diesem Jahre hat der Eomite seine Thätigkeit wieder auf
genommen und im „Tages-Anz." Nr. 52 die Namen und Adressen 
derer aufgegeben, welche sich zur Entgegennahme von gesammelten 
Brotabfällen bereit erklärt haben. 

Am 7. Januar wurden in der General-Versammlung des „Tech
nischen Vereins", wie wir der „Nig- Ztg." Nr. 52 entnehmen, zum 
Vorstande des Vereins für das laufende Verwaltungsjahr erwählt 
d ie  Her ren :  Ober - Ingen ieu r  Becke r  (P räses ) ,  P ro f .  K ie fe r i t zky  
(V iee -Präses ) ,  A rch i tek t  Hagen  (Sec re tä r ) ,  I ngen ieu r  Henn ings  
(Kassaführer), Prof. Lovis (Nedaeteur), Prof. Lewicky, Prof. 
Laspeyres, Krönberg, Prof. Schell, Architekt Grabbe, In
genieur Berg (Protokollführer). Der Verein zählte derzeit 3 Eh
ren-, 80 active, 7 passive und 15 correfpondirende, überhaupt 105 
Mitglieder. 

Am 8. März feierte die Gesellschaft der Schwarzenhäupter 
die Aufnahme ihrer in der letzten Fastnachts-Versammlung neuer-
wäh l ten  M i tg l i ede r ,  de r  He r ren :  Ed .  W.  Ba rc lay  de  To l l y ,  
Karl Helm fing, Richard Hill und Nikolai Meitzer, in üblicher 
Weise mit einer festlichen Abendmahlzeit. 

Das Kapital des Lombardfonds der Stadt Riga war laut 
Bericht der betreffenden Administration (vergl. „Livl. Gouv.-Ztg." 
Nr. 28) ultimo Deeember 1868 bis auf 42,914 Nbl. 74 Kop. an
gewachsen. — Hinsichtlich der Einrichtung neuer Leihhäuser oder 
Lombards an anderen Orten haben unsere Stadtblätter, wie in 
ihrer heutigen Nummer, so schon mehrfach in jüngster Zeit Mittheilun-
gen gebracht. Man scheint überall allmälig zu der Erkenntnis zu 
kommen, daß die sogenannten gegenseitigen Vorschuß- oder Credit-
Vereine, weil der Eintritt in dieselben immer voraussetzt, daß der 
Aufzunehmende schon einigen Credit habe, nicht genügen, um deu 
kleinen, ereditloseu Mann gegen das Unwesen des Pfandwuchers zu 
schützen. Hoffentlich wird man bald auch bei uns zu dieser Cr-
kenntniß kommen, und dann wirksame Maßregeln ergreifen, um 
das allendliche Jnslebentreten eines öffentlichen Pfandleihhauses zu 
ermöglichen. Bereits sind über 63 Jahre verflossen, seit am 9. Dec. 
1805 der weil. Bürgermeister Joh. Geo. v. Stresow durch eine 
Schenkung von 1000 Nthlr. den ersten Grund zum Lombardfonds 
legte, unb schon zwei Generationen haben vergebens der Einrichtung 
eines Leihhauses bei uns entgegengeharrt. 

In der „Nig. Ztg." Nr. 56 werden neuerdings die Sprost'fchen 
Arbeiterwohnungen dringend empfohlen und dabei auf den billigen 
Preis derselben, von 32 nnd 48 Nbl. jährlich, aufmerksam gemacht. 
Bei mehrfachen Gelegenheiten sind Arbeiterfamilien auf diese Woh
nungen aufmerksam gemacht worden. Der Nefrain ihrer Antworten 
pflegt immer zu sein: „Die Wohnungen sind sehr gut, aber sie sind 
uns zu theuer." Sollte man das seitens der betreffenden Verwal
tung nicht in Erwägung ziehen und um der guten Sache willen für 
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den Anfang weniger auf einen Nevennengewinn, als darauf bedacht 
sein, dieser neuen Einrichtung überhaupt Eingang bei uuserer von 
der Hand in den Mund lebenden Bevölkerung zu verschaffen. Eom-
petente Personen haben die Ansicht ausgesprochen, daß man bei
spielsweise auf dem Weiden- und Katharineudamm verhältnißmäßig 
gute Arbeiterwohnungen für 25 Rbl. jährlich haben könne. 

M i s c e l l e n. 
Dem Vernehmen nach soll unserem Landsmann? Gar lieb Mer

kel ein Monument gesetzt werden. Dazu ist der 2l. Oetbr. 1869 
als die Wiederkehr des Tages, au welchem der Genannte vor 1W 
Jahren auf dem Pastorate Loddiger geboren wurde, vielleicht der 
geeignetste Termin, und die Erinnerung an die vor nunmehr 50 
Jahren vollzogene, durch ihn zum großen Theile mit angeregte, 
Freilassung der Livl. Bauern aus der Erbunterthänigkeit ein beson
derer Anlaß, welcher von der neugestifteten Lettischen Gesellschaft 
willkommen gehießen wird, die Frage zu verwirklichen. 

Neue  Romane  und  Nove l l en .  E in iges  Au fsehen  mach t  
gegenwärtig in der Nomanliteratur die zuerst in der illustrirten 
Zeitung „Neber Land und Meer", daun aber auch in Sonderaus
gaben bei Hallberger in Stuttgart erschienenen Novellen von Karl 
Detlef: „Bis in die Steppe" und „Unlösliche Bande." Der 
„St. Petersb. Ztg." Nr. 56 entlehnen wir in Betreff dieser No
vellen und ihres Verfassers folgende Notiz: „Das Herz, das uner
gründliche, meerwogende Menschen- und besonders das Frauenherz 
mit seinem Sehnen und Bangen, Träumeu und Kämpfen und — 
Bluteu ist die Tiefe, in welche Karl Detlef mit besonderer Vorliebe 
und Taucherkunst niedersteigt — und aus der er kostbare Perlen 
hervorbringt. Detlef ist offenbar in Rußland, wo seine Erzählun
gen spielen, gut orientirt. Wir halten ihn nach einigen wenigen, 
aber desto bezeichnenderen Provinzialismen für einen Eingeborenen 
der baltischen Provinzen und — um bis an die Grenze unserer 
Hypothesen zu gehen — wir halten ihn nach dem ganzen innerlich
sten Wesen seiner Erzählungen für — eine Frau." 

Die Beiträge zum Ankauf des Hauses in der Stadt Bjelew, 
in welchem einst der Dichter Shukowski gewohnt, beliefen sich zum 
1. Februar auf 4667 Rbl. 98-^ Kop. sR. St. P. Z.) 

Termine .  14 .  März :  Auc t ion  von  E isendrah t  be im Zo l l amt ,  I I  Uhr ;  
Bruderwahl in der großen Gilde, 5 Uhr; — 14. n. 18.: Torge wegen An
fertigung von hölzernen Hospitalgegenftänden, im Comptoir des Kriegshospi
tals, 12 Uhr; — 15.: Letzte Sitzung der Commission zur Vertheilung der Krons-
Immobilienfteuer, 9—10 Uhr; Verkauf des Knrpeneekschen Jmmobils an der 
Stintseestr., bei der 1. Seetion des Landvogteigerichts, 12 Uhr; — 17.: Eröff
nung des livl. Landtages; — 17., 18. u. 19.: Torge wegen Verkauf des Gu
tes Kasti auf Oesel, beim Hofgericht; — 18.: Letzter Ausbottermin wegen Her
stellung eines Holzkanals im Rodenburger Graben, beim Kassa-Collegio, l Uhr; 
— 18., 19. u. 20.: Torge wegen Meistbotverkauf des Gutes Gelting, beim 
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Hofgericht; — 18., 20. u. 27.: Ansbottermine wegen Ucbernahme projcctirter 
Pflasterarbeiten in den Vorstadttheilen, beim Kassa-Collegio, 1 Uhr; — 19.: 
Letzter Termin znr Einreichung von Offerten wegen Lieferung von Telegraphen
pfosten für die Niga-Dünaburger Eisenbahn; — 20.: Torg wegen Uebemahme 
von Gebäudereparaturen, im Saale des Militärbezirksraths, 12 Uhr. 

Aus den Kirchengemeiildell. 
Getauft. Petri-Kirche: Gustav Ottokar Neumann. Ka-

rol. Concordia Cäcilie Herrmann. Eugen Leo Lemcke. Heinrich 
Gotthard Richard Maresch. Heinr. Gustav Sonn. Elise Aurora 
Adelheide Kaempfert. Paul Christoph Fahrbach. Arthur Eduard 
Alexander Knieriem. Wilhelm Conrad Magnus Werbatus. — 
Dom-K.: Karl Eduard Vahrs. Eugen Alexander Goebel. 
Philipp Kreutzer. Werner Rudolph Kleberg. Marie Katharine 
Zifewsky. Eugen Karl Daniel Weide. Gertrud-K.: Wold. 
Birk. Hugo Matth. Neinh. Ohsol. Julius August Dombrowsky. 
Fritz Ed. Grahmating. Pauline Jul. Messers. Mathilde Auguste 
Ba l t i ng .  Edgar  F r ied r .  Ger lach .  Rosa  Agnes  v .  Ho ls t .  — Je 
sus-K.: Karl Joh.- Christian Wilpert. Ottilie Anna Ernst. Joh. 
Alex. Meklenburg. Olga Marie Elis. Jensen. Joh. Kath. Krause. 
Nob. Adolph Mangel. Dor. Emilie Bertha Müller. Martin Joh. 
Julius Verfing. Lihse Anna Grikkis. Ed. Friedr. Jakob Kallej. 
— Martin 6--K.: Martin Aug. Lapping. 

Proclamirt. Petri- u. Dom-K.: Kaufmann Joh. Gustav 
Oswissinsky mit Mathilde Florentine, geschied. Kaufseldt, geb. Kern. 
Kaufmann Christian Friedr. Nößler mit Anna Wilhelmiue Konter. 
Apotheker in Dünaburg Friedrich Ernst Vajen mit Anna Mathilde 
Bernsdorff. Kutscher Jahn Berkmann mit Lina Westphal. — Je
sus-K.: Buchhalter Andreas Grünhoff mit Marie Elisab. Rose. 
Beurl. Soldat Mittel Saldais mit Anna Jndriksohn. Diener Peter 
Kluge mit Trihne Kallasch. Arbeiter Peter Kemmer mit Anna Kla-
wing. — Martins-K.: Diener Martin Stahlberg mit Katharine 
Amalie Plawneek. Unteroffizier Ans Laumann mit Anna Wilzin. 

Begraben. Petri-K.: Anna Helena Westberg, im 11. I. 
Alexandra Wilh. Westberg, im 6 I. Oskar Gottl. Büttner, im 2. I. 
Wilh. Conr. Magnus Werbatus, 5 T. Gustav Ottokar Neumann, 
14  T .  F räu l .  Johanna  Lou ise  Gr i l l e t ,  25  I .  — Ger t rud -K . :  
Wittwe Vabbe Elks. — Jesus-K.' Stellmachermeisters-Wittwe 
Sophie Charl. Böhme, geb. Milius, 51 I. Joh. Wilh. Zinser
ling, 10 I. — Auf dem Freibegräbniß in der Mosk. Vorstadt 
wurden vom 4. bis zum 11. März 26 Leichen begraben. — Auf 
dem Lämmerberge wurden im Februar 18 Leichen begraben. — 
Anglikan. K.: Edgar John Hill, im 10. I. 

Im Auftrage der literarisch-praktischen Vurgerverbindung herausgegeben 
von N. As muß, als verantwortlichem Nedactenr. 

Von der Censur erlaubt. Riga, den 13. März 1869. 

Druck von W. F. Hacker in Riga. 
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S t a d t b l ä t t e r .  
IV" 11. Donnerstag den 20. März. 1869. 
Wöchentl. 1 mal. — Preis in Riga jährt. 2 Rbl.; pr. Post 2 Rbl. 50 Kop. 

Die erste Hauptprnsunq im Ri.qaer Musik-Institut. 
Wenngleich seit der am 9. März d. I. in dem Musik-Institut 

des Herrn Siegert veranstalteten ersten Hauptprüfung schon an
derthalb Wochen verflossen sind, so wollen unsere Stadtblätter doch 
nicht versäumen, auf die in derselben zu Tage getretenen Leistungen 
hiermit aufmerksam zu machen. 

Der große Saal des Musik-Institutes hatte am bezeichneten 
Tage zur Mittagsstunde eine zahlreiche Versammlung von Ange
hörigen der Schüler und von Musikfreunden vereinigt. Der Herr 
Director leitete die musikalischen Leistungen durch einen Zweck und 
Grenzen seiner Bestrebungen klar und bestimmt erörternden Vortrag 
ein. Auf das Wesen und die Bedeutung einer Hauptprüfung zu
nächst eingehend, erklärte sich derselbe dahin, daß zu einer solchen 
überhaupt nur Schüler der ersten Klasse, also Schüler, welche die 
Befähigung besitzen, die schwierigsten Compositionen sich selbst mit 
Verständniß einzuüben, zugelassen werden. Derartige Hauptprüfun-
gen finden alle halbe Jahre, sobald Schüler in der ersten Klasse 
sind, in Gegenwart von Kunstfreunden und Kunstkennern statt. Erst 
in der Hauptprüfung tritt der Schüler an die Oeffentlichkeit und 
unterwirft sich damit auch der öffentlichen Kritik. Während seines 
Besuches der Anstalt kann der Schüler mehre solcher Hauptprü
fungen bestehen uud wird ihm nach Maßgabe derselben bei sei
nem Austritt aus der Anstalt auf seinen Wunsch ein Abgangszeugniß 
oder Diplom über seinen auf das Studium der Musik verwendeten 
Fleiß, so wie über die Stufe seiner erlangten Ausbildung ertheilt. 

Aus dem übrigen Theil des Vortrags, welcher sich namentlich auch 
über die Art und Weise des Unterrichts, so wie über die Einrich
tungen des Instituts verbreitete, möchten hier noch, als ein allge
meineres Interesse beanspruchend, hervorzuheben sein die Mitthei-
lungen über die gegenwärtige Frequenz der Anstalt. Dieselbe soll 
überhaupt 87 Schüler und Schülerinnen zählen, von denen der er
sten Klasse.2 angehören, der zweiten 13. der dritten 14, der vier
ten 12, der fünften 11, der sechsten 17 und der Vorschule 18. Am 
Chorgesang nehmen ungefähr 60 Schüler Theil, am Katechismus 
der Musik 28, an der Harmonielehre 10 und an der Orchesterschule 
vorläufig 16. 
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An die einleitenden Worte des Herrn Directors schloß sich die 
schwungvolle Symphonie von Haydn, (5-6ur, 4händig ausgeführt 
von 4 Schülerinnen. Es folgte sodann als erster Theil der Haupt
prüfung das (F-moll-Coneert für Pianoforte von Mendelssohn, mit 
Unterstützung von Mitschülerinnen vorgetragen von Frl. Charlotte 
Lietz aus Riga. Die Pianistin, seit mehren Jahren ihrer musika
lischen Ausbildung im Musik-Institut obliegend, legte hiermit ihre 
erste Hauptprüfung ab. Erfreulich war auf Seiten der Zuhörer die 
Wahrnehmung einer recht gewandten Technik als des Resultates von 
ernstem, fleißigem Studium; zu wünschen blieb nur noch, daß in 
gleichem Maße, wie die technische Fertigkeit, die Feinheit der inneren 
Auffassung von derartigen, gewiß große Schwierigkeiten bietenden 
Tonstücken, bei der, diesmal ohne Zweifel etwas befangenen Dame 
sich steigere. 

Abwechselung brachte eine Sopran-Arie aus Haydn's Schöpfung, 
gesungen von einer Schülerin. Daran schloß sich das Coneert für 
Pianoforte von Fr. Chopin, i i, dessen Vortrag für Hrn. Aug. 
v. Jundzill aus Grodno, gleichfalls mehrjährigen Schüler des 
Hrn. Siegert, Gegenstand der ersten Hauptprüfung war. Der ju
gendliche Pianist entwickelte in seinem Spiel eine recht anerkennens-
werthe Bravour, der es an künstlerischer Beseelung des Ausdrucks 
nicht fehlte. Wir dürfen, wie es auch anderen Orts geschehen, bei 
dem Vortragenden, wenn anders der bisherige Eifer auf dem Wege 
seiner musikalischen Ausbildung ihm treu bleibt, auf eine immer 
glücklichere Entfaltung seiner Virtuosität hoffen. 

Nachdem sich noch ein Schüler des Musik-Instituts in einer 
Arie für Bariton: die Löwenbraut von Schumann, hatte hören 
lassen, schloß die Reihe der musikalische« Genüsse mit der Ouver
türe zum Freischütz, bei welcher wieder 8 Schülerinnen Hingebung 
und Feuer für ihre Aufgabe im eracten, eindringlichen Zusammen
spiel beifällig bekundeten. 

Volkswirthschaftliches und Gemeinnütziges. 
Pr i v i l eg ien .  D ie  p reuß ischen  Un te r thanen  Eugen  Langen  

und Nikolai Otto haben ein Patent auf 5 Jahre für einen ver
vollkommneten Luft- und Gas-Motor erhalten. (S. Z.) 

D ie  Organ isa t i on  neuer  Schu lcommiss ionen  ha t  neu 
erdings die Thätigkeit der Berliner städtischen Schuldeputation viel
fach in Anspruch genommen. Der Wirkungskreis dieser Commifsio-
nen wird vorzugsweise umfassen: die Aufstellung und Führung des 
Verzeichnisses der in ihrem Bezirk wohnenden schulpflichtigen Kinder, 
die Einschulung in die Gemeindeschulen des Bezirks, die Controle 
über den Schulbesuch, die Bewilligung der Lehrmittel. — Die 
„Deutsche Gem.-Ztg." Nr. 8 brachte den vollständigen Abdruck der 
„Instruction für die Schulcommissionen in Berlin." 

Pa t r i o t i sches  Vermäch tn iß .  Der  i n  Dresden  ve rs to rbene  
Sena to r  Jus t  ha t  i n  se inem Tes tamen te  se ine  Va te rs tad t  Z i t t au  
mit folgenden Vermächtnissen bedacht: 90,000 Thlr. für eine Wasser
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leitung; 15,000 Thlr. für die Augenheilanstalt; 12,000 Thlr. für 
eine Turnhalle; 6000 Thlr. für ein Stadtbad; 2000 Thlr. Prämien
stiftung für das Gymnasium; 2000 Thlr. zu einem Freitisch für 
einen Gymnasiasten; 1500 Thlr. zur Beheizung der Johanniskirche; 
1000 Thlr. dem Vereine „Frauenschuh"; 1000 Thlr. für eine Wasch
anstalt; 1000 Thlr. zu einem Stipendium für in Leipzig studirende 
arme würdige Söhne Zittauer Bewohner ohne Unterschied des Stan
des; 1000 Thlr. für den Armenfond; 1000 Thlr. für den Waisen-
verpflegUngsfonds; 1000 Thlr. für die Arbeitsanstalt; 500 Thlr. 
für beide Armenhäuser; je 300 Thlr. für die Industrieschule, für 
das Männerhospital und zur Vertbeilung von Holz und Kohlen; 
100 Thlr. zur Erhaltung der Anlagen um die Stadt. In Summa 
137,000 Thlr. Alle Kapitalien, welche nach Bestreitung dieser Ver
mächtnisse und Stiftungen übrig bleiben, sollen zur Bestreitung 
eines neuen Stadtkrankenhauses verwendet werden. — Das sind 
zwar keine kolossale Vermächtnisse, wie sie in Amerika vorzukommen 
pflegen, aber ein Beispiel an diesem Patriotismus kann man sich 
immerhin schon nehmen. 

F rauenvere in .  I n  Ber l i n  ha t  s i ch  i n  den  e rs ten  Mona ten  d .  I .  
e in  Frauenverein eonstituirt, welcher nach den vom Prof. Clement ge
machten VorfchlMen folgende Zwecke verfolgen will: 1) Weiter
bildung seiner MMieder durch Vorträge, Vorlesungen u. s. w. 2) 
Gesellige Unterhaltung und Erholung. 3) Unterstützung mittelloser 
Kranker, so wie ohne ihre Schuld in bedrängte Lage gekommener 
Mitglieder. Es soll durch eiuen solchen Verein ein geistiger und so
cialer Mittelpunkt geschaffen werden für alle diejenigen Damen, welche 
in Berlin ohne Familie und nur zu oft ohne liebevolle Theilnahme 
in Krankheitsfällen verlassen dastehen. 

De r  Ber l i ne r  Vere in  „Gewerb l i che  Schu tzgeme in 
schaft" hat in letzter Zeit angefangen ein regeres Leben zu ent
wickeln. Nach dem von den Geschäftsführern des Vereins (Panfe 
und Koppen) in der am Schlüsse des Jahres 1868 abgehaltenen 
Generalversammlung abgestatteten Bericht waren 144 Personen mit 
einer Gesammtschuldenmasse von 3659 Thlr. 6 Sgr. 7 Pf. als 
säumige Zahler angemeldet worden. Mit dem größten Theil die
ser Schuldner ist man im Stande gewesen Unterhandlungen zu pfle
gen; einige haben in kurzer Zeit an den Verein oder direkt an den 
Gläubiger die Schuldsumme entrichtet, andere sich zu Teilzahlungen 
verstanden oder um Frist gebeten. 47 Namen sind als „faul" in 
die Listen des Vereins eingetragen worden. Die Correfpondenz der 
Geschäftsführer hat sich weit über die Grenzen Preußens, ja Deutsch
lands erstreckt bis nach der Schweiz, Nußland und Holland. — 
Jedes Mitglied erhält ein geschmackvoll ausgeführtes Diplom, das 
unter Glas und Rahmen in den Geschäftsräumen aufgehängt wird. 

Die Pfand- und Leihhäuser betreffend. Vor Kurzem hatte 
die königl. Preuß. Regierung zu Düsseldorf ein Rundschreiben erlassen, 
in welchem sie diese Institute zu den Krebsschäden zählt, welche das 
Wohl der sogenannten kleinen Leute untergraben, und die betreffenden 
Landräthe und Bürgermeister ihres Bezirks aufgefordert, die Frage 
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wegen Aufhebung dieser Institute zur Erörterung zu bringen und 
die desfallsigen Beschlüsse mit gutachtlichem Berichte einzureichen. 
Die „Berliner Börsen-Zeitung" bemerkt dazu sehr treffend: „Dieses 
Rundschreiben schüttet in der That das Kind mit dem Bade aus. 
Leihhäuser sind, wenn ihre Einrichtung auf richtigen Grundsätzen 
beruht, nicht allein segensreich, sondern für größere Städte geradezu 
unentbehrlich. Die Behörden sollten sich die Controle und ver
nünftige Reform solcher Anstalten mehr angelegen sein lassen, so 
würden sie in denselben gewiß keine Krebsschäden mehr entdecken. 
Auch für Berlin wäre die Herabsetzung des hohen Zinsfußes der K. 
Leihämter sehr zu wünschen, aber Niemand wird sich hier finden, 
der ihre Abschaffung befürworten möchte." 

Bes teuerung  de r  Feuer  -  Assecuranz -Gese l l scha f ten .  
In der Sitzung der St. Petersburger Duma vom 4. Febr. wurde, 
wie die „St. Petersb. Ztg." mittheilt, der Bericht über die Frage 
verlesen, ob die Feuer-Assecuranz-Gesellschasten zur Betheiligung an 
der Unterhaltung der Polizei in Petersburg heranzuziehen seien? 
Schon bei der Berathung des städtischen Budgets hatte der Stadt
verordnete, Baron Girard de Soucanton, den Vorschlag gemacht, 
die Kosten zum Unterhalt der Feuerwehr von den Feuer-Assecuranz-
Gesellschaften tragen zu lassen und dieser Vorschlag war auf fol
gende Weise begründet worden: Die Stadt zahlt 1,400,000 Rbl., 
also fast die Hälfte ihrer Einnahme zum Unterhalte der Polizei, 
ohne daß sich die Assecurauz-Gesellschaften daran betheiligen, die 
doch den größten Gewinn von der Thäligkeit der Feuerwehr und 
der Wasserleitungs-Gesellschaft ziehen, 2,000,000 Rbl. theils als 
Dividende an die Actionäre, theils als Zuschuß zum Reservekapital 
verwenden, und den ausländischen Gesellschaften durch Übertragung 
von Prämien im Betrage von 2,965,000 Rbln. einen Reingewinn 
von 1,780,000 Rbln. verschaffen Die Wiederherstellung der Steuer 
von 75 Kop. von je 1000 Rbl. des in den Gesellschaften versicherten 
Besitzes, die 1868 ganz aufgehoben worden, würde, da jetzt eine 
Gesellschaft zur gegenseitigen Versicherung besteht, die keine Divi
dende zahlt, der Ausbreitung des Versicherungsgeschäfts nichts scha
den, und einen Beitrag von 220,000 Rbl. zu den städtischen Ein
nahmen zur Folge haben. Die Finanzcommission hatte diesen Vor
schlag vollkommen gebilligt. Nachdem die Sache noch einer Dis-
cussion unterzogen worden, beschloß die Duma, die bestehenden und 
noch zu errichtenden Actien-Versicherungsgesellschaften zum Besten 
der Stadt mit einer Steuer vou 75 Kop. von jedem Tausend des 
Werthes des versicherten Eigemhums zu belegen. 

Vo lksküchen .  Wie  es  he iß t ,  i s t  man  gegenwär t i g  i n  Hamburg  
in einem Kreise von Männern nnd Frauen, die an jeder Förderung 
des Gemeinwohls thätigen Antheil zu nehmen gewöhnt sind, da
mit beschäftigt, die beste Art ausfindig zu machen, wie auch die 
dortige Bevölkerung der Segnungen der Volksküchen theilhaftig zu 
machen sein möchte. In dieser Veranlassung brachte der „Hamb. Cor-
resp." Nr. 3 vor einiger Zeit einen längeren die Volksküchen betreffen
den Artikel, in welchem unter Andern dargethan wird, daß wenn 
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die Volksküchen nach dem Grundsatz der Selbsthilfe eingerichtet wer
den sollen, es unerläßlich sei, daß an Stelle der freiwilligen Beauf
sichtigung und Leitung bezahlte Leistungen auch in diesem Bereich 
eingeführt werden. 

In der Berliner jüdischen Gemeinde ist der Gedanke laut ge
worden, den rituell lebenden dürftigen Mitgliedern derselben die 
Wohlthaten der Berliner Volksküchen ebenfalls zu Theil werden zu 
lassen. Zu dem Zwecke sind mehre namhafte Persönlichkeiten als 
Comite zur Begründung einer koscheren Volksküche in Berlin zu
sammengetreten und werdeu ihnen die Vorsteher der vorhandenen 
Volksküchen mit Rath zur Seite stehen. Der Comite hofft, daß, 
wie bei den erwähnten Etablissements, auch bei dem ihrigen eine An
zahl edler Frauen und Jnngfrauen das Ehrenamt der Leitung und 
der Geschästscontrole der neuen Volksküche übernehmen werde. 

Mit dem Galibert'schen Apparat zur Lebensrettung 
bei Feuersgefahr sind neuerdings in Breslau vor einer zahl
reichen Versammlung von Fachmännern Versuche angestellt worden, 
welche Veranlassung gegeben haben, denselben auch für die Berliner 
Feuerwehr zur Anschaffung zu empfehlen. Dieser sehr einfache und 
sinnreich eonstruine Apparat besteht aus einem aus luftdichtem Stoffe 
augefertigten Sack, welcher vermittelst eines kleinen Blasebalges mit 
Luft angefüllt wird. Zwei mit einem Mundstück verbundene Schläuche 
führen der Person, welche in einem mit Rauch angefüllten Räume 
eindringen muß, Luft zu und ermöglichen es ihr vollständig, in diesem 
so lange zu verweilen, als der Luftvorrath in dem Sacke ausreicht. 
Der Betreffende trägt eine Brille mit Kautschuckeinlage um die 
Gläser, um zu verhindern, daß die Augen vom Rauche leiden. 
Außerdem hängt am Gurt eiue Pfeife mit Guttaperchablase, welche 
vermöge eines Druckes auf diese Blase einen Ton von sich giebt, wenn 
die eingeschlossene Person das mit Rauch gefüllte Lokal verlassen will. 

E in  neues  Ma te r ia l  zum Schwe ißen  von  E isen  und  
allen Stahlsorten ist das Antimonoid, ein besonders bereitetes 
Antimonsalz, welches schon in den Handel getreten ist. Dasselbe ist 
nicht etwa blos ein Klebe- und Bindemittel, sondern die damit zusam
mengeschweißten Stücke cohäriren in ihren einzelnen Moleeulen voll
ständig und normal, wie dies ein gewaltsamer Bruch der Schweißstelle 
sofort darthut. Es lassen sich dadurch Eisen an Eisen, Pnddelstahl 
und Bessemerstahl, sowie Gußstahl au Gußstahl (z. B. zerbrochene 
Werkzeuge) ohne Unterschied der Dicke nnd der Querschnittssormen 
schweißen, wobei zugleich die Möglichkeit geboten wird, neue Stücke an 
diejenigen Theile eines größeren Stückes anzuschweißen, welche in Folge 
ihrer Lage und Beschaffenheit nicht auf ein Schmiedefeuer gebracht 
werden können, wie z. B. zerrissene Platten feststehender Dampf
kessel, defecte Scheibenräder u. s. w. 

Hur Tages-Chronik. 
Der Wohlthätigkeits-Verein „Krankenpflege", welcher am 23. 

Februar seinen 48. Stiftungstag feierte, vertheilte im Jahre 1868 



6462 Rbl. 8 Kop. an Beerdigungs-. Kranken- und Wittwen-Unter-
stützungs-Geldern, während seine Einnahmen an Beiträgen und 
Renten sich auf 8735 Rbl. 25 Kop. belaufen hatten. Der Saldo 
des Vereins stellte sich am Schluß des Verwaltungsjahres auf 
35.947 Rbl. 90 Kop. 

Nachdem bereits seit dem 3. d. M. das neue Sprost'sche Dienst
botenasyl in der Küterstraße Nr. 9 stellenlosen Dienstboten Auf
nahme gewährt hatte, fand am 11. Abends 7 Uhr die feierliche 
Einweihung und Eröffnung desselben durch den Präsidenten der Ad
ministration der W. Th. Sprost'schen Dienstboten-Stiftung, Herrn 
wirkt. Staatsrath K. v. Kieter, statt. Durch eine Schenkung der 
bei der Eröffnungsfeier anwesende» Schwestern des weil. Aeltesten 
Sprost von 200 Rbln. wurde an demselben Abend der erste Grund 
zu eiuer Unterstützungskasse für weibliche Dienstboten gelegt. 

Am 12. März gab der Rigaer Bach-Verein zum Besten der 
Heizbarmachung der St. Petri-Kirche ein Eoncert, das zahlreich 
besucht einen Reinertrag von 500 Rbl. ergab. 

Seit dem 16. März ist die im oberen Stocke des Real-Gym-
nasiums aufgestellte städtische Gemälde-Galerie dem Besuche des 
Publikums geöffnet, und zwar an jedem Mittwoch und Sonntage 
von 12 bis 3 Uhr gegen Einlaßkarten, die entweder auf ein Jahr 
oder nur für einen einmaligen Besuch gültig, sowohl für Familien 
als für einzelne Personen unentgeltlich im Comptoir des Hrn. Dock
mann Herm. Müller ausgereicht werden. — Die Sammlung 
zählt gegenwärtig 96 Gemälde, von denen 50 durch die Stände der 
Stadt von Herrn de Robiani käuflich erworben, die übrigen aber 
theils von dem Herrn Literaten Reinh. PH. Schilling (30) und 
dem Herrn Rathsherr A. H. Hollander der Galerie geschenkt, 
theils ihr aus der Zahl der in der Stadtbibliothek befindlichen Ge
mälde des Himsel'schen Museums überwiesen worden sind. Ein von 
dem Herrn Or. Groß angefertigter erklärender Katalog dient den 
Besuchern der Galerie als willkommener Cicerone. 

Am 16. März ward dem weit bekannten deutschen Liederkom
ponis ten ,  he rzog l i ch  b raunschwe ig i schen  Kape l lme is te r  F ranz  Ab t ,  nach  
seinem Concert im Saale der Schwarzenhänpter, bei einem ihm zu 
Ehren veranstalteten Festmahl im Wöhrmannschen Park ein silberner 
Erinnerungs-Pokal überreicht. (Rig. Ztg.) 

Am 17. März wurde der Landtag der livländischen Ritterschaft 
Hieselbst nach einem feierlichen Gottesdienst in der St. Jaeobi-Kirche 
durch  den  de rze i t i gen  Landmarscha l l  Kammerher rn  G .  v .  L i l i en fe ld  
in üblicher Weise eröffnet. Als Vertreter der Stadt auf dem Land
tage wohnten der Eröffnung bei die Herren: Bürgermeister Com-
merz ien ra th  G .  D .  Hernmarck  und  Ra thsher r  A le r .  Fa l t i n .  

Concessionen sind von der livl. Gouv.-Verwaltung ertheilt wor
den: dem Kaufmann Aug. Scheu er mann zur Errichtung einer 
Essigfabrik im Stößingerschen Hause im St. Petersb. Stadttheil, 
3. Quart. Nr. 17, und dem Kaufmann Theodor Rinneberg zur 
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Fortführung der Zündholzwaarenanstalt von Martin Meelehn, La
gerplatz L. P.-Nr. 121, unter der Firma: Theod. Ninneberg u. 
Comp. (T.-A.) 

M i s c e l l e n. 
Für den Gebrauch znm Zwecke der Schilderung culturhistori-

scher Entwickelung unserer Heimath will Hr. Julius Eckardt, zur 
Zeit in Leipzig, aus Familien-Urkunden und Tagebüchern Mate
rialien über bestimmte Themata, welche die „Rig. Ztg." und nach 
ihr bereits andere Blätter veröffentlichen, zugesandt erhalten. Wenn 
die bald sechszig Jahrgänge unserer Stadtblätter mit aufmerksam prü
fendem Blicke durchgeblättert werden sollten, würde sich aus ihnen, 
wie auch aus manchen anderen inländischen Zeitschriften und Sam
melwerken mancher dankbare Stoff zur Benutzung ergeben. 

Ze i t sch r i f t en revue .  Das  „Magaz .  de r  L i t .  des  Aus landes"  
Nr. 10 bringt unter anderen kleinen, auf Nußland bezüglichen Ar
tikeln auch: „Schriften der gelehrten estnischen Gesellschaft"; — 
das „Beiblatt zur Zeitschrift für bildende Kunst" Nr. 10: ^Die 
neuesten Ausgrabungen in Südrußland"; — das Feuilleton der „Deut
schen Roman Zeitung" Nr. 11: „Eine Flucht aus Sibirien" I.; Nr. 
12: „Eine Flucht aus Sibirien" II., und „Voltaire's Asche", nach 
der Depesche des Fürsten Iwan Bariatinsky an die Kaiserin Katha
rina II. in den Archiven zu Moskau; — „vr. Petermann's Mit-
theilungeN", II.: „Dr. G. Schweinfurth's neue Reise nach den 
Nil-Ländern" I. Vorläufige Nachrichten über die Reise bis Ehar-
tum, August bis Novbr. 1868; ,,Die neue administrative Ein-
theilung des Kaukasus nebst Notizen über die Ersteigung des El
brus und Kasbek durch Freshfield, Moore u. Tucker 1868"; 
„Ausdehnung der Russisch-Skandinavischen Breitengrad-Messung 
südwärts bis Kreta." 

Termine .  21 .  März :  Auc t ion  von  Her ingen  be i  de r  Her ingska je ,  11  Uhr ;  — 
22. Ausbottermin wegen Verpachtung der neuerbauten Schenke im 3. Amba-
renviertel, im Local des Kassa-Collegiums, 2 Uhr; — 23.: Concert zum Besten 
des Marien-Hospizes in Kemmern; — 24.: General-Versammlung der Rigaer 
Dampfschiffsahrts-Gesellschaft, 3 Uhr; — 25.: Jubelfeier des 50jährigen Be
stehens der persönlichen Freiheit des livl. Landvolkes; — 25. u. 27.: Ausbot
termine wegen Aufstellung der Dünafloß-, Salz- und Ambarenbrücken, beim 
Kassa-Collegium, 12 Uhr; — 27.: Verkauf der Klapmeyerscheu Maschinenfabrik, 
beim Waisengericht, 12 Uhr. 

Aus deu Kirchengemeinden. 
Getauft. Pet r i -K i r che :  Kar l  Joh .  Konrad  Barmann .  

Eugen Friedrich Arved Gollenberg. Anna Alide Helene Lemcke. 
Herm.  Angus t  Har tmann .  Ka r l  Ewa ld  Schmuckew i t z .  — Dom-
K.: Robert Franz Joseph Prokop. Joh. Jakob und Marie Bitten
binder, Zwillinge. Arnold Friedr. Gerhard Hahn. Karl Richard 
Trantz. — Gertrud-K.: Adolph Putnukaln. Louise Marie Bruhs 
wel. Anna Emilie Birkhahn. Wilh. Martin Neuberg. August 



— 88 — 

Ohsol. Louise Tihik. — Johannis-K.: Janne Jakobsohn. Wol-
demar Andsche. Anna Spranzmann. Karol. Wihtin. Adam Fritz 
Puttiht. Kath. Marg. Elisab. Meister. Jakob Kaschok. Karl Ar
thur Kurpneek. Johann Stromback. Heinr. Christ. Friedr. Jann-
söhn. Kath. Christ. Emilie Kretschmann. Marie Emilie Wirbul. 
Aug. Emilie Sarring. Marie Louise Nahtrin. 

Proclamirt. Pet r i -  u .  Dom-K . :  Masch inenme is te r  Ed 
ward  Johns  m i t  Be r tha  An ton ie  W i lh .  Kch rwa ld .  — Ger t rud -
K.: Eisenbahnbeamter Jurris Bukkolt mit Anna Neinbach. Fär
berme is te r  He in r .  W i lh .  B is te r  m i t  Cbar l .  Ame l .  Be rg .  — Johan-
nis-K.: Verabsch. Soldat Adam Jannsohn mit Helene Bertoldt, 
geb. Silling. Tischlergesell Peter Sillin mit Kath. Jakobsohn, gen. 
Janow. Arbeiter Karl Holstein mit Marie Mlkkelsohn. Fischer-
wirth Martin Sehl mit Anna Rohse. Fabrikarb. Peter Ahboling 
mit Marie Preede. Diener Heinr. Kunzmann mit Joh. Wilh. Con
stanze Styr. Beurl. Bambardier Janne Nein mit Kath. Kesbehr. 
Arb. Janne Tehraud mit Lotte Swasche, gen. Sußmaun. Beurl. 
Schütze Hermann Blum mit Marie Briezkuwait. Kutscher Jndrik 
Rohpuz mit Marie Krepaus. Sattlergesell Joh. Wilh. Nonneberg 
mit 'Hedwig Sommer. Arb. Joh. Rosenberg mit Lotte, verw. Timm, 
geb. Jakobsohn. Kutscher Jurre Treumann mit Marie Sommer. 

Begraben. Pet r i -K . :  G lase rme is te r  Joh .  F r ied r .  K reusch ,  
77 I. Elise Aurora Adelh. Kaempffert, 8 T. Marie Karol. West
berg, im 10. I. Sophie Elisab. Westberg, im 3. I. Georg Friedr. 
Tulischewsky, 14 T. Pauline Schmuckewitz. 31 I. Karl Ewald 
Schmuckewitz, 2 T. Wittwe Dor. Krüger, geb. Wiegandt, 88 I. 
Fräul. Chart. Wilh. Schröter, 48 I. — Dom-K.: Handlungs-
Lehrling Aler. Gaede, im 20. I. Hofger.-Advokat Bernh. Tile-
mann v. Hückelhoven, im 64. I. Emilie Joh. Gehewe, 7 I. — 
Gertrud-K.: Dim. Ordnungsger.-Commissär Heinr. Peter Klemcke, 
70 I. Ed. Jakob Hoppe, 11 M. Frau Wilhelmine Radesewsky, 
44  I .  Erped i to r  Ka r l  Fe rd .  Böhm,  51  I .  — Hagensberg :  
Sattlergesell Gottfried Lamprecht, 35 I. Uebersetzer Jakob Gott
hard Eich, 86 I. Eisenbahnbeamter Heinr. Schröter, 48 I. Aler. 
Hugo Albert Jannsohn, im 2. I. Ed. Karl Dulneaur, im 2. I. 
Karo l .  Hedw ig  Eck ,  4  W.  Augus t  Lampe ,  4  S t .  — Thorens -
berg: Karoline Semmith, 36 I. Anna Elisab. Ohsoling, 10 I. 
Joh. August Arrof, 4 W. Wittwe Joh. Eleonore Niebke, 60 I. 
Marg. Louise Krieger, 12 T. Dor. Walter, im 5. I. Wittwe 
Lihfe Pohl, geb. Birsul, 72 I. — Reform. K.: Musikus Karl 
Joh. Naumann, 53 I Student Gust. Dietrich Witt, 22 I. Ma
lermeister Christian Kaspar Werner, 64 I. 

Im Auftrage der literärisch-praktischen Bürgerverbindung herausgegeben 
von N. Asmuß, als verantwortlichem Redacteur. 

Von der Censur erlaubt. Riga, den 20. März 1869. 

Druck vo» W. F. Hacker in Riga. 



Rigasche 

S t a d t b l i i t t e r .  
IV" 12. Donnerstag den 27. März. 1869. 
Wöchentl. I mal. — Preis in Niga jährl. 2 Rbl.; pr. Post 2 Rbl. 50 Kop. 

E i n  b a l t i s c h e r  D i c h t e r .  
Es gehört nicht zu den ungewöhnlichen Vorkommnissen des Le

bens ,  daß ,  wenn  Jemand  nach  j ah re langer  Abwesenhe i t  zu  de r  S tä t te  
seiner Geburt und Kindheit wieder zurückkehrt und wenn des Lebens 
Kampf nicht alle Erinnerungen an dieselbe in ihm hat ersterben 
lassen, er die Orte, wo er in unschuldsvollen Spielen die goldene 
Jugendzeit verbrachte, von neuem aufsucht und unter wehmüthigen 
Empfindungen jener glücklichen Zeit gedenkt, wo seine Tage von 
steter heiterer Lust begleitet waren und er den Kampf um das Da
sein noch nicht kannte. Von ähnlichen Empfindungen ward auch 
Referent jüngst beschlichen, als ihm unerwartet eine Sammlung Ge
d ich te :  , ,Was  ich  ge leb t " ,  L iede r  von  Ju l i us  S te inbo rn ,  — 
Pseudonym von Julius v. Szymanowski. - Braunschweig 
1868, bei I. H. Meyer, zur Ansicht gelangte. Auch er sah sich in 
Gedanken in vergangene Zeiten zurück versetzt, wo er dem Dichter 
im väterlichen, ihm befreundeten Hause öfter begegnet, freilich ohne 
im Entferntesten ahnen zu können, daß in dem damals noch harm
losen, aber sinnigen Knaben eine so bedeutende poetische Begabung 
schlummere, wie sie sich in den gedachten Liedern zu seiner nicht ge
ringen Ueberraschung offenbart. Im Hause seines Vaters, welcher 
in den Jahren von 1820—29 die Stelle eines Polizei-Pristavs in 
der Moskau'schen Vorstadt bekleidete, nach dieser Zeit jedoch die 
Güter des Grafen Komorowski: Kurmen und Muremuisch in Kur
land verwaltete, sich um die Ordnung und allgemeine, Sicherheit 
verdient machte, und durch seinen entschlossenen und energischen 
Charakter, sowie durch seine geselligen Eigenschaften noch bei vielen 
se ine r  Ze i tgenossen  i n  E r inne rung  se in  w i rd ,  ve r leb te  u n s e r  Ju l i us ,  
der, wenn wir nicht irren, zwischen den Jahren 1827 u. 1829 geboren 
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ist, seine erste Jugendzeit. Früh schon verlor er durch den Tod seine 
Mutter, eine in ihrer häuslichen Wirksamkeit eben so brave, wie 
durch ihre Bildung ausgezeichnete Frau. Wer sie im Leben gekannt 
hat, wird sicher die rührenden Klagen des Sohnes um sie berechtigt 
finden. Nachdem er den ersten Schulunterricht zu Hause, und zwar 
noch von der Mutter selbst erhalten hatte, kam er zu seiner wei
teren Ausbildung nach Reval, von wo aus er im Jahre 1850 
die Universität Dorpat bezog, um Medicin und Chirurgie zu stu-
diren. Nach Beendigung seiner Studienzeit ward er 1856 zum 
vr. der Medicin promovirt. Nachdem er dann zeitweilig als Assistent 
des Klinikums und Docent der Universität Dorpat gewirkt, ging er 
später als außerordentlicher Professor zur Universität in Helsingfors 
über, von wo ihn ein ehrenvoller Ruf als Professor an die Uni
versität Kiew führte. 

In seinen Liedern, welche erst nach seinem unerwartet früh
zeitigen Tode im Druck erschienen sind, begegnet uns ein so kind
licher, liebevoller und frommer Sinn, daß er dadurch auf alle ihm 
gleich gestimmte Gemüther einen tiefen und rührenden Eindruck 
zu machen nicht verfehlt, während er andererseits auch durch er
hebende Gedanken und glücklich gewählte Bilder und Gleichnisse zu 
ernsten Betrachtungen anzuregen weiß. Wer daher zur Lectüre der
selben eine unbefangene Stimmung mitbrigt, wird sie nicht unbe
friedigt aus den Händen legen. Unter den uns besonders ansprechenden 
Gedichten müssen wir „Die Metamorphose", S. 16, — „Der Mutter 
Grab", S. 107, — „Der dankbare Schüler", S. 122, hervorheben. 
Auch an satyrischen Ausfällen fehlt es nicht, wie z. B. S. 136: 
„Die Auszeichnung." Kleine- Ausstellungen, wie unrichtige Reime: 
z. B. Wolkenmassen — vergessen, — beschied — mit, Diagnose — 
Anamnese, ferner: gangen, statt gegangen u. s. w., hätten sich wohl 
bei sorgfältigerer Correctur vermeiden lassen. 

Noch befinden sich am Schluß der „Lieder" Übersetzungen von 
poetischen Gaben verschiedener namhafter russischer Dichter, theils 
von Jul. Sz. selbst, theils von dessen Bruder, die eine nicht ge
ringe Gewandtheit der Sprache mit glücklicher Wiedergabe fremder 
Gedanken verrathen. 

Wir wünschen diesem poetischen Vermächtnisse unseres heimat
lichen Dichters überall eine so freundliche Aufnahme, wie es sie ver
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dient, und können nur in voller Übereinstimmung schließen mit den 
Worten des Nachrufes, welchen ihm, als „Julius Steinborn", Aug. 
von Nitschke in Braunschweig widmet: 

Mit Lust entquoll dem harten Stein 
Der wilde Born der Lieder 

Und rollte Perlen, silberrein, 
Im munt'ren Laufe nieder. 

Da haben alle, groß und klein, 
Mit Zauberkraft geleuchtet, 

Den Blick gesonnt, in's Herz hinein 
Und oft den Blick gefeuchtet. 

Vom Himmel fuhr, mit rothem Schein, 
Da jäh ein Blitz hernieder: 

Zerschmettert ist der gute Stein, 
Versiegt der Born der Lieder! 

_g__ 

Zur Chronik und Sittengeschichte Riga's. 
Sek re tä re  de r  Ra thskanze le ien  le i s ten  den  Bü r 

gereid. Am 13. Januar 1744 hat der Herr Gerichtsvogt von 
Ulrichen proponirt, ob nicht E. W. Nach belieben wolle den Schluß 
zu fassen, daß der Herr Sekretär Weyer bei Antretung seines Amtes 
zuförderst den Bürgereid leisten solle. Worauf E. W. Rath be
schlossen, daß sowohl der Herr Sekretär Weyer, als auch alle, welche 
künftig bei der Kanzelei angenommen werden würden, zuförderst den 
Bürgereid leisten sollen. (Rathsprotokoll vom 13. Jan. 1744). 

2 )  Menschenhande l  vo r  100  Jah ren .  I n  den  „R igaschen  
Anzeigen" vom 5. Oct. 1769 findet sich unter der Rubrik: „Sachen so 
zu verkaufen", auch folgende Anzeige: „Sollte Jemand ein paar 
junge Bauerleute mit einem halbjährigen Kinde, welche lettisch und 
ehstnisch sprechen, auch ziemlich gut deutsch und russisch verstehen, 
erblich an sich zu kaufen Belieben tragen, so wollen die etwaigen 
Kaufliebhaber sich gefallen lassen, den Preis bei der Jntelligenz-Erpe-
dition zu erfragen." Gottlob, daß wir in unfern Tagen schon das 
fünfzigjährige Jubelfest begehen können, seit in unseren Provinzen 
die Erbunterthänigkeit aufgehört hat. 

3 )  S t renges  E inha l ten  de r  Po l i ze i s tunde .  I n  Veran 
lassung, daß viele Wirthe von Kaffee- und Weinhäusern und Bier-
und Branntweinsschenken ihre Häuser, Keller und Schenken nicht 
allein während des Gottesdienstes, sondern auch über die vorge
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schriebene Zeit und bis in die späte Nacht offen und Gäste bei sich 
halten, überdies die verbotenen Hazardspiele bei sich erlauben, auch 
wohl gar, insonderheit in den Schenken, allerlei lüderliches Gesindel 
unter dem scheinbaren Vorwande der Aufwartung bei sich aufneh
men und dadurch zu mancherlei Unordnungen und Lastern Anlaß 
geben, hat der W. E. Rath mit dem Beginn des Jahres 1769 
eine Bekanntmachung erlassen, der zufolge den Wirthen aufs nach
drücklichste anbefohlen wird, ihre Kaffee- und Weinhäuser des Som
mers um 10 Uhr und des Winters um 9 Uhr, die Herbergen für 
die Handwerksgesellen aber, wie auch die Bier- und Branntwein
schenken gleich nach dem Zapfenstreich zu schließen, weder den bei 
ihnen zur Zeche befindlichen Gästen einen längeren Aufenthalt zu 
vergönnen, noch auch ankommende entgegenzunehmen, keine Hazard
spiele zu gestatten und kein lüderliches Gesindel von einer verdäch
tigen Aufführung in Dienste zu nehmen, noch bei sich zu dulden, 
unter der ausdrücklichen Verwarnung, daß die Contravenienten, 
Gäste und Wirche, sie mögen sein, wer sie wollen, von den Pa
trouillen unter Wache gezogen und bestrafet, insonderheit aber die 
Wirthe, und zwar das erstemal, nach Beschaffenheit der Umstände, 
mit Geld oder Leibesstrafe und der Confiseation der vorräthigen 
Getränke, auf den Wiederholungsfall aber, außer der angeregten 
Strafe, noch mit dem Verluste der Schenkereinahrung ohne Nach
sicht belegt werden sollen. 

4 )  Sch i f f sve rkeh r  im  N ig .  Ha fen  vo r .100  Jah ren .  
Im I. 1769 ging das erste Schiff, Kapt. Kramberg, welches in 
Riga überwintert hatte, am 11. März von hier nach Lübeck mit Rog
gen und Säeleinfaat in See. Die Reihe der einkommenden Schiffe 
eröffnete am 3. April Kapt. Mackfarland, mit Ballast und englisch 
Bier von Hull kommend. Im Verlaufe der Navigation des Jahres 
gingen überhaupt 595 Schiffe ein, das letzte, Kapt. Kramberg, mit 
Stückgut von Lübeck am 25. November, und 583 aus, das letzte, 
Kapt. Tromp, nach Rotterdam mit Weizen, Säeleinfaat uud Segel
tuch am 3. December. 

Volkswirtschaftliches und Gemeinnütziges. 
Pr i v i l eg ien .  Dem Aus länder  H i ram Berdan  is t  e in  Pa ten t  

für 3 Jahre auf die Vervollkommnung einer Feuerwaffe ertheilt wordeu. 
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Drucke re ien , .  L i t hog raph ien ,  Buchhand lungen  und  
Lesebibliotheken bestanden zum 1. Januar 1869 in 176 Städten 
des russischen Reiches überhaupt 1280, und zwar 360 Druckereien, 
286 Lithographien, 413 Buchhandlungen und 221 Lesebibliotheken. 
Davon kamen auf Riga 8 Druckereien*), 13 Lithographien, 12 Buch
handlungen und 8 Lesebibliotheken. (Neg.-Anz.) 

I n  Hamburg  fand  am 14 .  (2 . )  d .  M .  e ine  Ve rsammlung  
Hamburger und Altonaer Buchdruckergehülfen statt, auf der beschlossen 
wurde, das Setzen obseöner Schriften zu verweigern und diejenigen 
aus der Vereiuskasse zu unterstützen, welche in Folge solcher Wei
gerung brodlos werden sollten. 

Haus -  und  S t raßen  be t te le t .  I n  dem Fr ied r i ch -Werder -
schen Bezirksverein in Berlin wurde am 22. (10.) März d. I. 
von dem Professor Clement der von einer Commiffion berathene 
Entwurf eines Statuts vorgelegt, betreffend die Gründung eines 
Vereins zur Beseitigung der Haus- und Straßenbettelei und Orga-
nisirung der Privatwohlthätigkeit. Nach einer eingehenden Berathung 
wurde der Entwurf zwar angenommen, indessen die Commiffion be
auftragt, die Angelegenheit zuvor auch in anderen Stadtbezirken 
einer zweckentsprechenden Entscheidung entgegenzuführen, indem nur 
dann ein Erfolg dieser Bestrebungen zu erwarten sei, wenn die vor
geschlagene Organisation sämmtliche Stadtbezirke umfasse. 

Vo lksküchen .  Der  Vere in  de r  Be r l i ne r  Vo lksküchen  ha t  am 
20. März (1. April) seine elfte Speiseanstalt eröffnet. 

Nähmasch inen .  I n  der  S i t zang  des  Damenvere ins  de r  S t i f 
tung zur unentgeltlichen Ueberlassung von Nähmaschinen in Ber
lin sind von den Seitens des Oberbürgermeisters Seidel präsen-
tirten 23 Bewerbungen 11 mit Nähmaschinen bedacht worden. 
Davon wurden vertheilt: 2 an Familien des Adelstandes, 3 des 
Kaufmannstandes, 2 des Beamtenstandes und 4 des Handwerker
standes. (B. Börs.-Ztg.) 

Tape ten  aus  Ho lz fou rn i ren  s ind  e in  neues  amer i kan isches  
Fabrikat. Dieselben haben nur Vis« Zoll Dicke, werden in Rollen 
wie Papiertapeten verkauft und lassen sich mit noch größerer Leichtig
keit als diese ankleistern. Die feinst gemaserten Nutzhölzer, nament
lich Nußbaum und Palissander, werden dazu verwendet. Die auf
geklebte Holztapete wird lackirt und kann einfach abgewaschen werden. 
Durch Nachdunkeln wird sie von Jahr zu Jahr schöner. 

I nd i sche  Bürs te  »schwämme is t  de r  Name e ines  neuen  
Fabrikats aus Kautschuk. Dieselben sollen alle Vortheile des gewöhn
lichen Badeschwammes mit großer Dauerhaftigkeit und Billigkeit 
verbinden und namentlich für Bäder von besonderem Vortheil sein. 
In Anwendung mit Seife reinigen sie den Körper bei angenehmster 
Friction mit überraschender Schnelligkeit. Umfangreiche Nutzanwen
dung soll der Bürstenschwamm finden bei Entfernung von Flecken 

*) Die Zahl der Druckereien in Riga beträgt gegenwärtig 10, da zu den 
bisher bestandenen 8: Müller, Häcker, Plates, Schnakenburg, Gouv.-Druckerei, 
Reß, Bentzen, Weyde, neuerdings noch die der russischen Zeitung nnd die des 
lettischen Vereins hinzugekommen sind. 
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auf Seide, Wolle und anderen Stoffen, beim Waschen feiner Wäsche, 
Spitzen und Handschuhe und endlich zum Neinigen von gemalten 
Wänden, Tapeten, Thüren, Fenstern, Spiegeln. Teppichen, Wagen, 
Pferdegeschirr, gemalten, polirten, gefirnißten und überhaupt von 
solchen Gegenständen, deren Reinigung mit einiger Behutsamkeit 
geschehen muß. 

znr Tages-Chronik. 
Die am 18. März von dem versammelten livländischen Land

tage vollzogene Landmarschallswahl ist auf den Landrath G. Baron 
Nolken gefallen. 

Am 20. März wurde das erste hier in Riga erbaute eiserne Schiff 
bei der Wvhrmannfchen Eisengießerei in Mühlenhof an der rothen 
Düna, welche den Bau ausgeführt hatte, vom Stapel gelassen. 
Dasselbe ist bestimmt, die bisher im Bugsirdampfer „Johann Chri
stoph" verwandte Maschine, aufzunehmen. 

Am 25. März, als am Tage Mariä Verkündigung, ward in 
fämmtlichen Kirchen der Stadt und des Patrimonial-Gebiets der 
Gedenktag der vor 50 Jahren erfolgten Aufhebung der Leibeigen
schaft in Livland durch Dankgebete gefeiert. 

Unser älterer Rigasche Polizeimeister, Obrist und Ritter Aler. 
Koslow, welcher erst seit dem Anfang Deeember 1865 in seinem 
Amte in unserer Stadt sungirt, ist unterm 18. März d. I. Aller
höchst zum Gehilfen des Ober-Polizeimeisters in St. Petersburg 
ernannt worden und steht im Begriff Riga zu verlassen. Die wohl
verdiente Achtung der Bürger Rigas wird den Scheidenden begleiten. 

Der Predigtamts-Candidat Leonh. Girgensohn ist unter dem 
21. Febr. d. I. provisorisch als wissenschaftlicher Lehrer am Riga-
schen Gymnasium angestellt worden. 

Bei der städtischen Sparkasse wurden 1867: 1868: 
Auf Zins und Zinseszins begeben . . . S.-Rbl. 145,035. 157,228. 
An gekündigten Kapitalien zurückgezahlt „ 240,032. 271,051. 

Gefammtumsatz S.-Rbl. 385^067. 428,279. 

IM. Deeember 1868 blieben bei der Sparkasse einschließlich 
der bis ult. Deeember 1867 anhängenden Zinsen und Zinseszinsen 
1,134,023 Rbl. 39 Kop. belegt. 

Neubau ten ,  d ie  se i tens  des  S tad teassa -Co l l eg iums  im  Jahre  
!868 ausgeführt: Das Dünaufer ist am Schlosse von der kathol. 
Kirche bis zur Citadellschleuse erweitert und mit einem neuen Boll
werk versehen worden; — die Arbeiten zur Herstellung eines Schieß
platzes für das im Lager bei Altona stehende Militär wurdeu be
endet und konnte der Schießplatz demselben zum Gebrauch übergeben 
werden; — auf deu Stadt-Patrimonalgütern Olai, Pinkenhof und 
Dreilingsbusch wurden 4 neue Buschwächtereien erbaut; — der Bau 
des Stalls und Wagenhauses bei der Bickernschen Schule auf Dreilings-
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bufch ward beendet; — durch radieale Entwässerung mittelst Ab
zugsgräben sind 1000 Loofstellen der Grasmoräste „Essar plawe" 
und „Brihwe Spilwe" unter dem Stadt-Patrimonialgute Olai zur 
Benutzung als Acker und Heuschlagsland, das verpachtet werden soll, 
hergestellt worden. 

An Straßenpflaster wurden in den Straßen der Stadt und der 
Vorstadttheile 4754 Quadratfaden neu hergestellt und 6195 Faden 
Straßenpflaster umgebrückt. 

Zu  Pr i va tbau ten  wurden  im I .  1868 von  den  be t re f fenden  
Behörden überhaupt 178 Baueoneessionen ertheilt und zwar in der 
Stadt im Bereich der Jurisdiction des Kämmereigerichts 37, davon 
8 zu Neubauten, und in den Vorstädten im Bereich der Jurisdiction 
des Landvogteigerichts 1. u. 2. Section 141, davon 12 zum Bau 
steinerner Häuser. Im I. 1867 hatte die Zahl der erlheilten Bau-
concessionen für die Sladt 49 und für die Vorstädte 156, über
haupt also 205 oder 27 mehr als im vorige« Jahre betragen. 

Concessionen sind von der livl. Gouv.-Negierung laut Nr. 68 
des „Tages-Anz." ertheilt worden zur Anlegung von Sägemühlen: 
dem Kaufm. E. Gl eitzmann im 1. Mosk. Stadtth. 3. Quart., an 
der  Dünau fe r -  und  Bads tubens t raße ,  und  dem Kau fm.  I .  Dom-
browsky an der Mosk. resp. Libetsholmschen Str. Nr. 252. 

M i s c e l l e n. 
Ze i tschr i f ten revue .  D ie  „Ber l i ne r  Börsen-Ze i tung"  b r ing t  

Nr. 128 u. 134: „Die Fortschritte des Russischen Eisenbahnwesens"; 
— der „Arbeiterfreund", Zeitschrift des Central-Vereins für das 
Wohl arbeitender Klassen, herausgegeben von K. Brämer (Halle, 
Verlagsbuchhandlung des Waisenhauses) im IV. Heft des 6. Jahr
gangs u. A.: „Bemerkungen über Russische Arbeitsverhältnisse", von 
vr. Frühauf; — der „Globus", 15. Bd., 1. u. 2. Lief., ne
ben mehren kleineren, auf Rußland bezüglichen Notizen: „Die 
griechisch-russische Kirche und ihre Seeten"; — „Der Salon", Bd. 
3, Heft 6: „Karl v. Holtei", von Feodor Wehl; — „Westermann's 
Monatshefte", April 1869: „Karl Ludwig Hencke." Von I. H. 
Mäd le r ,  und  „Tagebuch  e ines  Über f lüss igen" ,  von  Iwan  Tur -
geneff, deutsch von Moritz Hartmann; — die „Roman-Zeitung" 
Nr. 13 im Feuilleton: .„Eine Flucht aus Sibirien III."; — das 
„Magazin für die Literatur d. Ausl." Nr. 13: „Zur Erinnerung 
an die Fürstin Galitzin, geb. Gräfin von Schmettau." 

Termine. 28. März: Erster offenbarer Rechtstag; — 30.: Ablaufter
min des vom Hofgericht erlassenen Proelam wegen Mortificatio« von Schuld
forderungen auf Stadtgütern; Ablauftermin der Proelamas in Nachlaßsachen 
der Wittwe O. E. Krause, geb. Frey, beim Waisengericht; desgleichen in 
Nachlaßsachen von I. G. Paulus und dessen Wittwe L. Paulus, geb. Jakob
sohn; — 1. April: Letzter Termin zur Anmeldung von Forderungen aus der 
Bauzeit der Riga-Mitauer Eisenbahn; Beginn des neuen Lehrkursus im Musik-
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Institut, Marstallstr. 4; Gen.-Versammlnng der Lehrer-Wittwen- und Waisen-
stiftung, 5 Uhr; — 2.: Gen.-Versammlung der Gouvernanten-Stiftung, 5 Uhr; 
— 3.: Letzter Termin zur schriftlichen Bewerbung um die Unterstützungsquoten 
der Krämer-Compagnie, bei dem Administrator Fr. Detters; Torg wegen 
Lieferung von 144 kupfernen Kesseln für das Militär, beim Rig. Militärbezirks-
Conseil, N Uhr. 

Literarisch-praktische Bürger - Verbindung. 
^reitllA, äen 28. 

Mär?, ^den6s 7 Ilkr. tIl»R>UKZ 
des Lu6Zets des 8pr08t'3elien Aemeinnüt^iZen Lauunterneli-
mens und Lr^än^unZ der ^.drninistration desselben. ^rnen-
nunA eines ^r?tes iür die 8prv8t.'8elis Oien8tl)0ten8tiltunA. 
Le8eIi1u88sg.88unA ülier d^8 ^.ut'Aeben de8 der Administration 
der X.irc^llok8we^e ?u8tel^enden ^ut?unA8ree1ites an einem 
(Grundplatte. Verschiedene NittlieilunAen. ^ufnakme neuer 
Mitglieder. Das Oireetorium. 

Ans den Kirchengemeinden. 
Getauft. Pet r i  -  K i rche :  A l ide  Karo l .  H i l lmann .  Emma 

Julie Zirriht. — Dom-K.: Karl Cäsar Gustav Adolph Wetterich. 
Julius Karl Heiur. Jacobsohn. Olga Helene Marie Gernzky. — 
Martins-K.: Karl Friedr. Puttring. Jakob Friedr. Esar. Marie 
Alisse Emilie Blumenthal. Emma Marie Blumberg. 

Proclamirt. Pet r i -  u .  Dom-K. :  Der  Ra ths -Beamte  
Gustav Friedr. Alexander v. Bndkowski mit Emilie Louise Nanitz-
Müller. Schneidergesell Andreas Sommer mit Anna Kath. Schultz. 

Begraben. Pet r r -K . :  Gus tav  Kar l  Emi l  H i l lmann ,  im  
2. I. Longinus Joh. Nob. Hermanu, im 2. I. Frau Reg. Dor. 
Grunwaldt, 7t I. Sergei Theodor Graß, 9 I. Theod. Imma
nuel Bergengrün, 10 M. Wilhelm Visier, im 4. I. 

Im Auftrage der literarisch-praktischen Bürgerverbindung herausgegeben 
von N. Asmuß, als verantwortlichem Redaeteur. 

Von der Censur erlaubt. Riga, den 27. März 1869. 

Druck Von W. F. Hacker in Riga. 

Indem wir 6er keuti^en Nummer unserer „HiAaseken 
8tadtl)Iätter" die Inlialtsver^eieknisse kür den ^alirZan^ 1868 
deileZen^ ersuel^en wir die^eniAen Herren Mitglieder 6er lit.-
prakt. IZürger-Verdindung, weleke während 6er letzten ^Vv-
elien des vorigen «la^res ihre Llätter nielit regelmässiA 
aus 6er kuehhandlunZ von Lümmel haden adkolen lassen, 
sieh behufs etwa gewünschter Oomplettirung ihre8 «Iahrgange8 
1868 direet wenden ?u wollen an 

die liedaetion 6er 8tadtd lätter. 



Rigasche 

S t a d t b l ä t t e r .  
13. Donnerstag den 3. April. 1869. 

Wöchentl. I mal. Preis in Riga jährt. 2 Rbl.; pr. Post 2 Rbl. 50 Kop. 

Die Erfolge pneumatischer Heilanstalten. 
Bereits im Oktober v. I. konnten unsere „Stadtblätter" Ge

legenhe i t  nehmen,  au f  d ie  von  Her rn  S taa ts ra th  v r .  Bru tze r  in  
seinem neuen Hause an der großen Parkstraße eingerichtete pneuma
tische Heilanstalt aufmerksam zu machen. - Es war dies der Zeitpunkt, 
wo die Anstalt, nachdem bereits seit dem Frühlinge v. I. einzelne 
Kranke in derselben behandelt worden waren, auch dem größeren 
Publicum zur Benutzung geöffnet wurde. Seitdem werden vielleicht 
schon manche unserer Leser Veranlassung genommen haben, sich mit 
der Einrichtung und den Zwecken dieser neuen Anstalt näher bekannt 
gemacht zu haben und darum dürfen wir wohl mit einiger Sicher
heit darauf rechnen können, daß die nachfolgenden Mittheilungen, 
welche wir dem neuesten Hefte der im bibliographischen Institut in 
Hildburghausen erscheinenden „Ergänzungsblätter" entlehnen, für sie 
nicht ohne Interesse sein werden. 

Bereits im t. Bande der erwähnten „Blätter" hatte die An
wendbarkeit der comprimirten Luft zu Heilzwecken eine eingehende 
Besprechung gefunden. Auf dieselbe Bezug nehmend bemerkt der 
uns vorliegende Artikel: „Diese Anwendbarkeit hat sich nach den 
Erfahrungen der letzten Jahre nicht nur bewährt, sondern es sind 
auch die Grenzen der therapeutischen Verwerthung mit Erfolg er
weitert worden, nachdem sich unsere Kenntnisse von den physiologi
schen Wirkungen auf den menschlichen Organismus vermehrt haben." 

„Bereits erläutert wurde a. a. O., wie verdichtete Luft die 
Lunge  mechan isch  e rwe i te r t  und  ih r  e in  namhaf tes  g rößeres  
Luftvolumen zuführt, und zwar dann nachhaltig für längere 
Zeit auch unter normalen Luftverhältnissen. Weiter trat hervor eine 
Abnahme der  Resp i ra t ions f requenz  und  e ine  Zunahme 
der Tiefe der Athemzüge, — Beides ebenfalls den Aufenthalt 
i n  dem pneumat ischen  Appara t  überdauernd .  Der  Nachwe is  e r 
höh te r  Koh lensäureaussche idung ,  sowie  e iner  S te igerung  
des Appetits und der Harnfecretien deuteten endlich auf eine 
durch  Verd ich tung  der  Lu f t  bed ing te  Vermehrung  des  S to f f 
wechse ls .  Daß h ie rmi t  auch  e ine  Abnahme der  Pu ls f requenz ,  
e ine  ve rminder te  Fü l lung  der  kap i l l a ren  B lu tge fäße  in  
der  Per ipher ie  des  Organ ismus  und  e ine  ve rmehr te  Au f 
saugung der die Gewebe des menschlichen Körpers tränkenden Flüssig
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keit (Lymphe) einhergeht, ist erst später festgestellt worden. — Alle 
diese Momente sind im Auge zu behalten, um die vvrtheilhaften 
Wirkungen comprimirter Luft in einzelnen Krankheiten zu begreifen." 

„Aus einem umfänglicheren Werke Or. v. Vivenots*) hier
über verdieueu folgende vielseitig bestätigten Resultate hervorgehoben 
zu werden." 

„Mit Gewebsauflockerung und Erschlaffung der Stimmbänder 
zusammenfa l lender  B lu t re ich thum (Hyperämie )  des  Keh lkop fs  
pflegt namentlich bei solchen Leuten beobachtet zu werden, deren 
Beruf sie zu anhaltendem und forcirtem Gebrauche ihrer Stimme 
veranlaßt (Sängern, Rednern, commandirenden Militärs). Bei 
diesen treten dann oft schon nach geringer Anstrengung Ermüdungs
erscheinungen der Stimme, Gefühl von Kitzel im Kehlkopf mit 
dem Bedürfnisse zu räuspern, Unreinheit der Stimme, Umschlagen 
derselben, Heiserkeit, ja selbst Stimmlosigkeit auf — diese ver-
schwinden aber rasch und mitunter schon nach wenig Sitzungen in 
verdichteter Luft. Da letzte mit der Kehlkopfschleimhaut unmittelbar 
in Berührung kommt, so werden die daselbst gelegenen Blutgefäße 
in Folge der Druckwirkung verengt und das Gewebe überhaupt 
verdichtet." 

„Aeußerst wirksam ist ferner die comprimirte Luft für die Be
kämpfung von Schleim hautkatarrhen überhaupt, besonders der 
Respirationswege. Und dies ist verständlich, wenn man erwägt, 
wie schon die durch comprimirte Luft verminderte Blutzufuhr zu den 
ihr ausgesetzten Körpertheilen die absondernde Thätigkeit beschränkt, 
dazu aber der erhöhte Außendruck sowohl die Er- und TranSsuda-
tion aus den Blutgefäßen an die Körperoberfläche und in deren Ge
webe erschwert, als auch die Aufsaugung bereits absonderter Secrete 
begünstigt. — Von chronischen Kehlkopfkatarrhen (Laryngiten) und 
chronischen Katarrhen der Luftröhrenzweige (Bronchiten) hat die 
Zah l  der  bekann t  gewordenen  He i lungen  mi t  Bese i t i gung  der  
Disposition zu Rückfällen eine besondere Höhe erreicht." 

„Ihren Ruf als Heilmittel gegen Schwerhörigkeit verdankt 
die verdichtete Luft ebenfalls der durch sie gelingenden Tilgung 
einer katarrhalischen Affectiv» — des acuten wie chronischen Ka-
tarrhes der eustachischen Ohrtrompete und der Trommelhöhle." 

„Daß die von Lungen-Emphysem abhängigen Beschwerden — 
besonders Husten und asthmatische Anfälle, continuirliches Beklem
mungsgefühl, Beschleunigung der Athemzüge und der Herzaction — 
zu den exquisitesten Heilsobjecten für die comprimirte Luft gehören, ist 
mehr und mehr anerkannt." 

„Sehr nutzbringend ist die Behandlung mit comprimirter Luft 
sch l ieß l i ch  auch  fü r  zah l re iche  Fä l le  von  beg innender  Lungenschwind
sucht gewesen. Indem Hyperämien und Katarrhe der Luftwege, 
so wie Schleimauhäufungen daselbst an manchen Beschwerden so
wohl als an der Verschlimmerung der noch beschränkten Erkran

*) Zur Kenntniß der physiologischen Wirkungen und der thera peutischen 
Anwendung der verdichteten Luft. Erlangen 1868. 
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kung einen Anthcil haben, so muß schon die antihyperämische und 
antikatarrhalische Eigenschaft der comprimirten Luft einen günstigen 
Einfluß bieten. Da ferner der Druckwirkung die Gewebsmetamor-
phosen der Lungen unmittelbar ausgesetzt sind, so läßt sich damit 
der Blutreichthum der entzündlichen Lungenpartien bekämpfen, und 
es kann die weitere Absetzung von Entzündungsprodukten verhütet 
und der Rückgang bereits vorhandener gefördert werden. Der Aus
fall der Functionirung des kranken Lungentheils wird durch die ha
bituell werdende Zunahme der Athmuugsgröße (f. oben) ausgegli
chen. Die zugeführte Sauerstoffmenge wird gleichzeitig vermehrt 
und auch ein entsprechend größeres Quantum von dem Organismus 
aufgenommen. So mindert sich die Zahl der Athemzüge, die Dys
pnoe, auch die Stärke und Häufigkeit der Stick- und Hustenanfälle, 
die Ernährung wird durch erhöhten Stofumsatz gehoben, und dem 
erkrankten Organe wird zugleich ein Zustand der Ruhe gewährt, 
welcher einem eventuellen Heilungsprocesse wesentlich zu Stalten 
kommt." 

T h e a t e r .  

Der verflossene Monat brachte viel Abwechselung. Am l. 
März fand eine Fastnachts-Redome statt. Am 5. schloß das Ballet 
seine Vorstellungen mit der „Gisela." Die letzte Abonnementsvor
stellung wurde am 28. gegeben; bis dahin kamen sechs Vorstellun
gen bei aufgehobenem Abonnement vor. Wiederholungen sahen wir 
26, Gaste 2: Frau Ida Mobr, aus Breslau, Gattin des Musik-
directors, als Nosalie in „Eine leichte Person" und Fräul. Felicitas 
v. Vestvali, aus London, als „Hamlet" ein Mal; Beide gefielen 
sehr. Benefize hatten: Frl. Bertha Linda „Die Peri", „Des Ma
lers Ideal", „Ein bengalischer Tiger", Herr Baehr „Postillon", 
Herr Reß „Figaro", Herr Treller „Trödler", Herr Mohr „Eine 
leichte Person" und Fräul. Köhler „Leiermann." Ein Mal blieb 
die Bühne geschlossen. Novitäten wurden uns sechs vorgeführt: 2 
Ballete: „Die Peri" und „Des Malers Jd'eal", 2 Lustspiele: „Der 
Kassenschlüssel" (2 Mal), „Darf ich bitten, meine Gnädige" (2 Mal) 
und 2 Schauspiele: „Die neue Gouvernante" (3 Mal), „Wilhelm 
von Oranien in Whitehall" (2 Mal). Fräulein Köhler trat an 
Stelle des Fräulein Hartmann in Engagement. Neu einstudirt a) 
Opern: „Der Postillon von Lonjumeau", „Die Hochzeit des Figaro"; 
b) Schauspiele: „Ein Trödler" (2 Mal), „Der Leiermann und 
sein Pflegekind" (2 Mal); e) Lustspiel: „Das Glas Wasser"; 6) 
Possen: „Eine leichte Person", „Ein bengalischer Tiger" (2 Mal). 

Die Direction des Rigaer Stadttheaters ist, nachdem Herr B. 
A. Herr mann, der seitherige Director, sie niedergelegt, dem 
Regisseur Herrn Frey bis zum Schluß der Saison übertragen wor
den, wo dieselbe auf den für das nächste Theaterjahr als artistischen 
Director neuerwählten Herrn Frd. Piers Parrot, bisherigen Re
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gisseur des Theaters in Oldenburg, übergehen wird. — Auch in 
Reva l  ba t  s i ch  der  b isher ige  lang jähr ige  Thea te rd i rec to r  H r .  N»e l l t z  
wegen Ungunst der Verhältnisse von seinem Amte zurückgezogen und 
haben  au f  Wunsch  der  dor t igen  Bühnenmi tg l ieder  d ie  Her ren  Be
reut und Menike die Leitung des Theaters zunächst bis zu Eude 
der Saison übernommen. 

Neue  Dramen.  „Der  Hund des  Aubry " ,  Ze i tb i l d  i n  3  Ak ten  
von Albert Lindner hat im Wallner-Theater in Berlin einen außer
ordentlich günstigen Empfang gefunden. Lebruu soll in Maske uud 
Spiel, in jedem Wort, jeder Miene, jeder Bewegung ganz Göthe 
gewesen sein. — Rudolf Beuge's soeben vollendetes fünfaktiges 
Trauerspiel: „Der Herzog von Curland", welches am Hofe Lud
wigs XIV. spielt und den Verlust Straßburgs und des Elsaß und 
die Verteidigung der Pfalz in patriotischer Weise behandelt, ist, 
wie die „Europa" berichtet, am Hoftheater zu Dessau angenommen 
und soll daselbst in diesen Tagen in Scene gehen. 

zur Tages-Chronik. 
Am 28. März wurde dem bisherigen älteren Polizeimeister 

Herrn Obrist Koslow von den vereinigten hiesigen Gesangvereinen 
und der freiwilligen Feuerwehr ein Abschiedsständchen nebst Fackel
zug unter reger Betheiligung unserer städtischen Bevölkerung gebracht 
und am 29. ihm zu Ehren im Hause des Schützenvereins ein Diner 
veranstaltet. 

Der wissenschaftliche Lehrer am Gouveruements-Gymnasium Or. 
E. Brutzer ist auf seiu Gesuch seines Amtes entlassen. 

Am 15. März d. I. hat der Hilfsverein der Handlungs-Eom-
mis in Riga bei Abschluß seines 41. Verwaltungsjahres seine jährliche 
General-Versammlung gehalten. Laut Rechenschaftsbericht waren im 
Jahre 1868/69 überhaupt 37 Mitglieder mit 5840 Rbl. 42 Kop. 
unterstützt und für 6 verstorbene Mitglieder Beerdigungsgelder bewilligt 
worden. Das Vermögen des Vereins war bis zum 1. März d. I. 
auf 80,598 Rbl. 41 Kop. angewachsen; die Zahl der Mitglieder, 
mcl. 42 neuaufgenommene, auf 596. In den Vorstand des Ver
eins traten als neu erwählt, in Stelle der Herren A. Bergengrün 
und  R .  H i lweg ,  d ie  Her ren  F .  Hasse l  und  I .  K.  U l lmer .  

M i s c e l l e n. 
Er icsson  n ich t  tod t .  D ie  „Pos t "  schre ib t :  W i r  s ind  i n  der  

glücklichen Lage, die kürzlich durch die „K. Ztg." verbreitete Nach
richt von dem Tode des berühmten Erfinders Ericsson als falsch 
bezeichnen zu können. Der Jrrthum ist jedenfalls durch eine Namens
verwechselung hervorgerufen worden. 
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Ze i tschr i f ten revue .  D ie  „Tonha l le " ,  Organ  fü r  Mus ik 
freunde, bringt Nr. 14: „Wilhelm Besekirsky." Mit Portrait (W. 
B., geb. zu Moskau'4835, zählt gegenwärtig zu den besten unter 
den jüngeren Violinspielern); — die „Europa" Nr. 14: ein Re
ferat über Or. Arthur v. Oettingen's „Harmoniesystem in dualer 
Entwickelung" (Dorpat. W. Gläser); — die „Ergänzungsblätter" 
Bd. IV, Heft 3: „Der Südosten Europas und Eentralasien, von 
vr. Th. Bernhardt, und Ssäwerzof's Forschungen in Turke-
stan"; — die „Deutsche Gemeiude-Zeitung Nr. 13: „Die Statuten 
des städtischen Leihhauses zu Passau" (die Anstalt tritt neuerdings 
in's Leben, um Jedermann gegen annehmbare Faustpfänder in Geld
verlegenheiten Hülfe zu leisten). 

Termine. 4. April: Zweiter offenbarer Rechtstag; Versammlung der 
Mitglieder des Börsen-Vereins, 11 Uhr; Torg wegen Vermiethung des Pauls-
speiä>ers auf dem Bischofsberge, des Prinzessinspeichers in der Königsstraße, 
des Johannisspeichers in der Johannisftraße, und des Elephantenspeichers in 
der Theaterstraße auf 1 Jahr, bei der Rig. Bezirks-Intendantur-Verwaltung, 
11 Uhr; Torg wegen Verpachtung der Gemüseplätze im sog. Berkholzschen Gar
ten, bei der Quartierverwaltung; Faftagen-Auction, Elisabethstr. 37, 5 Uhr; — 
4. u. 7.: Torge wegen Transport von Schießmaterial, bei der Verwaltung 
des R!g. Artillerie-Depots, 12 Uhr; — 4. u. 8.: Torge wegen Lieferung von 
Bekleidungsstücken für zn transportirende Arrestanten, bei der livl. Gouv.-Neg., 
12 Uhr; Auetion von Leinewand- und Mattensäcken, bei den Magazinen des 
livl. Gouvernements; — 5.: Ablauftermin des Proclams wegen Mortificirung 
von Kapitalforderungen auf den Stadtgütern Holmhof, Olai, Pinkenhof und 
Klein-Iungfernhof, beim Landvogteigericht; Ablauftermin der Proclams in Nach
laßsachen der Wittwe L. A. Hein, geb. Rubach, desgl. in Nachlaßsachen von 
E. Ehr mann, beim Waisengericht; Torg wegen Verpachtung von Möllers
hof und Schlüsselholm, im Sesfionslokal des St. Georgenhospitals, 6 Uhr; — 
6: General-Versammlung der „Selbsthilfe" Iakobsstr. 1, 10 Uhr; — 8.: Letzter 
Ausbottermin wegen Reparatur und Umänderung der bisher noch mit Oel be
leuchteten Straßenlaternen zur Beleuchtung mit Petroleum, beim Kassa-Coll., 
12 Uhr; — 8. u. 12.: Torge wegen Reparaturen am Gebäude der russischen 
Kreisschule, in der Kanzelei des Directors des Alexander-Gymnasiums; — 9.: 
Versteigerung einer auf das Immobil von I. Strauß, im Mit- Stadtth., Kirch
hofs. P.-Nr. 132 ingrossirten Obligation, beim Vogteigericht, 1 Uhr; — 10.: 
Verkauf der Grundstücke von Demssow an der Friedensstraße und des Grund
stückes von Bresinsky am Lagerplatz, beim Waisengericht, 12 Uhr. 

Aus den Kirchengemeinden. 
Getauft. Pet r i -K i rche :  Georg  Erns t  Jausohn .  Lue ie  

Olga Reß. Friedr. Burchard Vajen. — Dom-K.: Maximilian 
Ferd. Schilling. — Gertrud-K.: Friedr. Nik. Weiß. Johauna 
Franz. Clara Nöthen. Joh. Eonstant. David Sai. Arthur Reine. 
Elisab. Paul. Dakteneek. Peter Legsding. Jakob Paike. Arthur 
Hugo Wold. Dorster. Olga Christine Awoling. Joh. Wold. Laß-
man. Josephine Alide Herzig. Ernst Justus Amadeus Kersting. 
Heinrich Bosse. Amalie Henr. Joh. Günther. Alwine Stekkis. 
Emma Dor. Blumberg. Wilh. David Christ. Lutz. Anna Paul. 
Michelsohn. — Jesus-K.: Albinus Sam. Leop. Silbert. Georg 
Friedr. Albin. Tulischewsky. Jahn Neinis Kaspar Kalning. Ed. 
Friedr. Jak. Müller. Otto David Joh. Jakobsohn. Michael Holm. 
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Marie Joh. Aps. Joh. Ed. Ohsol. Wilh. Elisab. Bär. Johann 
Burchard Otto Busch. Karl Ed. Heinrich Biskap. Mahrz Johge 
Lapping. Wilh. Benjamin Tobien. Aler. Georg Erhard. Louise 
Kath. Ohsoling. Bertha Alwine Math. Neumann. Marg. Emilie 
Kruse. Therese Elis. Ohsoling. Aler. Karl Essering. Lihse Kar
line Slahgis. Emma Bertha Dor. Kalning. Karl Bambul. Anna. 
Math. Nagge. Fritz David Lihdak. Heinr. Ramm. Paul Andr. 
Lapinsky. — Johannis-K.: Marg. Louise Krieger. Joh. Heinr. 
Rose. Heinr. Joh. Weide. Friederike Marie Dandsing. Floren-
tine Kalning. Lihse Karoline Zahbel. Kath. Anastasia Jannsohn. 
Julius Neiuhold u. Georg Wilh. Abrain, Zwill. Jann Lagstigall. 
David Simon Duhming. —. Martins-K.: OlgaNosalie Stohs. 
Leop. Helene Bambis. Joh. Friedr. Pätzel. Ed. Joh. Faustmann. 
Jul. Joh. Adolph Bergmann. 

Proelamirt. Pet r i -  und  Dom-K. :  Schmiedegese l l  Joh .  
Jakob Friedr. Klattenberg mit Aug. Marie Susanne Ecklöff, geb. 
Michaelson. Zimmermann Ludwig Krasting mit Friederike Dor. 
Eharl. Schabloffsky. Maschinist Joh. Georg v. Schuttenbach mit 
Sophie Kath. Strand. Kaufmann Joseph Fedor Emil Stamm mit 
Karol. Malvi Marie Stamm. — Gertrud-K.: Arbeiter.Peter 
Pelnis mit Maria Josep. Fuhrmann Mittel Pihlipsohn mit Dahrta 
Awotin. Gardesoldat Peter Waldsing mit Anna Bernhard. Ligger 
Johann Dumpe mit Marie Karoline Brohde. Schuhmachermeister 
Heinr. Rost in Petersburg mit Emilie Sophie Blum. Vergolder 
Gustav Adolph Grünberg mit Friederike Aug. Louise Krause. — 
Jesus-K.: Holzwraker Joh. Gustav Schröder mit Joh. Karoline 
Aug. Endtler. Arbeiter Karl Stellen mit Karol. Jürgensohn. Un
teroffizier Janne Piradsinsch mit der Wittwe Anna Trauckmann, geb. 
Schwihgul. Beurl. Unteroffiz. Janne Sakke mit der Wittwe Magd. 
Jul. Kleimann, geb. Jndriksohn. Brauerknecht Jannis Sakkis mit 
Natalie Lasding. Diener Peter Heinrichsohn, gen. Andrussow, mit 
Mahreet Penke. — Johannis-K.: Zimmermann Janne Berg
mann mit Anna Abrant. Fabrikarb. Theodor Friedr. Aler. Reimers 
mit Gertrud Hedw. Stellmacher. — Reform. K.: Bäcker Wilh. 
Christian Thiel mit Louise Wilhelmine Giese. 

Begraben. Pet r i -K . :  F lo ra  Aug .  Rapp ,  im  5 .  I .  Ale r .  
Joh. Constantin Bagel, im 4. M. Theodora Elfriede Grunwaldt, 
2 M. — Dom-K.: Alide Ida Nickels, 3 I. Franz. Elisabeth 
Grabau, 8 M. Civil-Jngenieur Karl Wilh. Kirstein, 57 I. — 
Reform. K.: Aler. Gustav Schwarz, 2 M. 

Im Auftrage der literarisch-praktischen Bürgerverbindung herausgegeben 
von N. Asmuß, als verantwortlichem Redacteur. 

Von der Censur erlaubt. Riga, den 3. April l869. 

Druck von W. js. Hacker in Riga. 
Beilage 5s>'. 4.) 
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Handels- und Schifffahrtsnachrichten Nr. 

Handel Riga s im I. R8V8 
Im Vergleich mit dem Vorjahre 4867 war der Erporthandel 

Riga's im 1.4868 nur wenig belebter, und zwar auch nur insofern, 
als dabei zwei Hauptausfuhrartikel: Flachs und Leinsaat in Betracht 
gezogen werden; in allen anderen Hauptartikeln bezifferte sich, selbst 
abgesehen von Getreide, welches mit Ausnahme von Hafer garnicht 
zur Verschiffung ins Ausland kam, die Gesammtzahl des ausge
führten Quantums bedeutend niedriger als im Vorjahre. 

Laut ofsicieller Werthangabe belief sich der Gefammterport im 
Jahre 4868 auf S.-N. 27,388,582, 

gegen „ 27,249,728 im Jahre 4867, 
mithin Zunahme i. 1.4868nur S.-R. 438,854 oder etwas über ^ 
Procent. 

Für die Hauptausfuhrartikel ergeben sich bei Zusammen
stellung der einzelnen vom handelsstatistischen Bureau veröffentlichten 
Übersichten über die Ausfuhr ins Ausland seewärts und per Ei
senbahn, so wie nach inländischen Häfen seewärts folgende Resultate: 

1867 1868 1867 1868 
ausgeführt ausgef. mehr mehr 

Flachsu.HeedeinsAusl.seew. Berk. 486,737. 270,326. — 83,589. 
„ x.Eisenb. „ 38,937. 27,916.41,021. — 

nach inl. Häfen seew. „ 4,031. 4,463. — 132. 
Summa Berk. 226,705. 299,405. — 72,700. 

Hanf u. Torfe ins Ausl. seew. Berk. 118,660. 96,373.22,287. — 
„ x.Eisenb. „ 752. 431. 621. -

nach inl. Häfen seew. „ 620. 674. — 54. 
Summa Berk. 420,032. 97,178.22,854. — 

Säeleinfaat ins Ausl. seew. Tonn. 160,985. 231,422. — 70,137. 
„ x.Eisenb. „ 21,985. 25,807. — 3,822. 

nach inl. Häfen seew. „ 766. 460. 306. — 
Summa Tonnen 183,736. 257,389. — 73,653. 

Schlagleinsaat ins Ausl. seew. Tsch. 422,874. 426,483. — 3,612. 
„ x. Eisend. „ — 37. — 37. 

nach inl.Häfen seew. „ 273. — 373. -
Summa Tschetw. 123,144. 426,520. — 3,376. 

Hanfsaat ins Ausl. seew. Tjchetw. 143,441. 29,446.114,295. — 
nach inl. Häf. seew. „ — 100. — 100. 

Summa Tschetw. 443,444. 29,246. 114,195. 
Hanföl ins Ausl. seew. Pud 73,567. 18,591. 54.976. — 
Oelsaatkuchen ins Ausl. seew. Pud 28,126. 17,259. 10,867. — 

. nach inl. Häf. „ „ 707. 4,090. — 383. 
Summa Pud 28,833. 48.349. 10,484. — 
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1867 1868 1867 1868 
ausgeführt - ausgef. mehr mehr 

Blättertabak ins Ausl. seew. Pud 41,086. 24.419. 16,667. -
nach ml. Häf. „ „ 5,731. 3,356. ^,375. 

Summa Pud 46.817. 27.775. 19,042. -
Hafer ins Ausl. seew. Tschetw. 397,152. 237,779. 159,373. -

nach inl. Häf. seew. „ 4,994. 8,524. - 6,533. 
Summa Tschetw. 399,143. 246,303. 452,840. — 

Holzwaar. i. Ausl. seew. f. S.-N. 3,618,404.2,947,935.670.469. — 
und zwar von den Hauptgattungen Holzwaaren: 

Brettern und Planken Stück 4,880,684. 2,068,948. — 488,264. 
Sleeper „ 432,043. 495,733. - 63,720. 
Balken und Brussen „ 439,668. 407,268. 32,400. — 
Spieren, Masten zc. „ 864. 4,697. — 836. 
Bootsmas ten  . . . .  „  556.  776 .  — 220.  
Sparren u. Nicker . „ 44,444. 6,209. 5,202. — 
Peipen- u. Orhoftstä-

be  u .  Faßho lz  .  .  „  494,449 .232 ,662 .258 ,457 .  — 
Wagenschoß „ 20,445. 8,498. 44,947. — 
Splitthol; Faden 2,355. 2,943. — 588. 

Von den minder bedeutenden Ausfuhrartikeln kamen im I. 1865 
theils seewärts, theils per Eisenbahn zur Ausfuhr ins Ausland: 
Branntwein, versüßter, Fl. 8,322. Haare u. Borsten Pnd 1,921. 
Butter ...... Pud 3,475. Knochen u.Knochenm. „ 50,844. 
Schmalz  . . . . .  „  8,399 .  Heedengarn  . . . .  „  47,252 .  
Bettfedern u.Daun. „ 4,232. Hanfgarn 87,066. 
Federposen  . . . .  „  546.  Tauwerk  6 ,350 .  
Kalb-u.Ziegenfelle „ 47,239. Lumpen . 48,343. 
Rinder-, Pferde-u. Matten ..... Stück 378,607. 

Elennhäute. . . „ 7647. Futterkräutersaat Tschetw. 4,205. 
Hasenfelle 4667 St. u. Pud 42. 

Der Gefammtbetrag des Imports 4868 stellte sich zu 
dem des Jahres 4867 wie folgt: 

4867 Werth S.-Rbl. 42.958,807. — Kop. 
4868 „ 40,364,477. — „ 

mithin 4868 weniger S.-Nbl. 2,597,630. — Kop. 
Von einzelnen Hauptimportartikeln kamen seewärts theils aus 

ausländischen, theils aus inländischen Häfen: 
1867. 1868. 1867 mehr. 1868 m. 

Salz aus ausl. Häfen Pud 3,074,434. 3,399,324. — 325,487. 
„ inländ. „ „ — 40,499. — 40,499. 

Summa Pud 3,074,434. 3,409,520. — 335,386. 
Heringe aus ausl.Häf. Tonn. 444,521. 446,509. — 4,988. 

„ inl. „ — 4,969. — 1,969. 
Summa Tonnen 4 44,521. 4 48,478. — 6,957. 

Roggen aus ausl. Häf. Tschetw. — 49,831. — 49,831. 
„ inl. „ 9,650. 486,645. — 476,995. 

Summa Tschetw. 9,650. 206,476. — 496,826. 

» 
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Von den übrigen Importarkeln des Jahres 1868, so weit sie 
uns aus dem Auslande zugingen, sind noch hervorzuheben: 
Alaun Pud 4,750. 
Apothekerwaaren . „ 67,508. 
Asphalt „ 5,290. 
Baumwolle, rohe. „ 34,780. 
Vaumwollengarn. „ 2,982. 
Blei „ 7,198. 
Cement Tonn. 12,894. 
Cichorienwurzeln . Pud 77,407. 
Champagner . . Flasch. 64,754. 
Chemikalien.... Pud 6,726. 
Ctgarren .... Stück 230,125. 
Corinthen Pud 7,652. 
Eisen, Guß-u.Schmiede-

unverarb Pud 98,135. 
Eisenbahnschienen . „ 563,897. 
Eisenbahnzubehör . „ 904,278. 
Erbsen Tsch. 460. 
Farben u. Farbehölzer Pud 23,135. 
Fayencefabrikate. . „ 3,122. 
Gerste u. Malz . . Tsch. 7,237. 
Guano u. künstlicher 

Dünger Pud 21,659. 
Harze „ 11,220. 
Häute, bearbeitet . „ 2,781. 
Hopfen „ 4,200. 
Kaffee „ 31,751. 
Kar to f fe ln  . . . .  Tsch .  17 .964 .  
Kartoffelmehl. . . . Pud 7,490. 
Kirschsaft „ 6,483. 

Kreide, gemahlene 
Mandeln u. Nüsse 
Masch inen  . . . .  

. Pud 19,573. 

. „ 9,032. 

. 48,377. 
Stück 826. 

Mauer- u. Dachz. St. 2,431,839. 
Mineralwasser Fl. u. Kr. 28,996. 
Nägel, eiserne . . Pud 15,051. 
Oel ,. 11,167. 
Per lg raupen  . . . .  Tsch .  1 ,184 .  
Petroleum Pud 56,580. 
Pflaumen 
Reis . . . . 
Rosinen . . 
Sämereien . 
Schwefe l .  .  
Syrup . . . 
Soda . . . 
Steinkohlen 
Südfrüchte 

3,477. 
. . „ 43,286. 
. . ,. 7,134. 
. . „ 34,172. 
. . „ 3,414. 
. . „ 19,217. 
. . 40,455. 
Pud 3,802,458. 

Kisten 6,756. 
Taback in Blättern Pud 12,483. 
Thee „ 1,845. 
Thonerde „ 75,506. 
Wagenschmiere . . .  „  19 ,384 .  
Weine Gebinde 2.419. 

in Fässern Pud 3,967. 
Flaschen 8,193. 

Weizenmehl 
Wolle, rohe 
Wollengarn 

Tsch. 1.302. 
Pud 13,678. 
„ 3,148. 

Korkholz „ 73,412. 
Beim Schiffsverkehr im Nigafchen Hafen betheiligten sich 

im Jahre 1868: 
einkommend 2056 Seeschiffe und 222 Küstenfahrer, 
ausgehend 2093 „ „ 236 „ 

Das erste Schiff, der Dampfer „Nicolinka" von Windau, kam 
am 20. März an, und das letzte Schiff, „Hermann Maria" nach 
Kolberg, ging am 24. December aus. Die Düna abwärts kamen 
381 Strusen, 789 Böte und 3352 Flösser. 

Die Waarenpreise stellten sich im Verlaufe der Navigation 
1868 für die Hauptaus- und Einfuhrartikel wie folgt: 

Niedrigster Preis. Höchster Preis. 
Flachs, Krön ...... 

W r a c k  . . . . .  „  
Hanf „ 
S ä e l e i n s a a t  . . . . . .  p .  T o n n .  
Schlagleinsaat „ 
Hanfsaat „ 

Berk. S.-Nbl. 38. 
34. 
39. 
9. 
7' 

57. 
51. 
42. 
10z. 
8-. 

4. 40. 5. 
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Niedrigster Preis. Höchster Preis. 
Hanföl x. Berk. S.-Rbl. 34Z. 39. 
Tabak 21. 25. 
Roggen . p- Last „ 145. 200. 
Gerste .140. 170. 
Hafer . . .' „ 95. 115. 
Salz, Cette „ ,, 100. 108. 

Liperpool, Patent- . . „ „ 97. 104. 
St. Ubes ...... „ 90. 95. 
Lissabon „ 84. 92. 
Torrevieja . . . . „ „ 105. 116. 

Heringe „ 136. 156. 
Die Börsencourse standen für 3monatl. Papiere p. S.-R. 

init. 1868 Hamb.29'Vls Lond.33Vzg Paris 348'/^ Amsterd. 164. 
we6. „ 29'/, 32»/,5 342V» 162. 
ult. 295/, 32V« 344V2 ^62-/4 
Durchschnitt 29-/. 32^/i« 346'/« 163. 
gegen 1867 29'/« 32 V« 340 V« 146-/» 

Die Umsätze der Handelsbanken in Riga betrugen 1868: 
Einnahme: Ausgabe: Umsätze: 
S.-Rbl. Kop. S.-Rbl. Kop. S.-Rbl. Kop. 

Börsenbank. . 47,923,560. 96. 48,197,886. 75. 96,121,447. 71. 
Discontokasse. 5,883,370. — 5,902,460.— 11,785,830.— 
Handlungskasse 722,470. 82. 721,065. 72. 1,443,536. 54. 

54,529,401. 78. 54,821,412. 47. 109.350.814. 25. 

Ueber die bei diesen Umsätzen erzielten Reingewinne liegen nur 
die näheren Mittheilungen in Betreff der Börsenbank vor. Deren 
Rechenschaftsbericht zufolge betrug ihr Gesammtreingewinn 95,713 
Rbl. 84 Kop. (gegen 159,638 Rbl. 91 Kop. im I. 1867), von 
denen den 7 Directionsmitgliedern als Tantieme 13,399 Rbl. 94 K. 
zufielen, zur Bildung eines Pensions-Fonds 957 Rbl. 14 Kop. ab-
gesetzt und 81,356 Rbl. 76 Kop. zum Reservekapital geschlagen wur
den, dessen Bestand ult. 1868 bis auf 338,248 Rbl. 84 Kop. 
angewachsen war. 

Zu dem Wollmarkt, welcher im I. 1868 in den Tagen des 
23. bis 25. Juli abgehalten wurde, waren von hochfeiner, feiner 
und mittelfeiner Wolle überhaupt 2571 Pud 8 Pfd., im Werche 
von 53,120 Rbl. 31 Kop., angeführt worden. Die Preise stellten 
sich im Laufe des Marktes: 

hochfeine . . . pr. Pud 24 bis 26^ Rbl. 
f e i n e  . . . .  2 i z  „  2 3 z  , .  
m i t te l fe ine  . . .  „  19 „  21  , ,  

Verkauft wurde alle angeführte Wolle, und zwar an hiesige 
Fabriken, und blieb Nachfrage für feine Wolle. 

Zum Johannis-Jahrmarkt waren im I. 1868 Waaren 
angeführt im Gesammtbetrage von .... S.-Rbl. 179,880, 
davon wurden verkauft für „ 36,973. 
Gegen 1867 weniger angeführt für ... . „ 42,317, 

weniger verkauft für ^ . . . „ 3,924. 
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An dem Jahrmarkt beteiligten sich: 
Angereiste Kaufleute und Gewerker . . 33 Personen. 
Hiesige Kaufleute, Gewerker u. f. w. . 55 „ 
Zur Hebräergemeinde verzeichnete . . 22 „ 

110 Personen, 
gegen 98 Personen im I. 1867. 

Zum Paulsmarkt im Januar 1868 waren nur 261 Pferde 
angeführt worden, von denen 160 hier verkauft wurden. 

Zum Hopfen markt waren 207 Ballen Hopfen angeführt, je
doch ohne Käufer gefunden zu haben. 

Zu den Handelsgilden hatten im Jahre 1868 hier in Riga 
gesteuert: 

Kaufleute 1. Gilde .... 204 Personen. 
„ 2. „ .... 511 ,, 

K le inhänd le r  . . . .  .  .  259 „  
Summa 974 Personen. 

Temporär angereiste Kaufleute sind gewesen 56. 
Buden  und  ähn l i che  Ans ta l ten  zäh l te  man im I .  1868 in  der  

Stadt  und  den  Vors tad t the i len  831 ,  darun te r  81  neu  erö f fne te .  Fa 
briken bestanden am Schlüsse des Jahres im Bereich der Stadt 
und der Vorstädte 102. 

Genera l -Concurse  wurden  im I .  1868 erö f fne t :  
beim Vogteigericht 7, 

mit einem Zukurzschuß von . . . S.-R. 136,237. 87 Kop. 
bei der 1. Sect. des Landvogteigerichts 2, 

mit einem Zukurzschuß von ... „ 30,578. 37 „ 
bei der 2. Sect. des Landvogteigerichts 3, 

mit einem Zukurzschuß von . . . „ 6,630. 62 „ 
Summa 12, 

mit einem Zukurzschuß von S.-N. 173,446. 86 Kop. 

Ueber den Bestand der Nhederei Niga's ult. 1868 haben 
unsere Blätter das Nähere schon in der Beilage Nr. 1 mitgetheilt, 
auf welche wir hiermit verweisen. N. A. 

V e r m i s c h t e s .  
Riga .  Be i  der  am 29 .  März  nach  Vo l lendung  des  Win te rkur 

sus in der Nig. Navigationsschule abgehaltenen Prüfung bestanden 
von 15 Schülern der Anstalt 4 das Cramen als Schiffer 1. Klasse 
und 11 das von Steuerleuten I.Klasse. Außerdem unterwarfen sich 
von den in der Seemannsschule in Haynasch gebildeten Schülern 4 
der Prüfung in der hiesigen Navigalionsschule und erhielten von den-
selben 1 das Attest als Schiffer 2.. Klasse oder für die Küstenschiff
ahrt und 3 Atteste als Steuerleute 2. Klasse. 

Ha fenkos ten  i n  span ischen  Hä fen .  E in  Dekre t  des  spa
nischen Finanzministers vom 22. November v. I. hat in Betreff 
der Hafenkosten Folgendes, verfügt: 



Sämmtliche Hafenkosten, incl. Gesundheitsgebühren, werden 
^ auf eine Abgabe, die Entlöschungsabgabe genannt werden wird, re-

ducirt. Dieselbe wird für jede entlöschte Ton von 1000 Kil. 10 
Real de Vellon betragen für Schiffe, welche von fremden Häfen 
kommen, und 3 Real de Vellon für Küstenfahrzeuge. Schiffe von 
20 Tons haben bei Küstenfahrten nur die Hälfte der Abgabe zu 
entrichten. Für Passagiere ist für jede Person am Bestimmungsort 
auf Küstenfahrten 2 Real und in anderer Fahrt 5 Real zu 
entrichten. 

Lootsgelder, sowie etwaige Lazareth- und Quarantainegelder 
sind in die obige Abgabe von 10 Real pr. gelöschte Ton von 1000 
Kil. nicht einbegriffen. 

Von dieser Plötzlich eingetretenen Erhöhung der Hafenabgaben 
um beiläufig 80"/« sollten selbst die d. Z. in den span. Häfen lie
genden Schiffe nicht ausgenommen sein. 

Um eine Idee von den jetzigen sehr hohen Kosten zu geben, 
möge das nachstehende Beispiel genügen: 

Die reinen Hafenabgaben betragen für ein Schiff von 400 Tons 
Register, also 680 Tons Kohlen ladend (690,200 Kilos), a 18 Rl. 
pr. 1000 Kil Doll.621. 3 Rl. 

Seelootsen, Hasenlootsen, Battastschein, Dampf
boot, Clarirung, Wasser :e. „ 100. — „ 

Für den Ballast (250 Tons englisch — 300 
Tons spanisch) ................... „ 150. — „ 

Im Fall der dreitägigen Quarantaine hier, 
sind zu berechnen „ 32. 12 „ 

Doll. 903. 15 Rl. 
Da der spanische Dollar durch den Coursverlust von England 

auf 1^2 Thlr. Pr. Crt. kommt, so ergiebt sich als Resultat eine 
Summe von wenigstens 1355 Thlr. 18^4 Sgr. Pr. Crt. als Ko
sten für ein solches Schiff. 

Die betroffenen Kapitäne haben durch ihre resp. Consuln sofort 
eine Beschwerde gegen diese Maßnahme eingereicht und erklärt, 
die Erhöhung von 80 "/o nur unter Protest zahlen zu wollen. 

Consu la te .  Das  Erequa tu r  haben  e rha l ten :  d ie  Her ren  vr. 
Otto Siemens und Konrad Bahns, der erste als Consul des 
norddeutschen Bundes in Tiflis, der zweite als niederländischer Con
sul in Moskau; ferner Herr I)r. Bojanowski, Consul des nord
deutschen Bundes in Moskau, als Consul von Hessen-Darmstadt da
selbst sür denjenigen Theil des Großherzogthums, welcher nicht zum 
norddeutschen Bunde gehört, sowie Herr Jesus Gutverez als spa
nischer Consul in Odessa. 

Verantwortlicher Redacteur: N. Asmuß. 

Lon der Censur erlaubt. Riga, am 3. April >869. 

Druck von W. F. Hacker in Riga. 



Rigasche 

S t a d t b l a t t e r .  
IV" 1^1. Donnerstag den 10. April. 1869. 
Wöchentl. I mal. — Preis in Riga jährl. 2 Ndl.; pr. Post 2 Nbl. 50 Kop. 

Li terar isch-prakt ische Bürger-Verb indung.  
Allgemeine Versammlung am 28. März 1869. 

Der Herr Director referirte, daß der Herr Rathsherr v. Boet-
ticher mit dem Ausdruck des Dankes für die von der liter.-prakt. 
Bürger-Verbindung zur Errichtung einer Schule in Katlekaln be
willigten !00 Nbl. dem Direktorium die Mittheilung gemacht, daß 
die Eröffnung der Schule gesichert sei und voraussichtlich im April e. 
erfolgen werde. 

Der Herr Director referirte ferner, daß das Sproft'sche Dienst-
boten-Asyl am 3. März e. im Moschnikow'schen Hause, Küterstraße 
Nr. 9, eröffnet worden sei, und trug ein Schreiben der Administra
tion der Sprost'schen Dienstbotenstiftung vor, worin dieselbe beantragt, 

' ihr zur Besorgung der ärztlichen Praris in dem Asyl, innerhalb der 
vom Programm vorgeschriebenen Grenzen, einen Arzt aus den Mit
gliedern der liter.-prakt. B.-V. zuzudelegiren. 

In Übereinstimmung mit dem Vorschlage des engeren Kreises 
wurde beschlossen: den Herrn vr. Valentin v. Holst zur Uebernahme 
dieser Mühwaltung zu erbitten. — Herr vr. v. Holst erklärte sich 
dazu bereit. 

Da der Herr Hofrath Galmeister den Wunsch geäußert, aus 
der Administration des Sprost'schen gemeinnützigen Bauunternehmens-
auszusche iden ,  wurde  an  se ine  S te l le  e rwäh l t  Her r  v .  Oren ius ,  
welcher die Wahl annahm. Von der Administration des Sprost-
schen gemeinnützigen Bauunternehmens wurde gemäß § 11 des Pro
gramms dieser Stiftung der Versammlung das Budget pro 1869 
zur Bestätigung vorgelegt. Es veranschlagt die Einnahme wie die 
Ausgaben auf 1153 Nbl. Die Bestätigung wurde ertheilt. Herr 
Oberst Goetschel bat Namens der Administration des Sprost'schen 
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gemeinnützigen Bauunternehmens um eine Bewilligung von ca. 200 
Nbl. behufs Errichtung eines hohen Zaunes um den zu den Häusern 
dieser Stiftung gehörigen Hof als Schutz gegen den Flugsand 
und zur Festlegung des Bodens im Hofe. Es wurde beschlossen:^ 
Der Administration des Sprost'schen gemeinnützigen Bauunternehmens 
für den angegebenen Zweck ein unverzinsliches Darlehn bis zum 
Betrage von 200 Rbl. aus der allgemeinen Kasse der liter.-prakt. 
B.-V." zu gewähren, unter der Bedinguung, daß sie dasselbe zurücker
statte, sobald der Bestand ihrer Kasse es möglich mache. 

Der Herr Director referirte: Im Jahre 1838 sei der Admini
stration der Kirchhofswege von dem Stadt-Kassa-Collegium das 
Nutzungsrecht an den ca. 60 ^Ruthen enthaltenden, in dem Winkel 
zwischen den nach dem Stadtkirchhof und dem Kriegshospital füh
renden Straßen belegenen Platz eingeräumt worden, woselbst die 
genannte Administration damals eine Baumschule anzulegen beab
sichtigt habe, ein Plan der aber nicht M Ausführung gekommen. 
Gegenwär t ig  habe  der  Au fseher  des  Iacob i -K i rchho fs ,  Her r  Röh l ,  
darum gebeten, die B.-V. möge ihm diesen Platz abtreten, da er 
desselben bedürfte, um daselbst die für den Jaeobi-Kirchhof erforderlichen 
Gewächse zu ziehen. Nachdem für nnd wider die Gewährung die
ser Bitte verschiedene ^Gründe geltend gemacht waren, wurde be
schlossen: Die Administration der Kirchhofswege zu autorisiren, dem 
Herrn Röhl die Benutzung des fraglichen Platzes zu gestatten, unter 
der Bedingung, daß er daselbst keine Baulichkeiten errichte. 

Herr Jacob Lickberg berichtete, daß er und der Herr Karl 
Seezen als erwählte Revidenten pro 1868, die Bücher und Kassen 
der liter.-prakt. B.-V. und ihrer Anstalten revidirt und in der besten 
Ordnung befunden haben. 

Zu ordentlichen Mitgliedern wurden aufgenommen die Herren:, 
.1)  Baurev iden t  Math ias  v .  Ho ls t ,  2 )  Consu len t  Ado l f  Beren t  
^un., 3) Hofgerichts-Assessor Theodor v. Helmersen, 4) Pastor 
Emi l  Soko lowsk i ,  5 )  Kau fmann A lexander  Hermann Kröger .  

Aus dem Jahresberichte der Lehrer-Wittwen- und Waisen-
Stiftung und der Gouvernanten-Stiftung. 

Am 1. April Nachmittags wurde statutengemäß die Iahres-
Versammlung  der  M i tg l ieder  der  Lehre r -W i t twen-u .  Wa isen  -
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St i f tung  vom I .  1859 abgeha l ten ,  nachdem vorher  am 30 .  März  
die Revision der Büchcr :c., und am 1. April Vormittags im Lo
kale der Börsenbank die Revision der bei diesem Institute bewahrten 
Werthdoeumente dieser und der Gouvernanten-Stiftung statt
gefunden hatte. Nach zehnjährigem Bestehen hat sich das Capital 
der Lehrer-Wittwen-Stiftung auf 11,255 Rbl. 64 Kop. erhoben, 
trotzdem daß schon seit 7 Jahren Unterstützungsquoten vertheilt wor
den sind. Leider hat der Tod im vergangenen Jahre wieder 3 Mit
glieder der Stiftung geraubt. Die Jahres-Versammlung beschloß, 
da die Verwaltung des einen Instituts, wie die Erfahrung ergeben, 
besonders zeitraubend ist, die Verwaltung beider Stiftungen zu tren
nen und jede einer besonderen Administration zu übergeben, und 
erwählte zu Administratoren der Lehrer-Wittwen-Stiftung an Stelle 
zweier seit Gründung derselben fungirenden Administratoren, die ihre 
Entlassung erbeten hatten, für die nächsten 3 Jahre die Herren: Ober
lehre r  Med  er  (a l s  Cassa führe r )  und  Pr i va te rz ieher  Mo l ien .  

Am 2. April wurde den Mitgliedern der Gouvernanten-
Stiftung die Jahres-Rechenschaft über deren Institut abgelegt, 
nach welcher sich bei der gegenwärtigen Mitgliederzahl von 415 
Damen (es hatten 2 Damen ihren Austritt aus der Stiftung er
klärt) nach dreijährigem Bestehen des Instituts das Stiftungseapital 
auf 12,926 Nbl. 24 Kop. im Ankaufswerthe der Dokumente er
hoben hatte. Leider sind die Lehrerinnen und Erzieherinnen nicht 
so eraet mit den pflichtmäßigen Einzahlungen, wie die Lehrer, denn 
nicht weniger als 12 Damen restiren seit 2 Jahren, und 25 Damen 
seit einem Jahre mit ihren Jahresbeiträgen. Wohl mögen hier und 
da Veränderungen in den Verhältnissen stattgefunden haben, — das 
hätte sich aber doch billiger Weise schriftlich mittheilen lassen. — 
Zu Vertretenen der Stiftung von Seiten der Damen wurden für 
d ie  nächs ten  d re i  Jahre  d ie  b isher igen :  F räu le in  Mar ie  de  No-
biani, Julie Grave und Caroline v. Stahl erbeten, denen einer 
von den drei Cassafchlüsseln mit der Bitte übergeben wurde, unter 
den ihnen befreundeten Kaufleuten sich einen Stellvertreter und 
Rathgeber zu erbitten, — so wie an Stelle der bisherigen Admi
nistratoren, die ihre Entlassung gewünscht hatten, die Herren: Gym-
nas ia l -D i rec to r  S taa ts ra th  K rann  ha ls ,  Ober lehre r  He lm s ing  
(als Cassaführer) und Waisenvater Komprecht erwählt. Die 
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Jahresquoten sind, znr Erleichterung der Mitglieder, beliebig bei 
einem dieser Herren unter Vorweisung der letzten Quittung einzu
zahlen. Zu Revidenten der Bücher und der Werthdoeumente wur
den vivs vei'8a die Administratoren der beiden Stiftungen ernannt; 
Herr Jnspeetor Schwartz verblieb jedoch als bisheriger Revident 
bei beiden Lassen in seiner Function. 

Zur  Hänsergesch ichte  R iga 's. 
Zufolge der an den offenbaren Rechtstagen vor Weihnachten 

1868 erfolgten öffentlichen Auftragungen sind im Besitzstande der 
Grundstücke in der Stadt Riga, deren Vorstadttheilen, so wie in 
deren Patrimonialgebiet folgende Veränderungen eingetreten. 

Anmerkung. Die mit ^ bezeichneten Namen finden sich schon im Niga-
schen Adreßbuche pro 1868/69 aufgenommen. 

Straße. 
Gildstubenstr. 

Kalkstr. 
Gr. Königstr. 

Küterftr. 
Marstallstr. 
Reußische Str. 
Kämmereistr. 
Scheunenstr. 

Gr. Schmiedestr. 
Kl. Schmiedestr. 
Pferdestr. 
Theater-Boul. 

Katharinend. 
1. Weidendstr. 
2. Weidendstr. 

Aleranderstr. 
Gr.' Parkstr. 
Aleranderstr. 

Gr. Bärenstr. 

Elisabethstr. 
Kl. Lazarethstr. 

1) In der. Stadt. 
Zldr.-Nr. Pol.-Rr. Früherer Besitzer. 

1. 

17. 
2. 

14. 
18. 
3. 
15. 
1. 
15. 
7. 
2. 
8. 
6. 

15.! 
18. 

184. Aeltestenbank u. Bür-
gersch.d.St.Joh.-G. 

277. I. I. Ullmer. 
116. Geschw. Panin. 

Winckler's Erb. 
G. G. Bergbohm. 
K. G. Töpfer. 
K. H. Butkewitsch. 

59. 
62. 

139. 
61. 

149 . 
350. Geschw. Panin, 

185/W6. (Steuerverwaltung.) 
195. A. Ch. Fabcr. 
197. L. Kupfer. 
>21. M. D. Bambam. 

306 -31Z. (Gildenhaus.) 

(Theater.) 363. 

Jetziger Besitzer. 
Brüderschaft der St. 

Joh.'Gilde. * 
Ullmer's Erben. * 
Geschw. Panin u. P. 

K. Panin's Erb. 
K. E. Winckler. 
M. Brickoff. 
Geschw. Töpfer. 
I. Schmidt. 
Grschw. Panin u. P. 

K. Panin's Erb. 
Erb. Stadt. 
K. L. Faber. 5 
R. G. H. Reß. 
M. S. Ogelmann. 
Erb. Aeltestenbank und 

Brüdersch. gr. G. 
Erb. Stadt. 5 

2) Im St. Petersburger Stadttheil. 
1. Quartier (Vorburg). 

25. 58. I. Kaöpersohn. I. R. Aronowitz. 
17. 100. I. E. D. Müller. F. I. Diewel. 

29/31. - 157. Mitchell u. Comp. Th. A. Mitchell und 
ZT^lrmitstead. 

2. und 3. Quartier. 

122a. 

154a. 
1546. 

3. 

3a. 

357. 

356. 
305a. 

308. 
61a. 

362b. 
487. 

404a. 

Erb. W. Krüger. 

Erb. W. Krüger. 
abgetheilt von 305. 
W.J.Dwoinischnikow I. F. Gudohr. 

H. Eh. Diehl. 
Erb. T. Peisum. * 

I. G. Wassiljew 

W. P. Worobjew. U. D. Worobjew We. 
G. H. Murley. 

abgetheilt von 404. 
D. N. v. MawroS. C. O. v. Kaszyc.* 
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Straße. Adr.-Nr. Pol.-Nr. Früherer Besitzer. 

214. 200. G. Birk. 
2526.393ä. A. Enne. 

391. K. R. ^l'olcko. 

Friedensstr. 35. 

Hospitalstr. 1. 

Hülfsstr. 3! 
Kalkstr. 6/8. 
Neue Kirchenstr. 7.! 
Mühlenstr. 10.1 
Neue Kirchenstr. 30. 
Lagerstr. 26. 
Mühlenstr. 3. 

47a. 

Nieolaistr. 4. 

" ' . 
4a. 

Rosenstr. 2. 
Säulenstr. 11. 
Schmiedestr. 9. 
Kl. Schmiedestr. 4. 
Thronf.-Bonl. . — 

' 72. 

284. 
71. 
17. 

Jetziger Besitzer. 

E. Just. 
D. Busch. 
K. L. Kymmel. 
K. R. Lawrentjew. 
K. Mey. 
I. Martinsehn. 

K. Ewitz. 

465. A. G. Saizow. 
225a. N. Thurgard. 
221. I. v. Jrmer. 

Gebr. Ewitz. 
M. I. Grigorjewa. K. A. Minuth. 
G. Kredner. E. Ch. Gebhardt. 
S. Schmeichler Wwe. I. A. Bupke. 

197a.286a I. G. Steinert. Häusercreditverein. 
287a. 

16.20.313. P. S. Kusikow. S. A. Kusikow. 
16s. 20a. abgeth. V.16. 20.313 

Dampfsägemstr. 

Sandstr. 
Schmiedestr. 

313a. P. S. Kusikow. 
461. S. Galling. 

(173/174) Quartierverwaltung. 
49. I. E. Mey. 
35. I. K. Simonsohn. 

367. G. D. A. Germann 
— 368. I. F. Baumann. 

4. Quartier (an der rothen Düna) 
1. 1. K. L. Rietze. 
3. "5 2. W. W. Beloglasow. 

3 a. 
1. 

167 
147a. E. H. Büschel. 
20. K. v. Schmidt. 

K. F. Müller. 
I. Antonowitsch. 
A. L. Tröbner. 
K. I. Mey. 
G. P. Tantzscher. 
A. v. Stryk-Keppo. 

I. K. Lutz. 
K. G. Beloglasowa 

Wwe. 
Erb. G. Jansohn. 
M. Gustavsohn. 
I. Braaks. 

BolkswilMchlistliches und Gemeilllliitziges. 
Das Berliner Asyl für obdachlose Frauen und Mäd

chen wurde in den jüngst verflossenen Tagen von ermittirten und 
solchen Leuten, welche beim Wohnungswechsel nicht schnell genug 
ein anderes Unterkommen finden konnten, derart besucht, daß der 
Comite die größte Mühe hatte, allen Anforderungen zu genügen. 
In den ersten fünf Tagen des April suchten dort nicht weniger als 
253 Personen Unterkommen; unter diesen 77 Frauen mit 74 Kin
dern, welche sämmtlich ein gutes Nachtlager, Abends eine Portion 
kräftiger Suppe und Morgens Kaffee nebst einer Schrippe (Brot-
chen von feinem Roggenmehl) erhielten. Im Monat März wurden 
694 Personen (320 Mädchen, 218 Frauen und 96 Kinder) aufge
nommen. 

Roßsch läch te re i .  Das  v ie l fach  angereg te  Sch lach ten  der  
Pferde hat verhältnißmäßig noch wenig Fortgang gefunden. Nur 
an einigen Orten, wo es rastlosen Bestrebungen gelungen ist, die 
Abneigung einigermaßen zu beseitigen und den Beweis praktisch zu 
führen, daß das Pferdefleisch gleich jedem anderen nahrhaft und 
genießbar, dabei aber viel wohlfeiler ist, da haben die anfangs zag^ 
Haf t  au f t re tenden  Roßsch läch te re ien  nach  und  nach  immer  mehr  Ab
satz und Verdienst gefunden. In Berlin hat der „Verein gegen 
Thierquälerei" die ersten Roßschlächtereien etablirt und seit 1848, 
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wo 587 Pferde geschlachtet wurden, ist der Consum so bedeutend 
gestiegen, daß 1868 bereits 18 Roßschlächtereien arbeiteten und im 
Jahre vorher 3911 Pferde zur Schlachtbank kamen. Zwei Drittel 
dieser Thiere wurden von außerhalb, aus Pommern und Sachsen :e. 
herbei geschafft. Neben nicht mehr leistungsfähigen allen Thieren 
kommen auch Füllen und jüngere Gebrauchspferde im besten Futterzu
stande zur Verwendung, die wegen Beinbrucff, Lahmheit, Dummkoller 
:e. untauglich geworden sind. Auch wohlmeinende Besitzer, die ihre 
lang- und gutgedienten Kutsch- und Reitpferde nicht dem traurigen 
Schicksal verfallen lassen wollen, vor der Droschke oder dem Sand--
wagen ein qualvolles Ende zu finden, geben dieselben in die Schlächte
reien. Es ist in Berlin eine Centralschlächterei errichtet worden'; 
in welcher alle Pferde geschlachtet werden müssen und wo eine strenge 
polizeiliche Ueberwachung durch einen Thierarzt ausgeübt wird. Im 
Jahre 1867 mußten 113 Pferde als zur menschlichen Nahrung nicht 
geeignet verworfen werden. 

Im großen Durchschnitt liefert jedes Pferd 400 Pfd. Fleisch
gewicht; von dem Fleisch und Fett gelangt zur menschlichen 
Nahrung (theils frisch, theils geräuchert) und das Fleisch kostet 
2—3 Sgr. pro Pfund. Das Fett ist zum Küchengebrauch sehr be
liebt, findet aber auch seiner steten Dünnflüssigkeit wegen technische 
Verwendung zum Schmieren von Maschinen und Leder. Die ge
ringeren Sorten und Abfälle von Fleisch und Fett dienen zu Hunde
futter, zur Bereitung von Seifen, Pomaden, Oel, Leim K. Felle, 
Mähnen, Schweifhaare, Knochen, Blasen :e. werden wie gewöhnlich 
benutzt. Dünndärme erportirt man auch nach Spanien, wo sie zur 
Aufbewahrung der Butter landesübliche VenvFndung finden. Aus 
Knochen, Sehnen :e. bereitet man Leim. Die Hufe werden an 
chemische Fabriken und das Blut ^nn Zuckersiedereien verkauft. In 
der neuesten Zeit hat sich in der Roßschlächterei auch eine Albumin
fabrik etablirt. 

Hur Tages-Chronik. 
Die Gesetzsammlung der Senatszeitung veröffentlicht die am 

25. Februar Allerhöchst bestätigten Statuten der dritten Gesellschaft 
des gegenseitigen Credits in Riga. 

Am 3. April morgens 6 Uhr wurde mit der Legung der Dü
nafloßbrücke begonnen und war dieselbe bereits am Abend 8 Uhr 
für Fußgänger und am 4. von 6 Uhr Abends für Equipagen passirbar. 

Die Verwaltung des Amtes eines Eurators und Vorsitzenden 
des Rig. Kahalsamtes ist laut Bekanntmachung der livl. Gouv.-Ver-
waltung im ,,Rig. Tag.-Anz." Nr. 76 an Stelle des Obersten Kos-
low dem Rathsherrn Aug. Hollander übertragen worden. 

M i s e e l l e n. 
Eoneer t  zum Bes ten  der  Juden  in  Ruß land .  Für  den  

gestrigen Tag, den 21./9. April war in Berlin in der neuen Syn
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agoge ein großes Coneert zum Besten der notleidenden Juden in 
Rußland angekündigt, an dem die Herren Niemann, Betz, Fricke 
und verschiedene hervorragende Instrumentalsten Theil nehmen soll^ 
ten. Man rechnete auch -aus die Mitwirkung der Frau Lueca, und 
erfolgte diese nicht, so lag es in der Absicht, Fräul. Artöt, welches jetzt 
in Breslau gastirt, zu veranlassen, sich an dem Coneert zu betheiligen. 

V e r b o t  d e r  A u f f ü h r u n g  v o n  C a n c a n a d e n .  I n  K ö n i g s 
berg bat die Sittenpolizei dem Tänzerpaare Spinzi-Holzer, welches 
vor einiger Zeit auch im Woltersdorff-Theater in Berlin einiges 
Aufsehen erregte, die Fortsetzung seiner Caneaden untersagt. 

Z e i t s c h r i f t e n r e v u e .  D e r  „ G l o b u s "  1 5 .  B d .  3 .  L i e f ,  b r i n g t :  
„ D i e  g r i e c h i s c h - r u s s i s c h e  K i r c h e  u n d  i h r e  S e k t e n "  I I . ;  „ F r e s h f i e l d ' s  
Besteigung des Kasbek und Elberus"; „Die Colonisirung des 
nördlichen Kaukasus." 

Termine. 11. April: Am 3. offenbaren Rechtstage vor Ostern Ver
steigerung der Immobilien von: H. Schnakenburg in der Stadt; von A. v. Thoen, 
M. E. Rößner, I. Kallei und N. A. Paramonow im Petersburger Stadtheil; 
von G. Dankert, M. Graß, A. E. Weiß, H. Heick, Geschw, Strojew, A. Je-
fimow, M. Malkow, F. Heß, I. G. Reß, A- Butte, P. P. Kusmin, F. 
Rode, M. N. Fomin, M. Pawlow, K. Jacobsohn, S. G. Ludwig, I. Paegle, 
I. A. Larionow und A. Iwanowa im Moskauer Stadttheil, und von I. M. 
Kasack, H. Schnakenburg und I. K. Nietsch im Mitauer Stadttheil; Fortsetzung 
der Möbelauetion im Hause Cnmming, 11 Uhr; — 12.: General-Versamm
lung des Hilfsvereins der Handlungs-Commis, 8 Uhr: — 14.: Verkauf des 
Jmmobils von H. Johannsohn in Alt-Dubbeln, beim 1. Rig. Kirchspielsge
richt, 12 Uhr; Verkauf von Werkzeugen in Nr. 11 der Citadelle, 12 Uhr; — 
15.: 2. Einzahlung auf die Obligationen der Riga-Mitauer Eisenbahn; Torg 
wegen Arbeiten, die innerhalb der Rig. Ingenieur-Distanz ausgeführt werden 
sollen, beim Rig. Militairbezirkseonseil, 12 Uhr; letzter Ansbottermin wegen 
Bau eines Häuschens für die Flußpoltzei, beim Kassa-Coll., 12 Uhr; — 16.: 
Verpachtung der Uexküllschen Prediger-Wittwen-Ländereien, so wie Brenn
holzverkauf im Pastorat Uerkllll, Vormittags. 

Aus den Kirchengemeinden. 
Getauft. P e t r i - K . :  E r n s t  L o u i s  A l e r .  N e u m a n n .  M i n n a  

Karol. Dulneaur. Louise Elisab. Pödder. Arthur Karl Ed. Thom. 
Bressem. Richard Ed. Smolian. — Dom-K.: Clotilde Job. 
N i k o l i n e  K o m p r e c h t .  K a r l  N i k o l a i  J t z m a n n .  —  G e r t r u d - K . :  
Anna Marie Ehrkschis. Ed. Ferd. Kasak. Anna Karol. Swirbul. 
Anna Mohr. Rosalie Marie Ziefersohn. Henr. Marie Vogel. — 
Johannis-K.: Ernst Friedr. Joh. Vogel. Wold. Friedrich Helf
recht. Heinrich Medne. Emilie Pauline Wilhelmine Bahrdt. — 
M a r t i n s - K . :  W i l h e l m  S c h w a r z .  M i t t e l  L a ß m a n n .  —  R e f o r m .  
K.: Heinrich Bernhard Mey. 

Proclamirt. P e t r i -  u n d  D o m - K . :  D e r  S c h u h m a c h e r  
Samuel Heinr. Lieber in Dorpat mit Karol. Henriette Julie Peter
sen. Der frei praktisirende Arzt Coll.-Assessor Hermann Christoph 
Detters mit Victoria Maxie Wojakowsky. Der Bäckermeister Joh. 
Gottlieb Franz Andreas mit Karol. Mathilde Anguste Dragheim. 
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Der Arbeiter August Baltruschat mit Jeaunette Marie Kalning. 
Der Kaufmann Karl Theodor Böcker mit Louise Charlotte Wolf
schmidt. — Gertrud-K.: Schuhmacher Johann Peter Hanck mit 
Anna Dor. Wehlauer. Böttchermeister Georg Köhr mit Anna Apsa. 
Diener Johann Steimann mit Louise Pehpul. Soldat Jahn Pohpa 
mit Anna Kraukling. — Reform. K.: Erbl. Ehrenbürger Rud. 
Wilhelm Seuberlich mit Marie Louise Schläger. 

Begraben. Pet r i -K i rche :  He in r i ch  Werner  Ade lber t  W i -
tischnikow, im 10. I. Frau Helene Charlotte Jennrich, .im 28. 
I. — Dom-K.: Stuhlmachermeister Otto Leopold Franck, 64 
I. Fräulein Maria Wilhelmine Mecketh, 65 I. Melita Geor
gine Auguste Hasse, 7 M. Karl Nikolai Jtzmann, 7 T. — 
Gertrud-K.: Katharina Kuggran, im 3. M. Otto Ernst Alksne, 
10 M. Malwine Elisab. Nebbain, 9 M. Lisette Emilie Auguste 
Ahbolin, 8 M. Karl Krischjahn Maler, 5 M. Jakob Paike, 3 
T. Dorothea Christine Jndrik, im 20.. I. Theodor Peter Johann 
Kegel, 19 I. Bertha Constantia Regina Berglund, im 3. I. 
Wittwe Lotte Treunmnn. 43 I. Wittwe Johanna Sophie Bode, 
75 I. Assistent der Börsenbank Karl Rump, 52 I. M. Trihne 
Kruhming, 34 I. Arb. Adam Sahmit, 42 I. Wittwe Maddala 
Strads, 77 I. Arb. Andrejs Leelpubran, 62 I. Friedrich Herm. 
Fischer, im 8 M. Louise Helene Eva Sihle, im 4. M. Schuh
machers f rau  Fr ieder i ke  Amal ie  Mänte l ,  27  I .  — Jesus-K . :  
Handlungs-Comnus Karl Fröhlich, 54 I. Corduaner Karl Schmidt, 
63 I. Ewald Sommer, 1 I. Wilh. Annette Zihper, im 2. I. 
— Aus dem Frei begrab« iß in der Mosk. Vorstadt wurdrn vom 
14 .  Marz  b is  zum 1 .  Apr i l  69  Le ichen  begraben .  — Johann is -
K.: Arbeiters-Wittwe Lihse Stahl, verw. Wehwer, 80 I. Auguste 
Brücke, 8 M. Ligger Jakob Berg, 54 I. Wirth Joh. Matcheas 
Brücke, 29 I. Aler. Theodor Davii) Petersohn, im 2. I. Diener 
Ans Medne, 70 I. — Hagensb'^rg: Helene Sophie Jaunsemme, 
23 I. Otto Ernst Alksne, 10 M. Ein todtgeborener Knabe. Emilie 
Louise Ullmann, im 3. I. Kornmesser Christian Kaspar Werner, 
64 I. Hans Johansohn, 69 I. Fräul. Bertha Pfaff, 33 I. Karl 
Prinz 8 M. Besuchers-Wittwe Helene Bert, 60 I. Lehrers-Wittwe 
Katharine Helbig, 82 I. Lihse Tiller, im 2. I. Kath. Nosenberg, 
im 4. I. — Thorensberg: Helene Dor. Pehpe, 12 I. Anna 
Dorothea Stegmann, 5 M. Arbeitersfrau Anna Jakobsohn, 60 I. 
Juliane Amalie Lindenberg, im 3. M. Arbeitersfrau Greete Kraukle, 
geb. Jurschewitz, 35 I. Arbeiter Joh. Ernst Ferdinand Jlgulait, 
42 I. — Reform. K.: Fräulein Emilie Wilhelmine Penel, 24 
I. — Anglikan. K.: Baronin Julia v. Wolff, im 34. I. 

Im Auftrage der literarisch-praktischen Türgerveröindung herausgegeben 
von N. As muß, als verantwortlichem Nedaeteur. 

. Von der Censur erlaubt. Riga, den 10. April 1869. 

Druck von W. F. Hacker i» Riga. 
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S t a d t b l ä t t e r .  
!V" 15. Donnerstag den 17. April. 1869. 
Wöchentl. I mal. — Preis in Riga jährl. 2 Rbl.; pr. Post 2 Rbl. 50 Kop. 

Zur  Chron ik  und Si t tengeschichte  Riga 's .  

5)  Was  das  Bürger rech t  vo r  a l ten  Ze i ten  gekos te t .  
Auf einem alten Blatte findet sich ohne Namensunterschrift Folgen
des verzeichnet: 

Den 19. October 1753 bin ich Bürger geworden und die Ko

sten waren für: 
das Bürgerrecht Nchlr. 10. — Mk. 
Sprützen und Aemmer ....... „ 13. 20 „ 
die Kämmereidiener „ 1. — „ 
Bürgermeisterdiener wegen den Eid anzusagen „ 1. — „ 
die sämmtlichen Stadtdiener „ 2. — „ 
in das Prätori .......... „ 1. 20 „ 
den Ober-Sekretär . „ 1. 30 „ 
den Kämmereidiener für Aemmer und Sprütze „ — 10 „ 
den Kerl, der es trägt „ — 5 „ 

Summa Nthlr. 31. 5 Mk. 

6 )  Ver loosung  zum K i rchenbau .  A ls  im Jahre  1769  zum 
Besten der Olaikirche in Neval eine Verloosung veranstaltet wurde, 
scheint auch Riga bei derselben sich stark betheiligt zu haben, denn 
wir begegnen in den derzeitigen „Rigaschen Anzeigen" wiederholten 
Bekanntmachungen, daß in der Intelligenz-Erpedition Loose und 
Lotteriepläne zu haben seien. 

7 )  Get re idepre ise  vo r  100  Jahren .  D ie  Get re idepre ise  
waren zu Anfang des Jahres 1769 verhältnißmäßig ziemlich hoch 
und hielten sich in dieser Höhe bis in die Mitte des Jahres, be
gannen aber dann nach der Ernte merklich zu sinken. So kostete, 
den Thaler Alberts zu iz Rbl. gerechnet, die Last: 
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Roggen im Januar 46^, im August 42^, im Deebr. 35 Rbl. 
Weizen ,, 75, ,, 67^, „ 60 „ 

8)  Bevö lke rungsbewegung vor  100  Jahren .  Im  Jahre  
1768 wurden in der Stadt, Vorstadt, außerhalb der Palisaden, auf 
deu Hölmern, jenseits der Düna, auf den Patrimonial-Gütern 
Holmhof, Pinkenhof, Jungfernhof, und überhaupt in der ganzen Ju
risdiction der Stadt 514 Knaben und 499 Mädchen, in Summa 
also 1013 Kinder getauft. Es starben im Alter über 60 Jahre 61 
Männer und 48 Frauen, im Alter von 15 bis 60 Jahren 121 
Männer und 85 Frauen, und unter 15 Jahren 162 Knaben und 
159 Mädchen, in Summa also 344 männliche und 292 weibliche, 
oder überhaupt 636 Personen. Copulirt wurden adeligen Standes 
2 Paare, bürgerlichen Standes 86, Undeutsche 97) in Summa also 
185 Paare. 

9 )  Kr iegss teuer .  Im  Jahre  1769  wurden  in  Veran lassung  
des mit dem Feinde des christlichen Namens, den Türken, erhobenen 
Krieges auch die Provinz Livland und die Insel Oesel mit einer 
ertraordinären Kriegssteuer belegt. In welcher Veranlassung der 
derze i t i ge  Genera l -Gouverneur  Genera l  en  Che f ,  George  v .  B rown,  
die Ritter- und Landschaft des Herzogthums Livland auf den 10. 
Februar convocirte zur Bestellung der Adelsmarschälle und auf den 
13. zum Landtage, auf dem neben anderen Landesangelegenheiten 
auch die Vertheilung der Kriegssteuer berathen wurde. 

10) Vermögenssequester. Durch ein Rescript des Reichs-
justizeollegiums der Liv-. Est- und Finnländischen Rechtssachen wurde 
im I. 1769 befohlen, dahin Anordnung zu treffen, daß das sämmt-
liche Vermögen der Frau Bürgermeisterin v. Nord eck, geb. Otter, 
sequestrirt und derselben alle Gelegenheit genommen werde, den 
noch vorhandenen Rest ihres Vermögens zu dissipiren, Schulden zu 
contrahiren oder ihre Jmmobilia zu veräußern. 

11) Buche rauetion. Nachdem schon seit längerer Zeit der 
Verkauf der Arndt'schen Bibliothek durch den Kronsauctionator Paul 
Major bei der Jakobikirche stattgefunden hatte, wurde am 4. Febr. 
1769 mit der Versteigerung der Manuscripte, die livländische Hi

Gerste 
Hafer 

35, 
2?z, 
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storie betreffend, begonnen nnd damit, so wie mit dem Verkauf der 
Arndt'schen Chronik noch in der Folgezeit fortgefahren. 

Volkswirthschastliches und Gemeinnütziges. 
Frauenarbe i t .  I n  New-Jork  und  Umgegend so l len  nach  

dem „New-Iork Journal" 75,OVO Frauen und Mädchen, die auf 
ihrer Hände Arbeit angewiesen sind, leben. Dienstmädchen erhalten 
pio Woche 2 Dollars 20 Cents *) (mit Kost und Wohnung), Näh
terinnen verdienen pro Woche 4 Doll. 50 Cents, Papierschachtel-
und Papierkragen-Verfertigerinnen 5 Doll.. Zeichnerinnen 12 Doll., 
Schreiberinnen 6 Doll., Buchbinderinnen, Setzerinnen, Telegraphi-
stinnen und Holzschneiderinnen 10 Doll.; Couvert- und Crinolinen-
macherinnen, Bouquetieren, Schneiderinnen, Putzmacherinnen und 
Schirmfabrikantinnen 7 Dollars; Blumenmacherinnen, Buchfalze
rinnen und Hefterinnen, Pelznähterinnen, Friseusen, Hutmacherin
nen, Photographistinnen, Silberpolirerinnen und Spielsachenmale
rinnen 8 Dollars; Iuwelierinnen 9 Dollars. Die Damen, de
ren Beschäftigung mehr den Geist in Anspruch nimmt, werden ent
sprechend besser bonorirt; so erhalten Nedacteurinnen bis 18 Doll. 
die Woche, Schauspielerinnen 15 Doll. u. s. w. Die Zahl der 
Doctorinnen in den Vereinigten Staaten ist bekanntlich sehr groß; 
Postmeisterinnen hat der Präsident Grant so eben mehre ernannt. 

Neue Romane und Novellen. 
Der herrschende Charakterzug unserer Zeit, Schnelllebigkeit, macht 

sich mehr und mehr auch auf dem Gebiet der Romanliteratur gel
tend. Die täglich sich mehrende Zahl der belletristischen Journale, 
der illustrirteu Wochen- und Monatsschriften, so wie die Feuilletons 
der größeren politischen Blätter verbrauchen eine so ungeheure Masse 
novellistischen Materials, daß trotz der Unzahl der Producenten bei
derlei Geschlechts die Zahl derer doch nur sehr geringe ist, welche un
abhängig von ihnen selbstständig mit ihren romantischen Schöpfungen 
auf dem Büchermarkt erscheinen, oder deren Erzählungen man es nicht 
anmerken könnte, daß ihre Anfänge bereits durch die Druckwalzen 
liefen, während ihr Ende noch unentwickelt im Federkiel steckte. 

Daß bei einem solchen Verfahren die Zahl der wirklichen Kunst-
productionen im Gebiet der Novellistik nicht sehr groß sein kann, 
liegt auf der Hand. Die Mehrzahl der Leser fragt ja auch in der 
That kaum nach dem Kunstwerth ihrer Lectüre; sie will eben nur 
unterhalten sein. Eben dieses Verlangen nach Unterhaltung vor
zugsweise ins Auge fassend, haben wir nachfolgende Mittheilungen 
über die neueren Erscheinungen im Bereich der Romanliteratur zu
sammen gestellt. 

Der mit dem Schlüsse des vorigen Jahres vollendete 23. Jahr
gang des „AlbumS. Bibliothek deutscher Original-Romane" (24 
Bde. Leipzig, E. I. Günther. 8 Thlr.) brachte, wie seine Vor
gänger, wieder eine Reihe recht empfehlenswerter Gaben. Wir 

») 1 Dollar zu 100 Cents - 1 Rbl. 30 Kop. 
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heben unter denselben, so weit sie uns zugänglich waren, hervor: 
„Rober t  C l i ve ,  der  E robere r  von  Benga len" ,  von  A .  Mütze lburg .  
5 Bände, „Ein schöner Dämon", von G. Hocker. 4 Bde., „Ka
tharina von Schwarzburg", von Berend von Guseck. 3 Bde., 
„Modelle", von A. v. Winterseldt. 4 Bde., „Ein deutscher Fürst" 
(For tse tzung  von  „Der  a l te  Dessauer " ) ,  von  Franz  Ear ion .  5  
Bde .  und  „B is  zum Scha f fe t " ,  von  I .  Müh l fe ld .  

Von Armand's (Strubbergs) viel gelesenen amerikanischen 
Romanen liegt wieder ein neuer vor: „In Süd-Carolina und auf 
den Schlachtfeldern von Langensalza", 4 Bde. Hannover 1869. 

Im Anfange der fechsziger Jahre erschienen einige Bände No
vellen von Adelheid von Auer, die nicht ohne Theilnahme auf
genommen wurden. Seit der Zeit hatten wir von keiner neuen 
selbstständig erschienenen Schöpfung dieser Verfasserin zu berichten. 
Dafür hat sie die Leserwelt jetzt mit zwei neuen, schnell auf ein
ander gefolgten Romanen beschenkt: „Modern." 2 Bde. Berlin, 
Lesser 1868 und „Fußstapfen im Sande." 4 Bde. Berlin, Janke 
(1869), von denen namentlich der letztgenannte sich den besseren 
Erscheinungen in der novellistischen Literatur als ebenbürtig an die 
Setie stellen kann. 

Bon Robert Byr (Rittmeister Karl Bayr in Bregenz), der sich 
neuerdiugs unter den Novellisten der „Roman-Ztg." von O. Janke 
durch seine Romane: „Ein deutsches Grafenhaus", 3 Bde. und „Mit 
eherner Stirn", 4 Bde., auf welchen letztgenannten wir bereits im vorig. 
Jahrgang unserer Blätter aufmerksam machten, hervorgethan hat, 
bringt diesmal der Jenaer Verlag von Costenoble eine neue selbst
ständige Gabe: „Der Kampf um das Dasein." 5 Bände 1869. — 
Von e inem andern  Nove l l i s ten  der  Roman-Ze i tung ,  Aug .  Becker ,  
haben wir neben den Sonderausgaben seiner zuerst in der genannten 
Zeitung erschienenen Romane: „Des Rabbi's Vermächtniß." 6 Bände 
in 3 Abtheil. Berlin, O. Janke 1867, und „Vervehmt", 4 Bde. 
Berlin, O. Janke 1868, noch einen Roman aus dem Wasgau: „Hed
wig", 2 Bde. Berlin, O. Janke 1868, zu erwähnen. 

Eine zwar anspruchslose, aber doch erheiternde Gabe bilden 
die Geschichten von A. Beneke: „Im kleinen Ort", 2 Bde. Han
nover  1869 ;  — „Arm und  e insam" ,  Erzäh lung  von  Mar ie  Ber 
ger. Halle, Mühlmann 1868, ist eine meist ernst gehaltene Lectüre, 
deren, wie es uns scheint, nicht genügend begründeter Schluß lei
der den Leser etwas unbefriedigt läßt. (Forts, folgt.) 

Hur Tages-Chronik. 
Mittelst Allerhöchsten Prikases vom 4. April ist der livländische 

Her r  C iv i l -Gouvernenr ,  Kammerher r ,  w i rk l .  S taa ts ra th  Lysander  
vom 1. Mai ab auf 3 Monate in's Ausland beurlaubt worden. 

(Staatsanz. 76.) 
Am 10. April trafen Nachmittags die ersten Strusen bei der 

Stadt ein. 
Am 12. April wurde der livl. Landtag pro 1869 geschlossen. 
Dem Rigaschen Bürger Gottfried Bulmerineq nebst Sohn 
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Friedrich ist Allerhöchst gestattet aus der russ. Unterthänigkeit ent
lassen zu werden. (Staatsanz. 76.) 

Dem Handlungshaus Köhncke u. Comp, ist seitens der livl. 
Gouv.-Regierung die Anlegung einer Wagenschmiere-Fabrik in der 
Weidenstraße Nr. 4 eoneedirt worden. 

Die Benutzung der in der Nähe des Bassins belegenen Kase
matte zur Lagerung von Petroleum, Kerosin und anderen leicht 
brennbaren flüchtigen Oelen ist, wie aus einer Bekanntmachung in 
Nr. 84 des ,,A. Tag.-Anz." zu entnehmen, ferner nicht gestattet, 
sondern sind derartige Materialien in Lagerräumen gemäß der am 
6. Mai 4867 Allerhöchst bestätigten Regeln (vgl. Beil. Nr. 11 zu 
den Rig. Stadtbl. 1867, S. 41) unterzubringen. 

M i s c e l l e n. 
Am 12. April (31. März) wurden in Mannheim auf dem alten 

Kirchhofe die Gebeine A. v. Kotzebue's, nachdem sie 50 Jahre da
selbst geruht hatten (K. wurde bekanntlich am 23./11. März 1819 
ermordet), im Beisein des Staatsraths v. Kotzebue aus Karlsruhe, 
des jüngsten Sohnes des Dichters, und des örtlichen Oberbürger
meisters ausgegraben und auf dem neuen Kirchhofe wiederum dem 
Schoß der Erde übergeben. Einzelne Theile des Skeletts sollen 
noch wohlerhalten gewesen sein. 

Herr C. Nielitz bemerkt in der „Rev. Ztg.", daß in Folge 
eingetretener Umstände zwar die Herren Berent und Menike einst
weilen die Leitung der Nevaler Bühne übernommen haben (vergl. 
Stadtbl. 13), daß er aber keinesweges gesonnen sei, der ihm und 
seiner Frau für Liv- und Estland ertheilten Coneession zu entsagen, 
im Gegentheil beabsichtige, in nächster Zeit die Bühnen-Direktion 
wieder zu übernehmen. 

Termine. 18. April: Charfreitags-Oratorium; — 19.: Gen.-Versamm-
lnng des Consnmvereins, tt Uhr; — 24. n. 29.: Ausbottermin wegen Aufdeckung 
des alten Canals in der Nikolaistraße, beim Kassa-Coll., 12 Uhr; desgleichen 
wegen Rein- und Instandhaltung der Schieferdächer an Stadtgebäuden, beim 
Kassa-Coll , 1 Uhr; und wegen Reinigung des Grenzflüßchens zwischen Uerküll 
und Kurtenhof, beim Kassa-Coll., 12 Uhr. 

Nachstehendes ist — als von den Redaetionen der „Ri gaschen 
Zeitung", wie auch der „Zeitung für Stadt und Land" zum 
Abdruck nicht angenommen — uns zur Veröffentlichung zuge
gangen: 

„Im Feuilleton der „Rigafchen Zeitung" vom 8. u. 10. d. M. 
Nr. 81 u. 83, finden sich über die künstlerischen Leistungen hervorragen
der, von der neuen Direetion unseres Stadt-Theaters für die nächste 
Sa ison  w iederengag i r te r  M i tg l ieder  desse lben ,  des  Her rn  F r i t sche ,  
als „Esser", und des Fräul. Köhler, als „Ophelia": „ö." unter
zeichnete Kritiken, die so tief unter aller Kritik stehen, daß diese 
ehrenwerthen Theater-Mitglieder — bei ihrem alle Zeit und Mühe 
absorbirenden künstlerischen Berufe — darauf verzichten müssen, sich 
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mit „k.", dessen Profession ja eben Tinte und Feder ist, in einen 
Federkrieg einzulassen; sie dürfen sich füglich damit begnügen, solche, 
alle Grenzen des publieistisch Erlaubten nnd Schicklichen übersprin
gende maßlose Angriffe auf ihre künstlerische Ehre, wie z. B. „aller-
schlimmste Coulissenreißerei", „Uebernehmen", ,,Unvermögen", „Be
wußtlosigkeit", „Sinnentstellung", „mühsames Ringen mit den aller-
äußerlichsten Momenten der physischen Situation" u. s. w. — dadurch 
von sich ab uud in ihr Nichts zurückzuweisen, daß sie getrost an 
das Endurtheil der durch das gebildete Publicum reprasentirten 
öffentlichen Meinung darüber appelliren, ob jene Kritiken sachlich 
gerech t  und  persön l i ch  ans tänd ig  s ind?  „Der  Nes t  i s t  — Schwe i 
gen" über das arrogante Gebahren der Theater-Kritik in der „Ni-
gaschen Zeitung", neben der ebenso durchweg gerechten, als anstän
digen in der „Zeitung für Stadt und Land"! —e — 

Ans den KircheiMineinden. 
Getauft. Pet r i -K . :  Got thard  Nud .  My l ius .  Kar l  F r ied r .  

Hilbrandt. — Dom-K.: Emilie Leontine Alice Engelson. Mar 
Wilh. Danneberg. — Gertrud-K.: Jehkabs Ohsoling. Martha 
Auguste Witting. 

Proclamirt. Pet r i -  und  Dom-K. :  Kau fmann Got thard  
Eduard Mit te l s täd t  m i t  F lo ra  E l i sa  Schmid t .  Fe ldwebe l  des  Os t row-
schen Infant.-Reg. Jrinarch Naumow Welikaretschin mit Wendula 
Sopbia Stolt. Kaufmann Wilh. Ernst Jetzkewitz mit Clara Helene 
Wallenburger. Kaufmann Karl Theodor Böcker mit Louise Chart. 
Adeline Wolfschmidt. Buchbindermeister Franz Karig in Burg bei 
Magdeburg  m i t  Augus te  Char lo t te  Amal ie  Wi l kens .  — Ger 
t rud- -K . :  Bäcker  Jakob  Rosenbach  m i t  Anna  Fe i r ing .  — Jo-
Hannis-K.: Ankerneekenknecht Johann Kukkarin, gen. Behrsing, 
mit Marie Dorothea Reekstin. Zimmermann Karl Lahzis mit Leene 
Petersohn. Kanonier Andreas Drihsul mit Helene Plawneek. Ver
abschiedeter Soldat Jahn Sakkit mit Elise Müller. Beurl. Soldat 
Karl Legsdin mit Lihse, verw. Lapsin, geb. Behkmann. Arbeiter 

' Geddert Strautin mit Karoline Blessis. Arbeiter August Baumann 
mit Dahrte Jansohn. Kutscher Johann Wasdik mit Christine Joh. 
Sahlit. Kutscher Karl Andersohn mit Greete Nubbens. Schmied 
Martin Wackermann mit Elisabeth Jannsohn. 

Berichtigung. Stadtbl. Nr. 13, S. 100, Z..11 v.o. lies statt Rudolf 
Beuge Rudolf Bunge in Cöthen, welcher Verfasser des am 4./16. April in 
Dessau zur Aufführung gekommenen: „Der Herzog von Kurland" ist. 

Im Auftrage der literarisch-praktischen Bürgerverbindnng herausgegeben 
von N. Asmuß, als verantwortlichem Redaetenr. 

Bon der Censur erlaubt. Riga, den 17. April 1869. 

Druck von W. F. Hacker in Riga. 

(Mer/.u LeilaZs Kr. 5>) 



Beilage zu 15 der Rig. Stadtbl. vom 17. April 1869. 

Handels- und Schifffahrtsnachrichten Nr. 5. 

Ueber ein dringend nöthiges Feuerschiff bei der Süd
spitze der Insel Oesel 

haben „Mehre deutsche Schiffscapitäne, die oft die Nigaer Bucht 
befahren" nachfolgendes Schreiben an den „Deutschen Nautischen 
Verein" gerichtet. Wir geben dasselbe hier nach dem Abdruck in Nr. 
138 der „Hansa", in der Hoffnung, daß dieser Gegenstand, welcher 
auch schon mehrfach bei uns in competenten Kreisen verhandelt wor
den ist, durch allgemeineres Bekanntwerden der in dem Schreiben 
ausgesprochenen Wünsche einer baldigen Erledigung zugeführt werde. 

„Unter den Seestädten an der Ostsee nimmt Riga mit eine der 
hervorragendsten Stellungen ein und eine große Anzahl deutscher 
Schiffe frequentirt den Ort; — auch Pernau, an derselben Bai ge
legen, erfreut sich eines regen Verkehrs durch deutsche Schiffe. Um 
nach beiden Plätzen zu gelangen, müssen die Schiffe, wie bekannt, 
den Huasi Sund zwischen dem Festlande Kurlands und der Insel 
Oesel Passiren, ehe sie bei Domesnees in die Bucht gelangen. Der 
Eingang in diesen Sund von Westen her findet seine Marken in 
dem Leuchtthurme von Loeserort auf dem Festlande und bei dem 
von Schwalwerort auf der südlichen Spitze der Insel Oesel. Wie sich 
aber jenseits bei Domesnees ein Riff mehr als deutsche Meile 
in die See hineinstreckt, dessen'Ende durch das dort liegende Feuer
schiff angedeutet ist, so streckt sich diesseits an der Südspitze der Insel 
Oesel vom Leuchtthurme bei Schwalwerort aus ein ähnliches Riff 
in das Meer hinein, das nahezu 2 deutsche Meilen lang ist und 
dessen Endspitze nur circa 7 Fuß unter dem Wasser liegt. Das 
Ende dieses Riffs ist nur höchst mangelhaft durch zwei Besen be
zeichnet, die oft genug vom Sturme vertrieben, oft sogar ganz fort
gerissen werden. — Hat es schon bei Tage seine Schwierigkeiten 
diese mangelhaften Marken zu finden, zumal da Nebel und diesige 
Luft in dieser Gegend vorherrschend sind; so ist Nachts, außer dem 
entfernten, auch nur mit einem schwachen Drehfeuer versehenen Leucht
thurm, nichts da, was dem Schiffer das Ende des Riffs anzeigt. 
Das Loth nützt ihm auch nichts, da dieses Riff aus da und dort 
hingeworfenen großen Steinblöcken besteht, welche um sich her die 
gewöhnliche Tiefe haben. — Aus Vorsicht ist der Schiffer nun 
genöthigt, der Küste vom Festlande so nahe wie möglich zu bleiben; 
geräth aber dadurch zu leicht bei auflandigem Winde oder gar Sturm 
in die Gefahr zu stranden, was auch die vielen Stranduugen zwischen 
Loeserort und Domesnees beweisen. 

Im Interesse nun, nicht allein aller deutschen, sondern sämmt-
licher Schiffe, welche diesen Sund passiren müssen, und deren sind 
im Jahre hin und zurückgerechnet nahezu 6000, wäre es dringend 
geboten, am Ende des Riffs bei Domesnees, so wie auch am Ende 
des Riffs bei Schwalwerort ein Feuerschiff zu stationiren. Dieses 
bei der Russischen Regierung auszuwirken, wäre eine schöne Aufgabe 
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des so segensreich sich entwickelnden deutschen Nautischen Vereins. 
Demselben würde es sicherlich gelingen, vermittelst seiner einfluß
reichen Verbindungen, darunter durch den Vertreter des norddeut
schen Bundes in St. Petersburg dahin zu wirken, daß diesem drin
genden Bedürsniß abgeholfen würde. Gern dürften sich die Ver
treter Englands und Dänemarks, welche Nationen noch mehr als 
Deutschland Schiffe in diese Gewässer schicken, der Sache anschließen 
und vereint wäre am Ende in kürzester Zeit in St. Petersburg die 
Angelegenheit zum Frommen der Schifffahrt zu ordnen. 

Möge der Nautische Verein unsere Andeutung nicht übel ver
merken, möge er vielmehr dieselbe als ein Zeichen unseres zuversicht
lichen Vertrauens ansehen und möge er dessen versichert sein, wie 
wir wissen und fühlen, daß sein Vorstand' die Angelegenheit reiflich 
zu prüfen, und daß dessen Mund das richtige Wort zu finden ver-
mag, um geeigneten Orts für die gute Sache zu wirken." 

So viel wir erfahren, soll es im Plane liegen, das bis jetzt 
auf dem Riff von Domesnees stationirt gewesene Feuerschiff nach 
dem Riff von Swalwerort zu versetzen und dagegen auf dem Riff 
von Domesnees einen zweiten festen Feuerthurm zu erbauen. 

S e e z e i c h e n .  
Das hydrograph ische  Depar tement  des  Mar ine-Mi 

nisteriums hat zur Kenntniß der Seefahrer gebracht: 
I. Daß im baltischen Meere, um die in den Meerbusen 

von Riga einlaufenden Schiffe von vorliegenden dichten Eismassen 
in Kenntniß zu setzen, auf der Gallerte des Leuchtthurmes von 
Lyserort den Tag über am Flaggstocke eine schwarze Kugel aufge
zogen, in der Nacht aber der Leuchtthurm anstatt des beständigen 
weißen durch ein rothes Feuer erleuchtet werden wird. 

II. Als Nachtrag zum Eirkular vom 25. Januar d. I. Nr. 2, 
daß die genaue Beschreibung der Wahrzeichen, welche während der 
Navigation dieses Jahres bei sämmtlichen Untiefen, Bänken und Riffen 
im Finnischen und Rigaschen Meerbusen, in der Ostsee und Moon-
sund nebst der Einfahrt nach Hapfal aufgestellt werden sollen, in eine 
besondere Broschüre zusammengefaßt und den alljährlich vom Depar
tement herausgegebenen Lootsen-Merkzeichen beigefügt ist. 

Eonsu la te .  Zu  russ ischen  V ieeconsu ln  s ind  e rnann t  worden :  
in Bremen der Kaufmann Joh. Achelis, Eonsularagent daselbst, 
und in Christian;« P. Dnborgh, norwegischer Unterthan. 

Das Exequatur hat erhalten der russische Unterthan Bernhard 
Erelhirt als österreichischer Eonsularagent in Nowoselitzy. 

Verantwortlicher Nedaeteur: N. Asmuß. 

Von der Censur erlaubt. Riga, am 17. April 1869. 

Druck von W. F. Hacker in Riga. 



Rigasche 

S t a d t b l ä t t e r .  
!V" 16. Donnerstag den 24. April. 1869. 
Wöchcntl. I mal. — Preis in Riga jährl. 2 Rbl.; pr. Post 2 Rbl. 50 Kop. 

Unsere Rigaer Commilitonen-Stiftung 
hat in diesem Jahre das 42. ihres Bestehens zurückgelegt. Nach 
der am Montage dieser Woche, den 21. April, von der Administra
tion der Stiftung statutenmäßig abgestatteten Rechenschaft über das 
letztverflossene Verwaltungsjahr sind dem vorigjährigen Saldo des 
Stiftnngs-Kapitals 483 Rbl. zugeschrieben worden, so daß sich 
dasselbe gegenwärtig auf 8489 Nbl. erhoben hat. Seit dem Jahre 
1852, bis wohin in den ersten 25 Jahren des Bestehens der Stif
tung nur ein Stipendium jährlich ertheilt wurde, hat die Anzahl 
der Stipendien nach und nach zugenommen, so daß gegenwärtig 5 
a 100 Rbl. jährlich vertheilt werden. An der Stiftung betheiligten 
sich im vergangenen Jahre 198 Commilitonen, von denen 6 (die 
HH.  8 .  s .  t .  t .  Bambam,  v .  Dah l ,  R .  Kröger ,  D ie t r i ch ,  
v. Rennenkampff, v. Hückelhoven) dem Vereine durch den 
Tod entrissen wurden und 3 durch Domieilveränderung ohne beson
dere Erklärung ausschieden; dafür erklärten bis heute 7 Commili
tonen ihren Zutritt zur Stiftung, die der Hoffnung lebt, demnächst 
noch weitern Zuwachs zu gewinnen. Die gegenwärtigen Verwal
tungsg l ieder  s ind  nach  ih re r  Anc ienn i tä t  d ie  HH.  Oberp .  v r .  Berk 
ho lz ,  v r .  pk i l .  Buchho l t z ,  Ra thsher r  K roger ,  v r .  wecZ.  Wag
ner und Consulent Büngner, von welchen jeder bereitwillig die 
Anmeldungen neuer Mitglieder entgegennimmt. 

Als im Jahre 1827, da man das fünfundzwanzigjährige Ju
biläum der Eröffnung unserer Landesuniversität Dorpat hier in Riga 
mit einem Festmahle im Schwarzhäupterhause feierte, der derzeitige 
Oberpastor zu St. Jacobi, L. Grave, während der Tafel, nach 
dem Schlüsse des von ihm gedichteten Festliedes (vergl. Stadtbl. 
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1827, Beilage zu Nr. 16) den Vorschlag gemacht hatte: „als 
eigentliche und würdigste Feier des schönen Tages ein jährliches 
Universitäts-Stipendium für einen hiesigen Gymnasiasten zu be
gründen", faßte man, indem die gegebene Anregung mit vielseitiger 
Beistimmung aufgenommen wurde, zunächst nur die Gründung Eines 
Stipendiums von 100 Rbln. ins Auge und hoffte, durch Zurückle
gung des Überschusses der Einnahmen, im Laufe der Jahre ein 
so lches  Kap i ta l  zu  b i lden ,  daß nach  aberma ls  25  Jahren ,  wenn  
die Beitrage aufhörten, die Stiftung eine hinlängliche Ein
nahme zu zwei Stipendien habe. Als dann im Jahre 1852 diese 
abermaligen 25 Jahre verflossen waren, hatte sich das Stiftungs
kapital bereits so sehr gehoben, daß man, da außerdem die Eom-
militonen sich noch zur sernern Zahlung ihrer Beiträge bereit er
k lä r ten ,  d ie  Zah l  der  jäh r l i ch  zu  e r the i lenden  S t ipend ien  au f  d re i  
festsetzen konnte. Und auch bei dieser Zahl ist man im Laufe der 
seitdem wieder verflossenen 17 Jahre nicht stehen geblieben, sondern 
hat sie, wie bereits oben berichtet, nach und nach bis auf 5 erhöhen 
können und dennoch das Stiftungskapital von Jahr zu Jahr an
wachsen sehen. 

Es möchte nun vielleicht an der Zeit sein, die Frage, behufs 
ruhiger Erörterung in den maßgebenden Kreisen, anzuregen, ob, 
nachdem die Eommilitonen so viel für das heranwachsende Geschlecht 
gethan haben, daß selbst, wenn die Beiträge plötzlich aufhören soll
ten, der Kapitalbestand der Stiftung groß genug erscheint, um schon 
allein aus den Renten die Zahlung der 5 Stipendien mit Bequemlichkeit 
bestreiten zu können — nun nicht auch einmal an das vergehende zu den
ken sei. In fast allen Ständen und in den verschiedensten Berufsklassen 
hat man Unterstützungskassen, zu denen verarmte, erkrankte oder sonst 
von Unglücksfällen heimgesuchte Standes- und Berufsgenossen ihre Zu
flucht nehmen können, wenn es ihnen an den nöthigen Existenzmitteln 
fehlt; nur die Literaten als solche, wenn sie durch Alter und Un
gunst der Verhältnisse in Lagen gerathen, daß sie selbstständig und 
von sich aus ihren Lebensunterhalt nicht beschaffen können — nur 
sie sehen sich meistentheils von aller Beihülfe ausgeschlossen und oft 
in die bittere Lage versetzt als ein Almosen das empfangen zu müssen, 
was zu fordern sie sich durch ein Leben voll Mühe und uneigennützigster 
Wirksamkeit die gerechtesten Ansprüche erworben haben. — Daß man 
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vielfach die Noihwendigkeit erkannt hat, daß auch für sie etwas 
geschehen müsse, beweisen die mehrfachen Stiftungen, wie z. B. die 
Tieck-, die Schillerstiftung n. s. w., welche die neuere Zeit ins Leben 
gerufen hat. Könnte nun nicht auch in Riga — sei es immerhin 
vor der Hand nur in kleinem Maßstabe — Aehnlichcs geschaffen 
werden, indem man der Commilitonen-Stiftung einen nach dieser 
Richtung hin erweiterten Wirkungskreis anwiese? Zunächst ließe sich 
etwa die eine Hälfte der Jahresbeiträge der Mitglieder zu diesem 
Zwecke zurücklegen, und wäre dann einmal erst der Anfang gemacht, 
so würde sich sicher für die Eommilitonen-Stiftung bald eine noch 
weit regere Theilnahme durch das Hinzutreten neuer Mitglieder zu 
erkennen geben. — Mögen diese beiläufigen Bemerkungen einer 
unbefangenen Erwägung bestens empfohlen sein. N. A. 

Volkswirtschaftliches und Gemeinnütziges. 
Seminar  fü r  K indergär tner innen .  Nach  dem am 22 . /10 .  

April in der General-Versammlung des Berliner Frauen-Vereins zur 
Beförderung der Fröbel'schen Kindergärten abgestatteten Bericht hatten 
sich in diesem Jahr 21 junge Damen zum Kindergärtnerin-Eramen ge
meldet, von denen 11 mit „wohlbefähigt" und 7 mit „befähigt" be
standen; 3 genügten den Ansprüchen nicht. Das Seminar erfreut 
sich der größten Theilnahme und haben seit Beginn des Semesters 
50 Meldungen stattgefunden, von denen jedoch kaum die Hälfte be
friedigt werden konnte, da nur für 23 im Seminar Raum ist. 

Der  Vere in  fü r  , ,Ber l i ne r  Vo lksküchen"  ha t  am 28 .  
(!6.) April e. in einer General-Versammlung den Bericht seines 
Vorstandes über die Erfolge des Vereins im I. 1868 entgegenge
nommen. Aus demselben ergab sich, daß die 10 in Berlin bestehenden 
Volksküchen im v. I. in Summa 697,166 ganze und 1,391,140 
halbe Portionen ausgegeben haben, welche eine Einnahme von über 
88,913 Thlr. herbeiführten. Da die Ausgabe nur 84,988 Thlr. 
betragen hatten, so ergab sich ein Ueberschuß von über 3925 Thlr. 
Wöchentlich sind im Durchschnitt 50,000 Menschen, oder täglich über 
7000 gespeist worden. — Das Vermögen des Vereins war ult. 
1868 bis auf über 8755 Thlr. angewachsen. 

D ie  Suppenans ta l t  i n  Pernau ,  über  d ie  unsere  S tad tb lä t te r  
bereits früher Mittheilungen gebracht haben, vertheilte im Märzmonat 
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d. I. täglich 260 bis 265 oder zusammen 7877 Portionen Suppe, 
im Ganzen während des diesjährigen Nothstandes 15,000 Portionen. 

E isenprodue t ion  Europa 's .  Au f  Grund  amt l i cher  Zu
sammenstellungen soll England 92 Mill. Centner Eisen produciren, 
Frankreich 25 Mill., Deutschland 18 Mill., Belgien 9 Mill., Oester
reich 7z Mill., Nußland 5 Mill., Schweden und Norwegen 4.^ 
Mill., Italien 2 Mill., mithin ganz Europa 163 Mill. Etr. Eisen. 

Zur Häusergeschichte Riga's. 
Zufolge der an den öffentlichen Nechtstagen vor Weihnachten 

1868 erfolgten öffentlichen Auftragungen sind im Besitzstande der 
Grundstücke in der Stadt Riga, deren Vorstadttheilen, so wie in 
deren Patrimonialgebiet folgende Veränderungen eingetreten. 

Anmerkung. Die mit * bezeichneten Namen finden sich schon im Riga-
schen Adreßbuche pro 1868/69 aufgenommen. 

3)  Im  Moskauer  S tad t the i l .  
Adr.-Nr. Pol.-Nr. Früherer Besitzer. Jetziger Besitzer. 
3. (149.) 42. I. K. Lappina Wwe. O.Mertens. 

(40o.) 179. F. Schütz. 
(412s./404a.) L. Wassiljew. 

17. 
(537.) 94. E. Kartschinsky. 

A. F. Monaschew. 
K. I. Kruse. 

Straße. 
Bärenstr. 
Kl. Fuhrmstr. 
Jakobst. Str. 

12. A. C. Ramberg 
N. Stember. 

Jarosl. Str. 
Kl. Jesuskstr. 
Johannisstr. 
Judenstr. 
Karlsstr. 

Katholische St. 

10. 
28. 
12. 
36. 

I. Jacowlew. 
N. D. Wolkow. 
M. Eiche. 
Erb. E. A. Nadolskp.* 
I. Powolansky. 
A. Berkowitz. 

Mosk. Str. 

Mühlenstr. 
Kl. Mühlenstr. 
Nenreuß. Str. 

Neustr. 

52. 
4/6. 
20. 

(4.) 103. 
(39.) 34. 

435a. 
(39k.) 223. S. G. Jeschew. 
(9.) 76. F. A. Stankiewitz. 

(423a.) 181. I. I. Doroschkewitsch. N. I. Markow. 
(289. 211s.) E. F. W. Classen. I. F. Bormann. 

139. 141. 
T. Berkowitz. F. A. Stankiewitz. 
I. Sacks. I. D. Bogdanowitsch. 
J.D.Bogdanowitsch. A. N. Stein. 
M. D. Jagodkin. M-Tunzelmannv.Ad--

lerflug. 
Erb. I. S. Schuraw-

lew. 
G.W.Schröderu.Eo. Th. F. H. Treyden. 

(214/596)99. I. Murakow Wwe. K. H. Slößinger. 
(149.) 157. I. I. Agloblin. M. O. Tomaschewu. 

66. (193.) 96. 
19. (58.) 24. 
35. (1.) 62. 

165/167. (298/276.) 
196a/196b. 

— 136s. 

(56.) 95. 

33. (241.) 148. Ch. Sommer. 
„ 76a. (401a.) 363a. 

Palisadenstr. 30. (256/280.) AM. Lübeck Wwe. 
293/294. 

Gr. Palisadstr. 19. (332b.) 149. A. Kuschke. 
33/35. (329.) 156. A. Spiridonow. 

Säulenstr. 47. (253.) 220. V. Stolzmann. 
60a. (274s.) 165a. L. de Andre'e. 

— 441. Säul.-,Ritter-
u. Judenstr. 

Kl.Schmiedstr. 
Suworowstr. 

1a. (426k.) 4b. D. Sarring. 
58. (207.) 291. C. C. Fricke. 
— (387d.) 337s. 

^5. ^ Ttarow. 
D. D. G. Sommer. 
Erb. G. Kutschbach. 
K. F. Makowsky. 

B. Th. Taube. 
K. A. Spiridonow. 
G. Köhr. 
S. G. Jeschow. 
Erb. lit.-prakt. B.-V. 

E. W. Bette. 
K. I. A. Kennert. 
Erb.J. F. Jägermann. 
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G e l e g e n t l i c h e s .  
Beim Durchblättern der „Stadtblätter" von !827 fällt uns zu

fällig auch der Nachtrag zu Bürgermeister Joh. Val. von Bulme-
rineq's Nekrolog von I)r. A. Albanus in die Augen, in welchem 
Sonntag die schriftstellerische Thätigkeit desselben hervorhebt und 
namentlich auch bemerkt: „Vorzüglich aber sind die Stadtblätter ihm 
„einen öffentlichen Dank schuldig. Denn während es bei einem 
„Theil des Publikums, der nicht einmal den Sinn und Zweck eines 
„solchen Instituts zu begreifen fähig war, zum guten Tone gehörte, 
„die Nase darüber zu rümpfen, (war doch Mancher sogar so schars-
„sinnig: auszusinden, Kirchenlisten seien keine pragmatische Geschichte 
„einer Handelsstadt, und ein Neeept zur Stiefelwichse sei etwas 
„mehr Praktisches, als Literärisches), und während Andere wiederum 
„in ihrem einseitigen Patriotismus, Anstoß nahmen an manchen da-
„rin gegebenen Mittheilungen, ja von manchen wohl gar Gefahr für 
„die gute Stadt fürchteten, interessirte Bulmerineq, der doch gewiß 
„Rigascher Patriot war, wenn und wie irgend Einer, sich von An-
„fang an, auf's lebhafteste für dieses Localblatt; unterstützte auf's 
„bereitwilligste, und selbst zuvorkommend den Begründer und Heraus- -
„geber desselben in den Jahren 1810, 1814 und nun wieder von 
„1822 an mit Notizen, Quellen und Berichtigungen; und hat end
lich auch unmittelbar selbst, von Zeit zu Zeit, Aufsätze dazu ge
liefert u. f. w. — Das schrieb Sonntag vor 32 Jahren, wenige 
Wochen vor seinem Tode, gleichsam als Vermächtniß und Trost für 
seine Nachfolger in der Redaction. — Was würde er jetzt schrei
ben, wo es sich um Sein oder Nichtsein des von ihm gegründeten 
Organs handelt und die Jncorporations- und Annerionsbestrebungen, 
welche täglich das Gleichgewicht der politischen Welt zu stören drohen, 
auch im Gebiet der Journalistik das suum euic^ue nicht immer ge
nau zu beachten wissen? 

Der  deu tsche  B ie rgar ten .  Es  is t  e in  unverkennbare r  For t 
schritt, daß mehre ehrenwerthe Männer in unserer Stadt das Be
streben zeigten, in obgedachtem Loeale eine Stätte zu gründen, wo 
Familienväter mit den Ihrigen weilen und sich an frischer Luft, 
Speise und Trank und Musik ergötzen können. Der Plan schlug 
bisher ein, wozu allerdings viel die Persönlichkeit des Mannes bei
trug, der die Nestauration daselbst übernommen hatte, jetzt aber lei
der gestorben ist, wir meinen Herrn Wilhelm Kirstein. Er verstand 
es, die Gäste durch anregende, belehrende und humoristische Gespräche 
zu fesseln, er wnßte durch energisches Einschreiten unanständiges 
Publikum zu entfernen. Indessen ist uns in seinem Sohn, Herrn 
Louis Kirstein, dem die Verwaltung nunmehr übertragen, der noch 
kürzlich in der Nig. Ztg. versprochen, allen Wünschen des besuchen
den Publikums zu begegnen, der — wie wir ihn kennen — auch 
gewiß Wort halten wird, — ein tüchtiger, thätiger nnd umsichtiger 
Nachfolger gegeben. Möchte mit dieser neuen Periode des deutschen 
Biergartens auch die Theilnahme der Besuchenden immer reger und 
dem geehrten Leiter ein recht lohnendes Resultat zu Theil werden. 
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znr Tages-Chronik. 
Durch einen Allerhöchst am 28. März o. bestätigten Minister-

Comite-Beschluß ist der Stadt Riga die Genehmigung ercheilt wor
den zur Errichtung eines Bollwerks im Mühlgraben behufs Herstel
lung geeigneter Lösch- und Ladungsplätze, sowie von Lagerräumen 
daselbst, eine im Laufe von 37 Jahren zu tilgende Anleihe von 
100,000 Nbln. gegen Obligationen von 1000 Rbln. mit 5^ Zin
sen aufzunehmen. 

Bei der diesjährigen Nekrutenaushebung wurden, wie der „Tag.-
Anz." berichtet, in der Rigaschen Rekruten-Session in der Zeit vom 
15. Jan. bis zum 15. Febr. 208 Mann Rekruten in natura empfan
gen, davon verstanden 144 oder 69 Proc. zu lesen und 40 oder 20 
Proe. zu lesen und schreiben; 162 oder 78 Proc. gehörten der luthe
rischen Confession an und 38 oder 18 Proe. der orthodor-griechischen. 
— Die Stadt Riga hatte zu der Nekrutirung 53 Mann aus dem 
Bürger- und Zunstoklad, 45 aus dem Arbeiter- und Dienstoklad, 1 
von den ohne Verantwortung der Gemeinde Angeschriebenen und 1 
aus der Hebräergemeinde, überhaupt also 100 Mann zu stellen und 
die Güter des Patrimonialsgebiets überhaupt 11 Mann. 

Eine polizeiliche Verordnung in Nr. 86 des „Tages-Anzeiger" 
verbietet das Fahren mit Velocipedes auf den Trottoirs, in den 
Alleen, öffentlichen Gärten und Anlagen bei Strafe. Die auswär
tigen Zeitungen berichten von Beinbrüchen und Verrenkungen, ver
anlaßt durch das Umschlagen der Velocipedes und ärztliche Stimmen 
warnen vor dem zu eifrigen Gebrauch derselben wegen der durch 
ihn veranlaßten Überanstrengung der Muskelkraft. 

Den im Stadtpolizeibezirke mit Fuhren fahrenden Kutschern, 
Fuhrleuten, Arbeitern u. s. w. ist es, laut polizeilicher Bekanntmachung 
im „Tages-Anzeiger", verboten, während der Fahrt oder überhaupt 
während sie sich auf der Gasse bei den Fuhren befinden, zu rauchen. 

Unser Nigaer Frauen-Verein eröffnet in diesen Tagen seine 
Ausstellung zu der am nächsten Sonntag den 27. d. M. stattfinden
den Verloosuug zum Besten der Unterstützüngskasse des Vereins. 
Wir benutzen diese Gelegenheit, unsere Leser aus die vor nicht langer 
Zeit erschienene „Einnndfunfzigste Jahres-Rechenschaft" des Vereins 
aufmerksam zu machen. Die Durchlesung derselben wird, das dürfen 
wir mit Recht voraussetzen, ihnen Veranlassung geben, ihre zum 
Wohlthun stets geneigten Herzen und Hände auch in diesem Jahre 
recht freudig und segensreich zur Förderung der edlen Zwecke des 
nun schon im 52. Jahre in unserer Stadt wirkenden patriotischen 
Instituts zu öffnen. 

Der am 18. April zum Besten der Unterstützungskasse für Mu
siker, Sänger und deren Wittwen und Waisen unter Leitung des 
Herrn Musikdirektors Bergner ^un. in der Domkirche als Char-
freitagsoratorium zur Auführung gekommene „Messias", von Händel 
hatte ein reiches Auditorium versammelt und soll die Einnahme 
über 800 Rbl. betragen haben. 
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Termine. 25. April: Versammlung der Mitglieder des Börsen-Vereins, 
II Uhr; Fortsetzung der Auction von Möbeln im Cummingschen Hause, 1t 
Uhr, — desgleichen der Möbelauction im Schloß 3 Treppen hoch, 4 U.;— 27..-
Verloosung des Frauen-Vereins; Entgegennahme von Beitragszahlungen zum 
Frauen- und Jungfrauen-Hülfsverein; — 28. Zlpril u. 2. Mai: Torge wegen 
Erbauung des Lomonossow-Gymafiums, im Local des Alerander-Gymnasiums, 
1 — 3 Uhr; — 29.: Ausbottermin wegen Verpachtung der Kellerräume im neuen 
Flachswaagegebäude, beim Kassa-Coll., 12 Uhr; — 29. u. 30.: Termine we
gen Verpachtung des Gutes Papenhof, beim Hofgericht; — 29. April, 1. u. 6. 
Mai: Ausbottermin wegen Lieferung von Matratzen u. f. w. für das Brand-
Commando, beim Kassa-Coll., 12 Uhr; — 30.: Verkauf des K. S- Markow-
schen Grundstückes an der kl. Bergstraße im Mosk. Stadttheil 401», bei der 
2. Seetion des Landvogteigerichts, 11 Uhr; — 1. Mai: Letzter Termin zur 
Einliefernng von Material-Offerten für die Dünab.-Witebsker Eisenbahn. 

Eingesandte Anzeige.  
Zur Bekleidung der armen Waisenkinder von den Schü

lern der Privat-Lehranstalt des Hrn. N. Wallis 10 Rbl. 
erhalten zu haben, bescheinigt dankend 

C  Herweg,  
Inspector der Waisenschule der lit.-prakt. 

Bürger-Verbindung. 

Nachstehendes ist — als von den Redaktionen der „Riga sch en 
Zeitung", wie auch der „Zeitung für Stadt und Land" zum 
Abdruck nicht angenommen — uns zur Veröffentlichung zuge
gangen: 

Der unterzeichnete, mit demselben Rechte wie „L." „anonyme 
— 6—" acceptlrt aus dem Feuilleton-Artikel der „Rigaschen Zei
tung" Nr. 91: „Künstler, Kritiker und Enthusiast", für sein Schluß
wort in den „Rigaschen Stadtblättern" Nr. 15, S. 116: „der Rest 
ist — Schweigen über das arrogante Gebahren der Theater-
Kritik in der „Rig. Zeitung", gern und einzig deren Bekenntnisse: 

(S. 2, Sp. 2, Z. 19 v. u.) „Tatsächliche Unrichtigkeiten oder 
Jrrthümer zu berichtigen, gegen Entstellungen oder wirkliche Bös
wi l l i gke i ten  au fzu t re ten ,  das  p f leg t  man dem Küns t le r  zu  ge
statten, über mehr rümpft man höhnisch die Nase" und 

(S. 2, Sp. 4, Z. 13 v. u.) „die Herren (sie!) von der 
Presse  haben  n ich t  den  rech ten  En thus iasmus ,  s ind  auch  me i 
s tens  unnahbar  a r rogan t . "  

„A r rogan t "  he iß t  aber  au f  deu tsch ,  nach  Hey fe 's  F remd
wörterbuch S. 58: „anmaßend, dünkelhaft, ho chmüth ig" u.s.w.! 

— e — 

Ans den Kirchengemeinden. 
Getauft. Petri-K.: Ida Kath. Karoline Köhn. Wilhelm 

Leopold Jantzen. Eleonore Karoline Winkler. Eduard Johann 
Liedtke. Alerander Edgar Almanor Linde. Rudolf Ernst Wilhelm 
Jennrich. Ernst Johann Wengel. Katharina Marie Ida Bette. 
Alfred Freiberg. Karoline Wilh. Marie Seewald. Julius Heinr. 



— 124 — 

Nob. Groß. — Dom-K.: Leontine Gertrud Meta Torp. Wilh. 
Katharina Petersen. Elisabeth Matches. Eduard Wilhelm Frei-
mann. Laura Eugeuie und Jngeborg Marie Basorgia, (Zwill.). 
— Jesus-K . :  Kar l  Joh .  F r ied r i ch  B lankens te in .  Eugen  Johann  
Weschke. Rudolf Adolf Trill. Kath. Marie Nosalie Tobming. 
Ida Adeline Eharl. Thonagel. Auguste Elisab. Blechstein. August 
Johann Mazulewitz. Johann Easimir Aler. Lindenberg. Emilie 
Ferdinande Mathilde Jenny Bartels. Jakob Daniel Friedr. Girgen-
sohn. Karoline Elis. Donau. Christine Leontine Verfing. Karl 
Jakob Ed. Sehbeling. Jakob Aler. Spelberg. Emilie Dorothea 
Emma Kalning. Fritz Jakob David Ohsols. Joh. Friedr. August 
Suding. Henriette Joh. Katharina Philippsohn. Karl Ludwig 
Eugen Feldmann. Anna Marie Sarring. Olga Malwine Peikst. 
Heinr. Gotthard Davidsohn. Anna Alide Kalning. Wilh. Georg 
Fischer. Joh. Christoph Killewitz. Fritz Theod. Neeping. Louise 
Kauffeld. Karl Dav. Sack. Andr. Theod. Held. Georg Karl Grün. 
Dav id  Mikke l  Sch ive .  Anna  Ph i l i pp ine  O lga  Mü l le r .  — Mar -
tins-K.: Alerander Hahnberg. Alerander Trey. Robert Wihtols. 
Alerander Herrmann Beckmann. Marie Anna Meelehn. Elisabeth 
Karoline Rosenberg. — Reform. K.: Heinrich Wilhelm Rosen
kranz. Alma Leontine Lüdicke. 

Proelamirt. Pet r i -  und  Dom-K. :  Der  T isch le r  Rober t  
Wilhelm Kyweningk mit Elisab. Pauline, gesch. Birk, geb. Gailiht. 
— Jesus-K . :  Kau fmann 2 .  G i lde  aus  M i tau  Theodor  A lber t  
Schelle mit Katharina Blondine Demasius. Böttchermeister Georg 
Kähr mit Anna Apse. Arbeiter Karl Werner mit der Witlwe Bar
bara Baren, geb. Milting. Kutscher Karl Lattin mit Lihse Werpe. 

Begraben. Pet r i -K i rche :  F rau  Augus te  Karo l ine  Jaksch ,  
geb. Ramsay, 48 I. Theodor Losberg, 12 I. Assistenz-Arzt des 
Rigaschen Stadt-Hospitals Oscar Joh. Bergengrün, im 31. I. — 
Dom-K.: Marie Leitan, 3 M. Kürschnermeister Christoph Aler. 
Rattay, 56 I. Leontine Gertrud Meta Torp, 4 W. Frau Ida 
Dor. Thonagel, geb. Sodoffsky, 23 I. — Gertrud-K.: Dahrte 
Grünte, 30 I. Kahrl Anzis, 5 M. Ernestine Charl. Lange, 2 I. 
Karl Wihting, 46 I. Aler. Eduard Thomsohn, im 2. I. Agnese 
Gottliebe Gerlach, 64 I. Rud. Joh. Aug. Pluhme, im 4. I. — 
Jesus-K.: Müllermeistersfrau Elis. Amalie Mathiefen, geb. Thiel, 
66 I. Musikusfrau Const. Dor. Richter, geb. Zalle, 47 I. Rein
ho ld  Lauer ,  11  M.  Mar ie  Kafchock ,  3  M.  — Auf  dem F re i  be
grab n iß in der Mosk. Vorstadt wurden vom 3. bis zum 22. April 
83 Leichen begraben. — Reform. K.: Der ehemalige Zollbeamte 
Friedrich Wortmann, 92 I. 

Im Auftrage der literarisch-praktischen Bürgerverbindung herausgegeben 
von N. Asmuß, als verantwortlichem Nedaeteur. 

Von der Censur erlaubt. Riga, den 24. April 1869. 

Druck von W. F. Hacker in Niga. 



Nigasche 

S t a d t b l ä t t e r .  
IV" 17. Donnerstag den 1. Mai. 1869. 
Wöchentl. 1 mal. — Preis in Riga jährl. 2 Rbl.; pr. Poft 2 Rbl. 50 Kop. 

Zur  Chron ik  und Si t tengeschichte  R iga 's. 

12) Messerordnung. Zur Beobachtung besserer Ordnung 
in Ansehung der Maß- und Sturzwaaren und deren genauere An
gabe traf der Rig. Rath im Jahre 1769 die Verfügung, daß ins-
künftige der für das Aus- und Einmessen dieser Waaren den Messern 
gebührende tarmäßige Lohn nicht mehr von einem jeden, der die Ar
beit verrichtet, sondern von besondern dazu aus der Gesellschaft der 
Messer ausgemittelten Personen, der ganzen Gesellschaft zum Besten, 
wegen des derselben zugelegten gemeinschaftlichen Verdienstes ein
gehoben, berechnet und vertheilt werden sollte und wurden dazu zu
nächst aus besagter Gesellschaft vom Kämmereigericht autorisirt: 
Reinhold Leepe, Jurre Dubbel, Hans Kluge und Daniel Leepe. 

13) Pockenimpfung auch bei den Bauern eingeführt. 
Wie einer Bekanntmachung in den „Rigaschen Anzeigen" vom 30. 
März 1769 zu entnehmen ist, war die Livl. Ritter- und Landschaft 
der Zeit gesonnen, die bisher an allen Orten mit großem Nutzen practi-
sirte Einpfropfung der Blattern auch bei ihrer Bauerschaft einzu
führen und erließ daher eine Aufforderung, daß diejenigen, welche 
zu dieser Operation geschickt sind und ihre Wissenschaft auch andern 
mitzutheilen und sie darin zu unterweisen verstehen, sich melden 
sollten, damit man sich wegen der Conditionen, unter welchen sie sich 
verbinden wollen, mit ihnen besprechen und vereinigen könne. 

14) Preis für Einsangen entlaufener Erbleute. Im 
Jahre 1769 war dem Aeltermann Joh. Joach. Bruns in Dorpat 
ein Erb junge, Namens Juhanne JaaU" entlaufen. Derselbe ward 
gekenntzeichnet als 20 Jahr alt, von kleiner Statur, länglichtem Ge
sicht, großen ausstehenden grauen Augen, schwarzbraunen losen 
Haaren, trug einen Schafspelz auch einen grauen Wattmallsrock 
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mit zinnernen Knöpfen, ein Lackncs Kamisol von weißgraulichter 
Farbe und eine runde schwarz Baranchen eingefaßte Mütze. Dem 
Einlieferer des Läuflings wird eine Belohnung von 10 Nbl. seitens 
des Eigenthümers zugesichert. — 10 Nbl. scheint überhaupt der 
stehende Preis für Einfänger entlaufener Erbmenschen gewesen zu 
sein, da sich dasselbe Prämiengebot in den meisten fast allwöchent
lich in den „Rigaschen Anzeigen" vorkommenden Bekanntmachungen 
wegen entlaufener Erbleute wiederholt. 

15) Einheimische Kartenfabrikation. Im Jahre 1769 
hatte der Geheimrath und Ritter von Vietinghoff eine neue Karten
fabrik errichtet, aus der das Dutzend zu fünf Reichs-Orth verkauft 
wurde. — In demselben Jahr gestattete der Gen.-Gouv. Browne 
dem Rig. Kaufmann und Aeltesten Jofua Stegmann aus seiner 
Baumhosschen Kartenfabrik die schlechten und schadhaft gewordenen 
zum einheimischen Debit nicht tauglichen Karten, nur gegen Erlegung 
des Portorienzolles, ohne Stempelabgaben an Rigasche Bürger, welche 
mit Polnischen, Lithauschen und Kurischen Bauern Handel treiben als 
Bauerkarten verkaufen zu dürfen, doch soll keiner ohne Unter
schied die Erlaubniß haben, diese zur Ausfuhr über die Grenze be
stimmten ungestempelten, sogenannten Bauerkarten weder zum ein
heimischen Gebrauch zu verkaufen, noch auch einheimisch zum Spie
len zu gebrauchen. 

Aus den Berichten Rigascher gemeinnütziger und wohlthätiger 
Vereine und Stiftungen. 

1)  Der  N igaer  Th ieschu tz -Vere i  n .  ha t  i n  d iesen  Tagen  
seinen Bericht für das Jahr 1868 (Rig. Gouv.-Typographie 64, 
8.) seinen Mitgliedern zugesandt. Derselbe enthält: Rede des 
Präsidenten, Bemerkungen des V ice-Präsidenten, Bericht über die 
Thätigkeit des Vereins 1868, Kassenbericht, Bericht des Staatsrath 
P. deEorval, Hochobrigkeitliche Verordnung zum Schutz der Thiere, 
Statuten des Rigaschen Vereins, Verzeichniß der Thierschutzschriften 
des Vereins, Geschenk- und Legatentafel, Todtenliste, Tafel der für 
Thierschutz ausgezeichneten Personen, Verzeichniß der Mitglieder. 
— Wie aus dem Berichte zu ersehen, stieg die Zahl der Mit
glieder des Vereins mit Einschluß der Ehrenmitglieder im Laufe 
des Jahres 1868 von 429 auf 479. Seine Einnahmen hatten sich 
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auf 422 Nbl. 79 Kop. belaufen, seine Ausgaben dagegen auf 249 
Nbl. 41 Kop. und verblieb zum Jahre 1869 ein Saldo von 173 
Nbl. 38 Kop. Wegen ihrer Sorgfalt in Behandlung von Thieren 
wurden 2 Männer und 3 Frauen mit Belohnungen ausgezeichnet. 

2) Unser Nigafches Stadt-Waisenhaus hatte, laut Kassabericht 
des derzeitigen kassaführenden Vorstehers, Herrn A. Mentzendorff, 
im Jahre 1868 eingenommen an: Renten 7572 Nbl. 33 Kop.; 
Schalengelder 1233 Nbl. 85 Kop.; Miethen 507 Rbl.; Saatton-
nenbrenngelder 634 Rbl. 52 Kop.; Sammlung mit dem Buche 740 Nbl. 
45 Kop.; Beiträge von 13 Aemtern 138 Nbl.; diverse Einnahmen 
und Beiträge 470 Nbl.; Blockgelder 35 Nbl. 30 Kop.; von der 
Handlungskasse 1000 Nbl.; Vermächtnisse und publ. Legate 143 Nbl.; 
vom Mülleramt für die Bibliothek 17 Nbl. 50 Kop.; in Summa 
12,491 Nbl. 95 Kop. Dagegen betrugen die Ausgaben für: Be
köstigung 3529 Nbl. 92 Kop.; Bekleidung 1558 Nbl. 85 Kop.; 
Honorar und Gehalte 2884 Nbl. 49 Kop.; Lohngelder 574 Rbl. 
44 Kop.; Schulmaterialien 244 Rbl. 92 Kop.; Beleuchtung und 
Beheizung 637 Rbl. 63 Kop.; Aussteuer für 15 entlassene Zöglinge 
805 Rbl. 84 Kop.; Jnventarinm 117 Nbl. 18 Kop.; Bibliothek 
39 Nbl. 27 Kop.; Werkstube 100 Rbl.; Hausreparaturen und Un
kosten 550 Nbl. 24 Kop.; diverse Ausgaben 375 Nbl. 89 Kop.; 
in Summa 11,418 Nbl. 67 Kop. In Werthpapieren wurden belegt 
1155 Nbl. — Das Vermögen des Waisenhauses vermehrte sich 
im vorigen Jahre um 1173 Nbl. 71 Kop. und betrug inel. Haus, 
Nebengebäude und Speicher, welche mit 42,029 Nbl. 27 Kop. ge
bucht stehen, und baaren Saldo in Summa 185,063 Nbl. 26 Kop. 
Die Zahl der Zöglinge war 75, von denen 48 Knaben und 27 

Mädchen. 

Volkswirthschastliches und Gemeinnütziges. 
Pr iv i l eg ien .  Dem Kaufmann 2 .  G i lde  in  S t .  Pe te rsburg  

M. Naumow ist ein Patent auf 10 Jahre für sein Verfahren, 
um den Verderb nassen und feucht gewordenen Getreides zu ver

hindern, ertheilt worden. 
Für die allgemeine deutsche Lehrerversammlung, welche 

in diesem Jahre stattfinden wird, ist die Zahl der Anmeldungen, 
nach berliner Nachrichten, bereits auf 1000 gestiegen. 
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Zur  Häusergesch ichte  R iga 's. 
Zufolge der au den öffentlichen Nechtstagen vor Weihnachten 

1868 erfolgten öffentlichen Auftragungen sind im Besitzstande der 
Grundstücke in der Stadt Riga, deren Vorstadttheilen, so wie in 
deren Patrimonialgebiet folgende Veränderungen eingetreten. 

Anmerkung. Die mit * bezeichneten Namen finden sich schon im Riga
schen Adreßbuche xro 1868/69 aufgenommen. 

4)  Im  Mi tauer  S tad t the i l .  
Straße. Adr.-Nr. Pol.-Nr. Früherer Besitzer. Jetziger Besitzer. 

Altonastr. 7. 13. 15. 20. I. Hofmann. W. I. Winter u. R. 

Ambarenstr. 
Bönkensholm. 
Dünam. Str. 
Grabenstr. 
Kirchhofstr. 
Lagerstr. 

Kl. Lagerstr. 
Alte Mit. Str. 

v.46abgeth. K. H. Rennfeldt. 

8. 
5. 
4. 
25. 

16. 
2. 

Palisadenstr. 12. 

SchlockscheSt. 
27. 
3. 
5. 
8. 
31. 

79. 
141. 
122. 
119. 
203. 

18. 
62/63. 

109. 

47. 
306. 
303. 
296. 
209k. 
13. 

P. I. Jgnatjewa. 
Eh. W- Bierich. 
I. G. Mullack. 
I. F. Burchard. 
C. Butkewitsch. 

W. A. Poorten. 
G. E. Pönigkau. 

F. Enning. 
A. Kuschte. 
A. Hoffmann. 

Schmiedestr. 31. 209b. E. Okulewitz. 
Windmühlstr. — 13. K. I. E. Gräwen. 

5)  Im  Pat r imona lgeb ie te .  
a) Diesseits der Düna. 

Land-Pol.-Nr. Dittmars-
BickernscheSt. 76/77. o. Schulzen- A. Großmann. 

Hof. 
Kengeragge (31.) 59. 

„ 63/64. 

Grünhof. 

W. Krüger. 
Riga-Mitauer Eisenb. 
D. I. Laschkow. 
L. Th. I. Zughaus. 
B. A. E. W. Drescher. 
E. Mütter. 
S. G. E. Herrmann

sohn. 
E. F. Karius. 
B. H. Wulff. 
I. Weiß. 

A. BeSrutschkin. 

E. Bredenschey. 
Erb. I. E. Schröder.* 
Erb. G. Hagenberg. 
Erb. H. Stellmacher. 
I. Posener.* 
Gräwen's Erben. 

LubahnscheSt. 
Mosk. Str. 

68. 
139a. 

„Selbsthülfe". 
S. Lasarewa und 
S. Markow. 
O. v. Laudon. 

Bausk. Str. 
Kalnez. Str. 
Nordeckshof. 

d) Jenseits der Düna. 
39. Hertelshof. C. I. Sigow. 

150. I. Ruhga. 
Gutsnr. 59». H. Lasorin Wittwe. 

118». A.G.KruhmingWwe. A. Kwees. 

0. Großmann. 

1. Karkling. 

Balt. Leinenmanufact.' 

G. Tillner. 
Erb. H. Hoff.* 

Gebr. Weinberg. 
R. F. W. Kreet.* 
A. Leewis. 

Zur Tages-Chronik. 
Der verabschiedete Lehrer der russischen Sprache Coll.-Secr. 

Karl Flemming ist unter dem 8. März <?. provisorisch zu dem 
Amte des zweiten Lehrers der russischen Sprache an den Parallel-
Klassen der 2.. Kreisschule Hierselbst zugelassen. 

Am 22. April constituirte sich Hierselbst die „Dritte Nigaer 
Gesellschaft gegenseitigen Credits", nachdem ihre Statuten 
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am 25. Februar e. die Allerhöchste Bestätigung erhalten, unter der 
D i ree t ion  der  Her ren :  E .  Baron  Mapde l l ,  Präs iden t ,  I .  I .  New-
strujew, I. I. Ossipow, I. A. Schutow und P. T. Sche-
luchiu, Directoren. Das Bureau der Gesellschaft befindet sich 
große Sünderstraße Nr. 10. 

Am 27. April entlud sich ein sehr heftiges Gewitter über Riga 
und seine Umgegend. Wie wir der „Rig.' Ztg." entnehmen, soll 
im St. Petersburger Stadttheil in dem an der Aleranderstraße ge
legeneu Hillschen Hause ein Schlag durch den Schornstein in die 
Küche gefahren sein und dort große Zerstörungen angerichtet haben; 
im Moskauer Stadttheil spaltete der Blitz in einem Hofe an der 
Jaroslawfchen Straße einen hohen Lindenbaum, zerstörte den in der 
Nähe desselben befindlichen Brunnen und sprangen in Folge der heftigen 
Erschütterungen im Umkreise von 20 Faden alle Fensterrahmen nebst 
Scheiben; bei Dünamünde hob ein kalter Schlag aus dem dort statio-
nirten Zollwachtschiffden Hauptmast und zersplitterte ihn; dabei wurden 
zugleich 3 Nuderknechte betäubt und 2 lebensgefährlich verwundet. 

Termine. 2. u. 5. Mai: Torge wegen Verpachtung der Beförderung der 
Posten vom Rig. Gouv.- Postcomptoir zur Riga-Mitauer Eisenbahnstation und re
tour, bei der Gouv.-Verwaltung, 2 Uhr; — 5.: Peretorg wegen Reparatur des 
Hospitalzeltes, im Hospitalcomptoir, 12 Uhr; — 5. u. 12.: Torge wegen Lieferung 
von Kleidungsstücken für die Arrestanten des Kronsgefängnisses, beim Kame-
ralhof, 1 Uhr; — 6.: Letzter Ausbottermin wegen Lieferung von Matratzen :c. 
für das Brandcommando, beim Kassa-Coll., 12 Uhr; Ablauf des Proclams in 
Nachlaßsachen von H v. Walter, beim Hofgericht; Möbelauctioncn: Aleranderstr. 
74, 3 Uhr, und Hagenshof im Lyraschen Höschen, 5'/z Uhr; — 6. u. 8.: Aus
bottermine wegen Instandsetzung der Schlockschen Straße, beim Kassa-Coll.; — 
7.: Eröffnung des Testaments von O. L. v. Buhrmeister, beim Hofgericht; — 
8.: Verkauf des weil. I. Schulischen Grundstückes auf Nordeckshof, beim Rig. 
Stadtpatrimonial-Kirchspielsgericht, 11 Uhr. 

Aus den Kirchengcmeiuden. 
Getauft. Petri-K.: Amandus Eug. Krosch. Marie Alide 

Jaksch und Auguste Elfride Jakfch, Zwill. — Dom-K..' Martha 
Ella Dor. Jägermann. Christel Johanna Elisab. v. Bötticher. — 
Gertrud-K.: Emma Eharl. Winck. Jakob Hugo Rosenfeld. Ed. 
Purrau. Constanze Gertrud Saks. Karl Johann Daniel Reck. 
Wilhelmine Frdr. Stirne. Dorothea Emilie Berg. Friedr. Theod. 
Oskar Geil. Theod. Eduard Jude. Kath. Snikker. Alerius Ed. 
Jul. Kripsch. Karl Blum. Peter Bahlm. Heinrich Aler. Egliht. 
Johann Theodor Eitting. Karl Emmanuel Ferdinand Wilhelm 
Härtung. Anna Emilie Wihksne. — Johannis-K.: Peter Aug. 
Weißmann. Olga Nosalie Zeemit. Alerander Karl Ed. Pitten. 
Natalie Joh. Elisab. Wezswannag. Jahn Lappin. Mittel Pluggin. 
Jahn Martinsohn. Peter Kruhmin. Karl Kalnin, August Georg 
Lihdak. Maria Katharina Anna Plehs. Alerander Jahn Tidrik. 
Maria Elisab. Mattissohn, Findling. Christian Mellbahrd. Marie 
Wilh. Klein. Auguste Emilie Werner. Mathilde Anna Kronkaln. 
Charl. Alwine Lilly Pihlag. Anna Ohsols. Louise Anna Kruhse. 

- Alerandra Theodora Schenkewitz. Karl Jaunsemme. Molly Math. 
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Charlotte Birgel. Emilie Auguste Pauline Nungain. Eleonore 
Kruhse. Joh. Pehsch. Emilie Eleonore Ohsol. Auguste Amalie 
Seksel. Anna Dor. Kath. Heinrich. — Reform. K.: Heinrich 
Victor Geist. Joh. Marie Papendick. 

Proclamirt. Pet r i -  und  Dom-K. :  Bäckergese l l  Bern 
hard Adam Friedr. Stattler mit Louise Henriette Nehring. Guts
besitzer Gustav Alerander Willert mit Anna Ottilie Goebel. Ael-
terer Telegraphen-Beamter der Rig. Station Gustav Adolph Lübbe 
mit Beate Katharina Clementine Berg. Aufseher Johann Friedr. 
August Eichhorn mit Marie Pihlap. Weinschenker Christoph Mahlke 
mit Kath. Beata Elisabeth Stahlberg. — Gertrud-K.: Tischler 
Ernst Kerwin mit Anna Stahl. Restaurant Karl Wilhelm Eduard 
Bergmann mit Karoline Nos. Veronica Nuthenberg. Arbeitsmann 
Jndrik Prahw mit Lawihse Wihksne. — Johannis-K.: Verab
schiedeter Soldat Peter Birsiht mit Marie Puhpul. Hausknecht 
Andreas Hepner mit Christine Wilh. Schultz. Seemann Friedrich 
Sebaldus Kilowsky mit Anna Katharina Paul. — Reform. K.: 
Eontroleur der hies. Reichsbank Bernh. Christian Oskar v. Grimm 
mit Anna Karoline v. Götschel. Handschuhmacher Arnold Albrecht 
Höslp mit Louise Veronica Georgy. 

Begraben. Pet r i -K i rche :  Hand l . -Commis -Frau  Johanna  
Aur. Loppenowe, 64 I. Ein todtgeborenes Kind. Johann Friedr. 
Krosch, 2 I. — Gertrud-K.: Andreas Seema, 23 I. Karoline 
Em. Henr. Kapuhst, 6 T. Eduard Kester, 10 M. Edde Mednis, 
55 I. Friedr. Wilhelm Lewiht, 4 M. Hans Grönberg, 80 I. 
Jakob Ohsoling, 3 W. Wilh. Friedr. Damsch, im 6. I. Joh. 
Friedr. Melder, im 4. I. Peter Wilks, 21 I. Emilie Krusenhof, 
im 4. I. Wittwe Edde Freiberg. 72 I. Kornmesser Jakob Grahp, 
5t I. — Johannis-K.: Marie Leont. Petersohn, 10 M. Karl 
Arthur Kurpneek, 15 T. Fuhrmannswirthin Lihse Awohtin, 43 I. 
Emilie Aug. Pakkul, 2 I. Karoline Breitenstein, im 2. I. Emil 
Julius Classen, im 3. I. Maurerswittwe Anna Jernawitsch, geb. 
Walter, 70 I. Anna Christ. Malw. Feldmann, im 3. I. Fuhr
mann Andrei Weide, 43 I. — Hagensberg: Wilhelm Anton 
Schmidt, 2 I. Emilie Brink, im 2. I. Olga Bagajew, 9 I. 
Kaufm. Peter Georg Bulberg, 68 I. — Thorensberg: Wilh. 
Heinr. Kalning, 4 M. Müllermeister Aeltester Gottfried Reinhold 
Block, 68 I. Arb.-Wittwe Marg. Wehwel, 60 I. Arb.-Wittwe 
Lihse Stahlberg, 63 I. Peter Paul Sam. Gulbis, im 4. I. Beurl. 
Sold. Peter Jak. Masin, 40 I. Arbeitersfrau Dor. Schultz, geb. 
Ruetz, 48 I. Ehemal. Uebersetzerwirth Joh. Georg Preede, 74 I. 
Solda ten f rau  Hedwig  Kruhming ,  geb .  Jakobsohn ,  56  I .  — Ang l i -
kan. K.: Matrose Matthew Storey, 16 I. 

Im Austrage der literarisch-praktischen Bürgerverbindung herausgegeben 
von N. Asmuß, als verantwortlichem Redacteur. 

Von der Censur erlaubt. Riga, den i. Mai 1869. 

Druck von W. F. Hacker in Riga. 
(Hierzu Lsilags Nr. 6.) 



Beilage zu 17 der Nig. Stadtbl. vom 1. Mai 1869. 

Handels- und Schifffahrtsnachrichten Nr. 6. 

S e e z e i c h e n .  

Das hydrograph ische  Depar tement  des  Mar ine-Mi 
nisteriums hat zur Kenntniß der Seefahrer gebracht: 

I. Daß im finnischen Meerbusen der auf der Insel Stenskär 
befindliche hölzerne Thurm durch den WtN-Sturm vom 28. Novem
ber v. I., welcher gegen Mittag nach NW. umschlug, vollständig 
zerstört worden ist. 

II. Daß die Untiefen und submarinen Steine auf den Rheden 
von Helfingfors und Sweaborg und in dem Fahrwasser der Ein
fahrt nach Sweaborg während der diesjährigen Navigation auf die
selbe Weise bezeichnet werden, wie in den vorherigen vier Jahren. 

III. Daß außer der Stange mit dem Fähnchen, durch welche 
die im bottnischen Meerbusen in der Nähe des Fahrwassers von 
Marjaneli nach Uleaborg belegene Sandbank Pallonen bisher be
zeichnet war, während der Navigationsperiode dieses Jahres an der 
Südostspitze derselben noch ein Besen aufgestellt werden wird. 

IV. Daß im finnischen Meerbusen in den Scheeren von Abo 
im Bereich der Lootsendistanzen von Helsingsors und Abo mit dem 
Beginn der diesjährigen Navigation folgende drei Untiefen durch 
Loo tsenze ichen  beze ichne t  werden :  I n  der  Loo t fend is tanz  von  
Helfingfors: a) Sanvholm-Grund, ein 7fußiges Riff in der 
Bucht von Sandwickfiord in der Entfernung einer Meile von der 
nächstgelegenenen Stelle des Festlandes. Dieses Riss besteht aus 
einem kleinen submarinen Felsen mit zwei scharfen Spitzen; an der 
Ostseite desselben wird eine Stange mit einem Kreuz aufgestellt werden. 

15. In der Lootfendistanz von Abo: b) Blomquist-Grund, 
ein 18fußiges Riss in der Mitte des Fahrwassers zwischen den Inseln 
Palwo und Lep-ö und 130 Faden SZO. von dem Jnselchen Cho-
ralis entfernt, besteht aus emem Felsen von 6 Faden Umfang. Zur 
Bezeichnung desselben wird gleichfalls eine Stange mit einem Kreuz 
aufgestellt werden. 

e) Westra-Ofen, ein 21 fußiges Riff von der Insel Ut-ö 200 
Faden nach NNW. entfernt, besteht aus einem 4 Quadratfaden 
großen submarinen Felsen. Bei demselben wird ein Besen aufge
stellt werden. 

V e r m i s c h t e s .  

Zu den beiden Handelsgilden haben für das Jahr 1869 in 
Riga laut dem vom Rigaschen Börsen-Comite herausgegebenen 
Verzeichniß 671 Kaufleute gesteuert und zwar: 218 zur ersten und 
453 zur zweiten Gilde. Die Zahl der für 1869 angemeldeten Han
delsfirmen beträgt 599, von denen 204 als solche bezeichnet sind, 
die die Börsenabgaben entrichten und 19 als solche, die ihre Pa
tente nur zum Gewerbebetriebe gelöst haben. Als fremdstädtische 
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Kaufleute zählt das Verzeichniß 17 Firmen ans, von denen 8 die 
Börsensteuer entrichten, stenerfrei Handel- nnd resp. Gewerbetrei
bende 1 Firma, Buchhändler 9 Firmen, Handlungsmakler 18. 

Be i  der  S t .  Pe te rsburger  Compagn ie  , ,Nadeshda"  
fü r  See , -  F luß-  und  Land t ranspor t -Vers icherungen  und  
für Gütertransporte gingen laut 22. Jahresabrechnung der 
Verwaltung im Jahre 1868 für Prämien auf See-, Fluß- und 
Landtransport-Versicherungen, nach Abzug der Reassuranzprämien, 
von versicherten 57,487,250 Rbl. ein: 206,709 Nbl. 97 Kop. (geg. 
resp. 48,186,250 Rbl. und 159,138 Nbl. 46 Kop. im I. 1867) und 
wurden dagegen an Vergütung für Schäden, nach Abzug der von den 
Reassuradeuren wiedererhaltenen Summen, 84,374 Rbl. 21 Kop. (ge
gen 54,379 Rbl. 71 Kop. i. I. 1867) ausgezahlt und für am 1. Jan. 
1869 noch nicht regulirte Schäden 40,000 Rbl. abgesetzt. — Der 
Gesammt-Reingewinn der Compagnie auf Versicherungen, sowie auf 
Frachtgelder für Gütertransporte hat pro 1868 betragen 275,689 Nbl. 
34 Kop. und sind von dieser Summe übertragen zur Dividendenzahlung 
für 1868 k 18 Rbl. für jede Acne 180,000 Rbl. (gegen resp. 256,122 
Nbl. 94 Kop., 15 Nbl. und 150,000 Rbl. ult. 1867.) — Das 
Reservekapital der Gesellschaft stellte sich ult. 1868 auf 401,244 Rbl. 
38 Kop. gegen 251,426 Nbl. 8 Kop. ult. 1867. — Das in 10,000 
Aetien a 50 Nbl. jede bestehende Grundkapital beträgt 500,000 Rbl. 
— Die Aetien standen in St. Petersburg nach den Notirungen vom 
26. März d. I.: 205 Kf. (gegen 132.; 1867). 

Haynasche  Sch i f fe .  Lau t  Bekann tmachung  des  Depar te 
ments des Handels und der Manufacturen ist der Haynaschen Zoll-
Sastawa gestattet worden, Fahrzeuge, deren Eigenchümer dieselben 
zum Haynaschen Hafen verzeichnen lassen wollen, in das Schiffs
register einzutragen und Patente zum Fahren unter russischer Flagge, 
gemäß der am 23. Juli 1865 Allerhöchst bestätigten Negeln, zu 
ertheileu. (Vergl. Stadtbl. 1865, Beilage Nr. 26 u. 27.) 

Consu la te .  Das  Erequa tu r  ha t  e rha l ten  Her r  Ju les  de  La 
gard e als französischer Consul in St. Petersburg. 

Seeun fä l le .  Nach  dem Ber ich te  des  Lu reau  Ver i tas  ver 
unglückten im Laufe des I. 1868 2371 Schiffe (gegen 2932 im 
I. 1866 und 3045 im I. 1867). Unter den verunglückten Schiffen 
waren im I. 1868 29 unter russ. Flagge (gegen 26 im I. 1866 
und 39 im I. 1867). Während der drei ersten Monate dieses 
Jahres verunglückten überhaupt 767 Schiffe und zwar im Januar 
230, im Febr. 238 und im März 299. Unter den verlorenen Schiffen 
dieses Jahres waren 3 russ., nämlich im Febr. 2 und im März 1. 

Verantwortlicher Redacteur: N. Asmuß. 

Von der Censur erlaubt. Riga, am 1. Mai 1869. 

Druck von W. F. Hücker in Riga. 



Rigasche 

S t a d t b l ä t t e r .  
IX" 18 u. 19. Donnerstag den 8. Mai. 1869. 
Wöchentl. 1 mal. — Preis in Niga jährl. 2 Rbl.; pr. Post 2 Rbl. 50 Kop. 

Die polytechnische Schule in Riga^). 
Die polytechnische Schule in Niga, die von verschiedenen Eor-

porationen der drei Ostsee-Gouvernements durch jährliche Beiträge 
erhalten wird, ist besonders oft Gegenstand einer Erörterung in der 
öffentlichen Presse gewesen, und namentlich hat man es in allen jenen 
Fällen, wo das Fortbestehen der Anstalt irgendwie in Frage gestellt 
zu sein schien, an Bemühungen nicht fehlen lassen, die Notwendig
keit der polytechnischen Bildung unserer Jugend nachzuweisen und 
die verschiedenen Stände zu neuen Opfern zu veranlassen. Wenn 
nun das Publikum einerseits so vertrauensvoll der Sache ent
gegentritt, so darf andererseits die Anstalt die Frage nach ihrer 
zeitgemäßen Entwickelung und beständigen Vervollkommnung nie aus 
dem Auge verlieren, um, so viel sie vermag, das Bedürfniß nach poly
technischen Kenntnissen zu befriedigen und jenen Erwartungen ent
sprechen zu können, die man an ein mit so großen Opfern in's 
Leben gerufenes Unternehmen billiger Weise stellen darf. Nicht die 
bloße, unbedingte Empfehlung der Anstalt ist nach unserer Meinung 
der richtige Weg, den dabei eine öffentliche Besprechung einzuschla
gen hat, sondern die Erörterung der Frage nach dieser oder jener 
dem Zwecke der Anstalt entsprechenden Reorganisation, damit die 
polytechnische Schule bei ihrer bald erfolgenden Uebersiedelung in die 
neuen Hörsäle nicht blos äußerlich, sondern vielmehr innerlich, in 
ihrem geistigen Leben und Wirken selbst eine gewisse Entwickelung 
und Vervollkommnung beurkunden könne. 

In diesem Sinne und zu diesem Zwecke wollen wir es ver
suchen, eine Reihe auf das Polytechnicum Bezug habender Fragen 
zu beantworten und zwar zunächst mit dem untersten Lehrcursus, der 
sogenannten Vorschule beginnen, und uns dann, wenn unsere 
Zeilen den beabsichtigten Nutzen schaffen sollten, allmälig zu den 
höhern Abtheilungen zu erheben und schließlich ein Bild des ganzen 
Instituts entwerfen. 

*) Den nachfolgenden, im „Rigaschen Westnik" (Nr. 35, 36, 37) erschie
nenen Aussatz geben wir, nach dazu eingeholter Erlaubniß, in einer vollstän
digen Uebersctzung, theils wegen der Wichtigkeit der in ihm behandelten Fra
ge, theils wegen des lebhaften Interesses, welches sich bereits fett dem Er
scheinen des ersten Artikels, wegen der großen Sachkenntniß und logischen 
Schärfe der Deduetion, mit welcher der Aufsatz verfaßt ist, für denselben im 
Publikum kund gegeben hat. Die Red. 
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1) Bei dem Polytechnicum besteht eine Vorbereitungsschule, 
welche den Zweck hat, denjenigen jungen Leuten, die einen vollstän
digen Gymnasialcursus nicht mehr zu absolviren im Stande sind, durch 
eine allgemeine, elementar-mathematische und naturhistorische Vor
bereitung die Möglichkeit zur Betreibung technischer Studien zu geben. 
Da der Fall im Allgemeinen ein sehr seltener sein dürfte, daß Abi
turienten oder selbst blos Schüler der beiden obersten Klassen eines 
inländischen Gymnasiums mit Aufgebung des Universitätsstudiums 
in die Fachcurse des Polytechnicums eintreten, so wird die Frequenz 
der letzteren mehr oder weniger von der Vorschule abhängig sein, 
woraus dann weiter folgt, daß die Organisation der Vorschule und 
die in ihr erzielten Resultate des Unterrichts von nicht geringer Be
deutung für das gefammte Polytechnicum sein müssen. 

Mehr als einmal ist daber auch die Einrichtung der Vorschule 
in pädagogischer Beziehung beraihen und erörtert worden und hat 
dabei, soviel uns bekannt geworden, leider immer das Urtheil, daß 
sie nur ein sehr ungenügendes Aushilfemittel sei, über sich er
gehen sehen. Für ihre Reorganisation ist aber bisher kaum etwas, 
oder nur sehr wenig gethan worden, entweder weil sich kein besseres 
Mittel der Vorbereitung hat auffinden lassen, oder weil die Mängel 
der Schule nicht immer richtig erkannt und zum Bewußtsein gekommen 
sind. — Wir glauben aber durch die Behauptung nicht zu irren, 
daß die Vorschule selbst in ihrer Organisation sich mit dem, was 
Theorie und Praris einer aufgeklärten, zeitgemäßen Pädagogik for
dern müssen und dürfen, in einem gewissen Gegensatze befindet und 
sich daher auch nicht jener Erfolge zu erfreuen hat, welche das Streben 
unserer übrigen Lehranstalten zu begleiten pflegen. 

2) Betrachten wir den für jeden Schüler obligatorischen Lehr
plan der Anstalt: 

Elementarmathematik und Projectionslehre..... 12 St. 
Erperimental-Physik . 6 „ 
Zoologie und Botanik . 4 „ 
Geschichte und Geographie .......... 4 „ 
Zeichnen . . . . .  1 0  „  

wöchentlich 36 St. 
Das jährliche Schulgeld beträgt 120 Rbl., so daß Rückersatz 

des einmal bezahlten Schulgeldes nie stattfindet. Die aufzunehmen
den Schüler müssen das 16. Lebensjahr erreicht haben und folgende 
Kenntn isse  i n  e iner  Au fnahmeprü fung  nachwe isen :  I n  der  deu t 
schen Sprache Fertigkeit im mündlichen und schriftlichen Ausdruck 
und Anfertigung eines Aufsatzes über ein Thema aus der alten 
Gesch ich te ,  i n  der  Ma themat ik  e twa d ie  Kenn tn isse  e ines  m i t te l 
starken Gymnasial-Tertianers, ferner Kenntnisse der alten und 
mi t t l e ren  Gesch ich te ,  der  mathemat ischen  und  phys ischen  Geo
graphie, endlich im Linearzeichnen Fertigkeit im Gebrauch des 
Zirkels und Kenntnisse der hauptsächlichsten planimetrischen Eon-
structionen. 

Hieraus ersehen wir, welche Kenntnisse ein in die Vorschule 
Eintretender mitbringen muß und was er daselbst im Laufe von 
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einem oder zwei Jahren — so lange bleibt der größte Theil der 
Schüler im Voreursus — zu erlernen hat, nämlich blos fünf Fä
cher, weiche die notdürftigsten und elementarsten Kenntnisse eines 
angehenden Polytechnikers umfassen. Diese Beschränkung auf so 
wenige und fast nur rein technische Fächer mit Ausschließung alles 
dessen, was dem Schüler für das künftige Leben eine allgemeine 
Bildung zu verleihen und ihn als Menschen zu veredeln und den 
ideellen Interessen der Gesellschaft zu befreunden im Stande wäre, 
könnte sehr leicht zu einer durch die spätere Erziehung nicht mehr 
gut zu machenden Einseitigkeit des Schülers führen. Wenn aus 
den Facheursen wirklich brauchbare Architekten, Ingenieure, Geodäten 
u. s. w. hervorgehen, so haben unzweifelhaft den größten Theil dieses 
Contingentes ursprünglich andere Lehranstalten, die Gymnasien, die 
Kreisschulen und Privat-Jnstitute geliefert. Es stünde um die Fach-
curse sehr schlimm, wenn sie für ihren Nachwuchs nur auf die Vor
schule angewiesen wären, deren Zöglinge sich-im Allgemeinen die 
für polytechnische Studien erforderliche Schulbildung unmöglich er
werben können. 

Man wende nämlich nicht ein, daß ein so intensiver, auf nur 
wenige Fächer concentrirter Unterricht auch ein ganz außerordentliches 
Resultat an Kenntnissen in diesen Fächern erziele, wie solches keine 
andere Lehranstalt aufweisen könne. Ein aus dem Gymnasium gut 
gebildeter Schüler, etwa der zweiten Klasse, vermag sich jenes ge
ringe Maß realistischer Kenntnisse in wenigen Monaten anzueig
nen, für welches ein Schüler des Voreurfus meist zwei Jahre 
nöthig hat, ohne daß letzterer dabei diejenige allgemeine Bildung 
erlangen könnte, die wir von jedem Polytechniker fordern zu dürfen 
glauben. 

Der Mangel in Her Organisation der Schule ist doppelter Art; 
er liegt unseres Bedünkens theils in der Einseitigkeit des Unter
richts, theils in dem Uebermaße von Unterrichtsstunden in einzelnen 
Fächern. Demgemäß wollen wir zuerst auseinandersetzen, was wir 
an der Anstalt vermissen, und zweitens, was wir an derselben zu 
v i e l  a n t r e f f e n .  

3) Zunächst können wir die Thatfache kaum fassen und begrei
fen, daß eine Schule mit Schülern vom 16. Lebensjahre an bestehen 
kann, die den Unterricht in der Religion aus ihrem Eurfus völlig 
ausschließt, also von demjenigen Lehrfache keine Notiz nimmt, wel
ches die erste und wichtigste Grundlage jeglichen Unterrichts bildet 
und durch die Kraft des göttlichen Wortes.jeder Schule erst ihren 
rechten sittlichen Gehalt und Werth verleiht. Sollten denn wirklich 
die realistischen Studien bis zu dem Grade materieller Auffassung 
gelangt sein, daß man sich etwa dem Glauben hingeben könnte, ihre 
Bildungsstätten seien des göttlichen Wortes nicht bedürftig und fän
den genügenden Ersatz in den ewigen Wahrheiten, welche die Natur 
ihren Forschern aufschließt! Braucht man denn noch wirklich daran 
zu erinnern, daß mit der intellectuellen Ausbildung die sittlich-religiöse 
stets Hand in Hand gehen muß, wenn die Saaten der Wissenschaft 
gedeihen und die rechten Früchte tragen sollen! Wenn die polytechnische 
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Vorschule sich darauf berufen will, daß bei den meisten Zöglingen 
wegen ihres Lebensalters füglich von dem Unterrichte in der Reli
gion abgesehen werden könne, nun so möchten wir sie auf unsere 
Gymnasien verweisen, die viele Schüler selbst des 20. Lebensjahres 
aufzuweisen haben, darin aber keinen Grund erblicken, die Religion 
aus ihren Räumen zu verbannen, — und die Gymnasien werden 
doch wohl der Vorschule an Einsicht und Geschick in pädagogischen 
Fragen sicherlich nicht nachstehen. Wenn diese übrigens Schüler 
enthält, die sie ihres Alters wegen nicht mehr mit den Lehren 
der Religion glaubt behelligen zu können, so trägt in allen Fällen 
entweder ein mangelhafter früherer Unterricht dieser Schüler, oder 
Unfleiß derselben die Schuld daran, daß sie uach ihren wissen
schaftlichen Kenntnissen keiner höheren Stufe als der Vorberei
tungsschule angehören, und gerade solche Schüler, glauben wir, 
sind am meisten religiöser Belehrung bedürftig und müssen haupt
sächlich durch moralischen Einfluß geleitet und zur Erkenntniß 
und Erfüllung ihrer Pflichten geführt werden. Zu übersehen ist 
auch nicht, daß die meisten Schüler des Vorcursus nicht in Riga 
heimisch sind, sondern aus fernen Orten herstammen, und daher 
entweder unabhängig oder bei fremden Personen wohnend der unmit
telbaren Aufsicht ihrer Eltern und deren Einflüsse entzogen sind, ein 
Umstand, der um so mehr für die Schule ein Grund werden sollte, 
für den religiösen Unterricht ebenfalls Sorge zu tragen. Kaum 
dürften wir irren, wenn wir den Grund jener häufigen Diseiplinar-
strafen, welche die Anstalt zu verhängen sich genöthigt sieht, zum 
Theil durch den Mangel jeglichen Religionsunterrichtes in ihr zu 
deuten suchen. 

4) Einen nicht geringeren Mangel der Schule müssen wir es 
nennen, wenn sie jeglichen Sprachunterricht aus ihrem Eursus 
a u s s c h l i e ß t .  U n l ä n g s t  i s t  d i e  F r a g e ,  o b  e i n e  R e a l s c h u l e  o h n e  L a t e i n  
möglich sei, von vielen Seiten entschieden verneint worden, wenn 
gleich auf der Realschule die neueren Sprachen gelehrt werden. Wie 
soll man nun aber über die polytechnische Vorschule urtheilen, wenn 
man erfährt, daß in ihr keine einzige Sprache gelehrt wird? Hat 
man hier nicht viel triftigere Gründe zu einem pädagogischen Pro
teste als bei einer Realschule, wo man doch blos damit unzufrieden 
sein könnte, daß das Latein schon in der vorletzten Klasse von einer 
neueren Sprache ersetzt wird? Und wer wollte es denn behaupten, 
daß man in der Physik, in den mathematischen Wissenschaften, in 
der Botanik u. f. w. wissenschaftliche Studien betreiben könne, wenn 
man das Medium, durch welches man jene Fächer zu erlernen hat, 
nicht ausreichend kennt oder mit demselben nur in jenem unterge
ordneten Maße vertraut ist, welches die Schule als Bedingung bei 

- der Aufnahme ihrer Zöglinge gestellt hat? Wenn selbst Personen, 
die eine akademische Bildung besitzen und als Schriftsteller auftreten, 
ohne ihre sprachlichen Studien über das Gymnasium hinaus fort
gesetzt zu haben, sich häufig arge Blößen in ihrer Darstellung geben, 
wie sollte nicht ein aus der Vorschule hervorgegangener Zögling 
des Polytechnicums in seinen späteren Berufspflichten durch die 
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Mangelhaftigkeit seiner sprachlichen Bildung überall Anstoß erregen 
und dadurch alsbald das Vertrauen zu seinen Leistungen überhaupt 
erschüttert und geschmälert sehen? Eine Schule ohue Sprachunter
richt ist einem Menschen ohne feinere Bildung vergleichbar, der je-
mehr er weiß, desto weniger gebildet erscheint. 

5) Indem die polytechnische Vorschule, wie wir im Vorherge
henden gesehen haben, durch die Verbannung der Religion und der 
Sprache aus ihrem Cursus an dem Mangel eines wirklich bildenden, 
allgemeinern Unterrichts leidet, begeht sie zugleich den Fehler, daß 
sie durch eine übermäßige Anhäufung von Lehrstunden in drei Fächern, 
in der Physik, in der Mathematik und im Zeichnen die Kraft 
des Schülers völlig absorbirt und damit jede anderweitige Ausbil
dung desselben unmöglich macht. Was häufig als eine besondere 
Empfehlung der Anstalt hervorgehoben zu werden pflegt, daß sie für^ 
die Erlernung der obigen Fächer ein^ ungleich größeres Opfer an 
Zeit bringe, als irgend eine andere Schule, das muß nach unserer 
Ansicht gerade umgekehrt sich zu einer Anklage des herrschenden 
U n t e r r i c h t s s y s t e m s  g e s t a l t e n .  —  A u f  d e n  V o r t r a g  d e r  E x p e r i 
mentalphysik, d. i. nach dem Programme: Gleichgewicht und 
Bewegung der Körper, Schall, Licht, Wärme, Magnetismus und 
Electricität werden sechs wöchentliche Stunden ein bis zwei Jahre 
verwendet. Was man nun auch über dieses ungewöhnliche Maß 
von Lehrstunden urtheilen mag, so viel scheint festzustehen, daß 
dasselbe der Bildungsstufe der Schüler des Voreurfus nicht entsprechen 
kann, wenn es auf ein wirkliches Erlernen der Experimentalphysik, 
und nicht blos auf interessante, die Aufmerksamkeit fesselnde Er
scheinungen derselben abgesehen ist. — In noch viel höherem Grade 
verdient die Zehnstündigkeit des Zeichnenunterrichts getadelt zu werden; 
wir wenigstens können nur eine Tortur für den Schüler darin 
erblicken, daß derselbe jeden Tag fast zwei Stunden hindurch an 
den Zeichentisch zur bloßen Abrichtung seiner Hand gefesselt, dagegen 
sein besserer Theil, der Kopf nvlens vvlens unterdessen zu einer 
passiven Nolle verurtheilt wird. Es ist das große Geheimniß der 
Pädagogik und der eigentliche Stein der Weisheit in der gesammten 
Erziehung der Jugend, richtig das Nothwendige, Nützliche und An
genehme in dieser Rangordnung zu unterscheiden, und hierin hat die 
polytechnische Vorschule, wie es uns scheinen will, bisher kein son
derliches Glück gehabt. — Auf unseren Gymnasien wird der phy
sikalische Unterricht blos in zwei wöchentlichen Stunden ertheilt und 
in einem Jahre so ziemlich dasselbe Resultat erzielt, welches der 
Vorschule 6 wöchentliche Stunden kostet. Das Zeichnen wird auf 
den Gymnasien in den oberen Klassen so gut wie gar nicht gelehrt, 
— eben weil hier die ganze Tendenz auf die Abrichtung des 
Kopfes hinausläuft, und doch sollen ungeachtet dieser so überaus 
heterogenen Vorbereitung der Schüler die Gymnasial-Abiturienten, 
wie es in den Statuten des Polytechnicums geschrieben steht, ohne 
Weiteres, d. h. ohne besondere Prüfung in die polytechnischen Fach-
curse aufgenommen werden! Hieraus ist ersichtlich, welchen Werth 
d i e  p o l y t e c h n i s c h e  S c h u l e  s e l b s t  d e m  i m  V o r c u r s u s  b e t r i e b e n e n  s e c h s 
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und zehnstündigen Unterrichte in der Physik und im Zeichnen bei
legt, und wie leicht dieselbe sich dazu versteht, die Anforderung auf 
eine so äußerst coneentrirte und gleichzeitig möglichst erlendirte 
Vorbereitung fallen zu lassen, sobald sich die Möglichkeit zur Sub-
stituirung eines anderen Modus von Bildung darbietet. Und wenn 
das Programm der polytechnischen Schule an die unbedingte Auf
nahme eines Gymnasial-Abiturienten in die Fachcurse blos die Vor
a u s s e t z u n g  k n ü p f t ,  d a ß  d e r  A b i t u r i e n t  d u r c h  P r i v a t u n t e r r i c h t  
einige Uebung im Zeichnen erlangt habe, so zeigt es damit 
zugleich deutlich, daß es einen zehnstündigen Zeichenuntericht eines 
Vorschülers etwa nur einiger Uebung im Zeichnen eines Gym
nasialprimaners gleichschätzt, abgesehen davon, daß dieser sich in 
allen Fällen zu einem weit tüchtigeren Ingenieuren, Architekten. Che
miker, Landwirthen u. s. w. in den Facheursen wird ausbilden 
können, als ein dem Vorcursus entstammender Schüler, dem mit der 
allgemeinen Bildung zugleich die Fähigkeit eines raschen und ge
deihlichen Fortschreitens in den Wissenschaften abgeht. Eine humani
stische, auf richtige pädagogische Prineipien gegründete Schulbildung 
hat uuserer Meinung zufolge in allen Fällen das Uebergewicht und 
vermag allein davor zu bewahren, daß der Unterricht in realistischen 
Fächern zu einer gewerbsmäßigen, blos practischen Abrichtung aus
arte, welcher durch ein bloßes Uebermaß von Stunden vorzubeugen 
man ganz vergebliche Opfer bringen würde. 

6) Am uugünstigsten unter allen Lehrfächern der Vorschule 
s t ellen sich die Resultate des Unterrichts in der Mathematik heraus, 
obschon der arme Schüler für diese während ein oder zwei Jahren 
ein Opfer von nicht weniger als zwölf wöchentlichen Stunden von 
seiner so überaus kostbaren Zeit zu bringen hat. Die angegebene 
Stundenzahl und die Art des zum Vortrag kommenden Lehrfaches 
wären für jeden Kenner der Mathematik schon genügende Data, um 
über den in der Vorschule stattfindenden mathematischen Unterricht 
zu urtheilen. Die Programme selbst geben aber noch weitere Aus
künfte. Aus diesen läßt sich entnehmen, wenn wir Forderungen 
und Leistungen der Vorschule mit denen unserer Gymnasien Behufs 
Gewinnung eines festen Maßstabes vergleichen, erstens, daß von 
einem in die Vorschule Eintretenden bei der Aufnahme-Prüfung ge
rade so viel an Kenntnissen beansprucht wird, als von einem mittel
starken Gymnasial-Tertianer, uud zweitens, daß derselbe bei seiner 
Versetzung in einen der Fachcurse durchschnittlich die Kenntnisse eines 
tüchtigen Gymnasial-Seeundaners besitzen muß. 

Da nun die Vorschüler ein bis zwei Jahre, d. h. nach mittlerem 
Durchschnitt 1.^ Jahre in der Klasse zubringen, so folgt, daß die 
Vorschule bei 12 wöchentlichen Stunden während 1.^ Jahren etwa 
dieselben Resultate erzielt, wie das Gymnasium bei 4 wöchentlichen 
Stunden in einem Jahre, daß sich also die Leistungen der Vorschule 
in der Mathematik zu denen des Gymnasiums im günstigsten Falle 
s o  v e r h a l t e n  w i e  1 : 4 ,  f o l g l i c h  e i n  S c h ü l e r  d e s  G y m n a s i u m s  
i n  d e r s e l b e n  Z e i t  m i n d e s t e n s  v i e r  M a l  s o  v i e l  l e r n t  a l s  
ein Schüler des Vorcursus, wobei der erstere sich außerdem 
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noch in den Lehren der christlichen Religion so wie in den alten 
nnd in neueren Sprachen vervollkommnet, mit welchen der Vor
schüler nichts zu schaffen hat. 

Dieses ist in der That ein ganz abnormes Verhältniß zwischen 
den Leistungen der beiden Anstalten und documentirt in unzweideu
tigster Weise die UnHaltbarkeit des bisherigen Unterrichtssystems. 
Um aber einem etwanigen Einwände, daß die in der Vorschule Vor
bereiteten in die Fachschulen tüchtigere Keuntnisse der Mathematik 
mitbrächten, als ehemalige Primaner oder Secundaner eines Gym
nasiums, von vornherein zu begegnen., berufen wir uns auf eine 
Menge angestellter Vergleiche und Wahrnehmungen in dieser Be
ziehung, so wie auf das Zeugniß mehrerer namhafter Lehrer der 
Mathematik, die oft Gelegenheit zum Unterrichte von Schülern der 
einen und der anderen Anstalt gehabt haben, und können demnach 
behaupten, daß fast in der Regel Gymnasial-Primaner und selbst 
tüchtige Secundaner nicht blos bessere Kenntnisse in der Mathematik, 
sondern auch eine größere geistige Entwickelung und Befähigung 
zur weiteren Erlernung dieses Faches an den Tag legen, als ein 
in dem Vorcursus unterrichteter Schüler, wenn derselbe nicht durch 
anderweitige Belehrung außerhalb der Schule sich das Fehlende zu 
verschaffen gewußt hat. Daß man in der polytechnischen Schule 
selbst durch die in der Vorschule erzielten Erfolge in der Mathe
matik sich nicht ganz befriedigt gesehen hat, können wir aus der 
Vermehrung der Stundenzahl schließen, die in früheren Iahren nur 
10 in der Woche betragen hat. Wie es scheint ist die Projections-
lehre hinzugekommen, die aber, wenn sie gleichzeitig mit den Elemen
ten der Mathematik gelehrt wird, ebenfalls nur eine ganz elementare 
sein kann und daher jeder besouderen Bedeutung entbehrt. Man hat 
in der guten Absicht, ein Uebel der Schule zu beseitigen, die Ver
mehrung der Stunden, also ein Mittel gewählt, welches das Uebel 
leider nur vergrößern mußte! 

7) Es ist nämlich eine absolute Unmöglichkeit, in einer Schule 
der angegebenen Art die Elementarmathematik mit gutem Erfolge 
zu lehren, wenn die enorme Anzahl von 12 wöchentlichen Stunden 
dazu verwendet wird. Wie parador auch Vielen diese Behauptung 
erscheinen mag, so wird sie doch sogleich von allen Kennern der 
Mathematik als ein altes, unumstößliches Dogma der mathemati
schen Didaktik erkannt werden. Man kann wohl bei vielen und rasch 
auf einander folgenden Unterrichtsstunden große Fortschritte in einer 
Sprache machen, weil diese, namentlich eine neuere, am schnellsten 
durch die praktische, mündliche Uebung erlernt wird, aber in der 
Mathematik ist solches undenkbar, denn bei dieser kommt es haupt
sächlich und vor allem Andern auf eine beständige Selbsttätigkeit 
des Schülers an, welchem der Stoff in keinem Falle wie ein historisches 
Datum vorgeführt werden darf, damit er sich denselben receptiv an
eigne. Der einzige fruchtbringende Weg bei dem Erlernen der Ma
thematik ist das eigene Denken und Sinnen des Schülers, ihre 
Wahrheiten zu ergründen und sich klar zu machen, und hierbei ist 
die richtige Anleitung oder die Lehrmethode des Lehrers von der 
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höchsten Wichtigkeit und das eigentlich fördernde Moment des Un
terrichts; wo dieses fehlt, da vermag weder eine noch so große 
Zahl von Stunden, noch der gelehrteste Vortrag jene Erfolge zu 
erzielen, die man von der Beschäftigung mit der Mathematik, die
sem wichtigen Bildungsmittel verfugend, beanspruchen darf. Wenn 
aber der Schüler wöchentlich 36 Stunden in der Schule beschäftigt 
ist und darunter 12 Stunden den mathematischen Unterricht an
zuhören hat, so kann bei ihm von einer wirklichen geistigen Durch
arbeitung des Lehrstoffes, also von einer derartigen häuslichen 
Vorbereitung, wie sie sein muß, keine Rede mehr sein, und 

. da sich dem Programm zufolge der ganze Vortrag nur auf einen 
sehr mäßigen Umfang der elementaren Mathematik erstreckt, so wird 
sich der Lehrer, vorausgesetzt daß die so überaus zahlreichen Stun
den wirklich alle ertheilt werden, genöthigt sehen, den Stoff möglichst 
in die Breite zu ziehen und seiuen Schülern fertig vorzulegen; er 
zwingt dadurch seine Schüler sich blos reeeptiv zu verhalten und 
übernimmt zugleich damit für sie die Nolle des Denkens. Oft ge
nug weisen daher auch gewissenhafte Lehrer die Bitte eines Schü
lers, ihm recht viele Stunden zu ertheilen, mit der Bemerkung zu
rück, daß Solches von keinem Nutzen wäre, vielmehr dem Zwecke 
nur einige wenige Stunden besser entsprechen würden. Dieselben 
Gründe walten ob, wenn auf den Gymnasien die Anzahl der ma
t h e m a t i s c h e n  S t u n d e n  n u r  a u f  v i e r  b e s c h r ä n k t  u n d  a u ß e r d e m  n i e  
gestattet wird, daß auch nur zwei Lehrstunden desselben Faches un
mittelbar auf einander folgen, wenn ferner auf den Universitäten 
höchstens zwei Stunden nacheinander ein mathematisches Fach ge
lesen wird. Unsere Wahrnehmungen an der polytechnischen Vor
schule müssen sich aber zur höchsten Verwunderung steigern, wenn wir 
a u s  e i n e m  L e c t i o n s k a t a l o g e  e r s e h e n ,  d a ß  a n  e i n e m  T a g e  s o g a r  
i n  v i e r  a u f e i n a n d e r f o l g e n d e n  S t u n d e n  n u r  e i n  u n d  d e r -
s e l b e T h e i l  d e r  E l e m e n t a r m a t h e m a t i k  v o r g e t r a g e n  w i r d .  
Das scheint uns wahrlich mehr zu sein, als vielleicht je die Päda
gogik aus ihrem Bereiche zu melden gehabt hat! Kann man wohl 
hier von einem vernünftigen Ziel und einem guten Erfolge, über
haupt noch von etwas Anderem sprechen, als was man mit dem 
Ausdrucke xour passer 1s temps zu bezeichnen pflegt? Hier hört 
jeder Vortheil für den Schüler ungeachtet seines hohen Schulgeldes 
auf; er liegt nur auf der Seite des Stundenlehrers, aber auch hier 
selbstverständlich blos in rem peeuniärer Beziehung. 

8) Bei jedem Unterrichte muß als oberster Grundsatz gelten, 
d a ß  d e r  L e h r e r  w e g e n  d e r  S c h u l e ,  n i c h t  d i e s e  w e g e n  d e s  
Lehrers da ist, und mit welcher Gewissenhaftigkeit unsere sämmt-
lichen Gymnasien diesem Grundsatze nach allen seinen Richtungen 
hin zu entsprechen bemüht sind, mögen unsere Leser erfahren. An 
jedem Gymnasium ist für den Unterricht der oberen Klassen in der -
Mathematik ein besonderer Lehrer fest angestellt, der nicht blos Uni
versitäts-Bildung und einen gelehrten Grad in den mathematischen 
Wissenschaften besitzen, sondern auch vor seiner Anstellung durch 
ein Oberlehrer-Eramen an der Dorpater Universität und eine da
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mit verbundene Probelection documentiren muß, daß er auch die Me
thode des mathematischen Unterrichtes mit Erfolg studirt hat und 
in ausreichender Weise Talent und Geschick besitzt, diesen Unterricht 
in zahlreich besetzten Klassen zu erth eilen. Die Lehrpläne der Gym
nasien werden von Fachgelehrten der Universität festgestellt, von Zeit 
zu Zeit unter Benutzung der gemachten Erfahrungen sämmtlicher 
Gymnasien geprüft und verbessert, derart, daß dabei das Urtheil 
jedes Sachverständigen Berücksichtigung findet. Der unterrichtende 
Lehrer hat nicht blos jede von ihm ertheilte Stunde und die Namen der 
etwa fehlenden Schüler in einem sorgfältig aufbewahrten Tagebuche 
anzumerken, sondern führt auch noch ein fortlaufendes Notizbuch über 
Fleiß und Betragen, über die Fortschritte und die häuslichen Arbeiten der 
Schüler, so daß auf Grund dieser Notizen vier Mal im Jahre 
Veränderungen in der Rangordnung der Schüler und die Ver
setzungen derselben stattfinden. Die Schüler werden für jede aus
gebliebene Arbeit zur Verantwortung gezogen und haben über Grund 
und Veranlassung zur Verabsäumung einer Lehrstunde von ihren 
Eltern oder deren Stellvertretern schriftliche Zeugnisse beizubringen. 
Der Lehrer wiederum ist gehalten, den vorgeschriebenen Lehrplan 
streng zu beobachten und bei seinem Unterrichte nur diejenigen Lehr
bücher zu benutzen, welche von der Schulobrigkeit beprüft und als 
besonders brauchbar befunden den Schulen zur Einführung vorge
schrieben sind; er steht unter der Eontrole nicht blos seines Di-
reetors, sondern auch höherer Revidenten, welche den Zustand der 
Schule von Zeit zu Zeit beprüfen, und hält die Eramina seiner 
Schüler nicht anders als in Gegenwart von mindestens zwei dazu 
beauftragten Lehrern oder eines Revidenten ab, so daß jedes über 
die vorgefundenen Kenntnisse eines Schülers abzugebende Urtheil 
keineswegs von ihm allein, sondern von allen, dem Eramen bei
wohnenden Personen abhängig ist. 

Was können wir nun andererseits über die Vorschule in Bezug 
auf gewisse Grundsätze melden, nach welchen der mathematische Un
terricht in ihr geregelt wird? Hier wird man keinen solchen Orga
nismus, keine so feste Regel und Norm antreffen. Fragt man nach 
solchen Dingen, so erhält man nur unbestimmte, meist widerspre
chende Antworten und muß sich stets mit der bloßen Versicherung 
zufrieden geben, daß Alles vortrefflich vor sich gehe! Bieten 
sich nun auch jedem Beobachter im Laufe der Zeit Anlässe und Ge
legenheiten nicht wenige dar, die einen tieferen Blick in die Anstalt 
vermitteln, so sind wir doch weit entfernt, über die polytechnische 
Vorschule ein Bild des Gegensatzes zu dem Vorstehenden entwerfen 
zn wollen; es mag Sache Derjenigen fein, welche die Reform der 
Schulen in die Hand nehmen werden, die hier angeregten Fragen 
weiter zu verfolgen. Wir erlauben uns, ihnen die für das Gym
nasium geltenden Regeln in allen Puncten zur Annahme für die 
polytechnische Vorschule anzuempfehlen und gehe» zu einer Reihe 
anderer Betrachtungen über diese Schule über. 

9) Soll die polytechnische Schule einer Reorganisation unter
worfen werden, — und dazu ist es wahrlich hohe Zeit, — so sind 
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gar viele Uebelftände abzustellen und mancherlei neue Bestimmungen 
und Regeln einer festen Ordnung einzuführen. Vor Allem hätte 
die Schule dafür Sorge zu tragen, daß ihren Zöglingen der Besuch 
derselben nicht durch das herrschende Unterrichtssystem selbst verleidet 
werde. Durch einen blos auf fünf Fächer beschränkten, aber 36 
Stunden in Anspruch nehmenden Unterricht kann sehr leicht bei den 
Schülern, und zwar vorzugsweise bei dem besseren Theil derselben, 
das Gefühl eines unbefriedigten, unbehaglichen Zustandes erzeugt 
werden, da es ein alter Erfahrungssatz ist, daß gewisse Fehler und 
Mängel einer Schule gerade von den Schülern eher wahrgenommen 
werden, als von so manchem Schulmanne, der Alles aus einem um
fassenderen Gesichtspuncte übersehend gar zu leicht viele wichtige 
Puncte aus dem Auge verliert. Wo aber ein solches Gefühl Platz 
gegriffen hat, da steht es schlimm um die Schule! Ernst und Freu
digkeit des Lernens schwinden dann immer mehr, die von dem Schü
ler empfundene quälende Lücke giebt sich bei einem unsichern Hin-
und Herschwanken in Theilnahmlosigkeit, in Unzufriedenheit über 
den eingeschlagenen Weg der Studien, endlich in Versäumnissen zu 
erkennen, so daß ein Schritt nach dem anderen endlich dahin führt, 
daß der Schüler von der Schule aufgegeben wird und zu spät be
reuen muß, sein Ziel nicht erreicht zu haben. — Wir glauben nicht 
zu irren, wenn wir hauptsächlich in der Organisation der Schule 
selbst den Grund jenes so überaus langen Strafregisters suchen, 
welches die Anstalt leider in jedem Rechenschaftsberichte zu veröffent
lichen hat. So heißt es beispielsweise in dem fünften Berichte, 
daß im Laufe eines Jahres sechs Schüler wegen Disciplinarver-
gehen ausgewiesen und 6 andere am Schlüsse des Cursus wegen 
unterlassenen Eramens abzugehen genöthigt worden seien. Man 
vergleiche damit die Polizeiregister unserer Gymnasien, und man 
wird sich leicht überzeugen, wie selten Disziplinarvergehen da vor
kommen, wo man die Notwendigkeit begriffen hat, außer Mathe
matik, Physik, Zeichnen und dem Aehnlichen, auch die Lehren der 
christlichen Religion und den Unterricht in alten und neueren Spra
chen heimisch in der Schule zu machen. 

Schule und häusliche Zucht müssen aber auch stets Hand in 
Hand gehen, wenn der wissenschaftliche Unterricht die rechten Früchte 
tragen soll. Um dieses zu erreichen, ist zunächst die Aufnahme des 
Religionsunterrichts in den Lehrcursus nothwendig und jegliche der 
Schule nicht entsprechende Licenz der Schüler mit strenger Gewissen
haftigkeit zu bekämpfen. Demnach wäre die häusliche Erziehung, 
das Leben der Schüler außerhalb der Schule besonders in Betracht 
zu ziehen. Ein sorgfältig geführtes Tagebuch in der Schule müßte 
jegliche Verfäumniß des Schülers unmöglich machen und dessen Auf
nahme in die Schule sollte nicht anders stattfinden, als wenn er der 
häuslichen Obhut einer dazu geeigneten Familie anvertraut ist, derart, 
daß mit dem Namen einer blos angeblichen Verwandtschaft oder 
Befreundung oder irgend eines anderen Verhältnisses der Abhängig
keit kein Mißbrauch möglich wäre. Nicht minder nothwendig er
scheint es, von dem Schüler des Vorcursus das Beispiel der häufig 



wie Studenten einer Hochschule auftretenden Zöglinge der Fachcurse 
möglichst fern zu halten. Die leider nicht zu vermeidende tägliche Berüh
rung beider Theile ist kein zu unterschätzender Uebelstand der Schule, 
und daher käme zu vielen anderen Gründen noch ein besonderer hin-' 
zu, nicht blos jenen älteren Zöglingen keinen Vorschub zur Nachahmung 
akademischer Sitten und Gebräuche zu leisten, sondern auch energisch 
Allem entgegenzutreten, was einem Schüler als solchem nicht voll
kommen ziemt und frommt. Keine Emaneipation von der guten, 
allgemeinen bürgerlichen Sitte, welcher Art sie auch sei, kann den 
guten Ruf einer Anstalt fördern und mehren; durch gewissenhaften 
Fleiß und sittlichen Ernst soll der Schüler die Ehre der Schule und 
seine eigene stets zu wahren suchen! 

Fast in allen Lehrfächern wird der Unterricht der polytechnischen 
Vorschule nicht von besonders an dem Polytechnicum angestellten 
Lehrern, sondern nur miethweise durch Docenten ertheilt, die an an
deren Anstalten in ofsiciellen Diensten stehen oder wenigstens daselbst 
ihre Hauptbeschäftigung finden. Es fragt sich nun, ob dieser Modus 
der Stundenverleihung nicht dahin führt, daß ein anderweitig in 
Function stehender Docent häufig durch Eonferenzen, abzuhaltende 
Eramina, dnrch Schulrevisionen oder Vorstellungen bei hohen Be
suchen, endlich sogar durch Amtsjubiläen au der Anstalt, durch Turn
feste und in vielen anderen Anlässen verhindert wird, den fecnndairen, 
blos seine freie Zeit ausfüllenden Obliegenheiten in der Vorschule 
immer wie gehörig zu genügen, und ob nicht dadurch ein akademi
sches )iocZi6 riou leZitur gar zu geläufig in der Schule wird, wo 
kein Tagebuch einen Blick in die Vergangenheit möglich macht. 
Es wäre, wie wir glauben, viel ersprießlicher, die für die Lehr
stunden gegenwärtig gezahlten Summen zur Besoldung einiger we
niger, zugleich in der Handelsschule zu beschäftigenden Lehrer zu 
verwenden, welche mit voller Kraft an der Vorschule wirkten und 
für die Leistungen und Erfolge derselben verantwortlich gemacht wären. 

10) Wir entwerfen einen neuen Lehrplan der polytechnischen 
Vorschule und empfehlen ihn derselben zur Annahme, indem wir 
uns auf die im Vorhergehenden auseinandergesetzten Gründe stützen, 
welche es nothwendig machen, die Stundenzahl für Mathematik, 
Physik und Zeichnen zu verringern und dafür eine Reihe anderer 
Wissenschaften einzuführen. 

wöchentlich 32 St. 
Durch diesen Lehrplan ist der Anstalt nicht blos die Möglich

keit geboten, eine mehr umfassende, systematische Bildung ihrer Zög

Religion, wöchentlich . 
Deutsche j 
Russische ) Sprache . 
Französische ) 
Physik 
Elementarmathematik . 
Naturgeschichte . . . 
Geschichte und Geographie 
Zeichnen . . . . . 

2 St. 
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linge zu erzielen, es ist auch die Zahl der Stunden auf jenes Maß 
zurückgeführt worden, welches in allen unseren Schulen als das 
richtige anerkannt wird, und über welches hinaus zu gehen in keinem 
Falle räthlich erscheint. — Der Unterricht in der deutschen Sprache, 
Geschichte und Geographie, und vielleicht auch in der Naturgeschichte, 
könnte einem und demselben Lehrer übertragen werden. Dagegen 
wäre für die Mathematik und Physik ein besonderer Lehrer anzustellen, 
und wegen der großen Wichtigkeit dieser Lehrfächer an seine Wähl 
die unbedingte Forderung zu knüpfen, daß derselbe an der Dorpater 
Universität ein Oberlehrer-Eramen abgelegt und in seiner früheren 
Lehrthätigkeit ein besonderes Talent und Geschick des Unterrichts 
bekundet habe. Ueberhaupt sollten nur solche Lehrer Berücksichtigung 
finden, welche durch eine bestandene Prüfung die allgemeine venia 
äoeenäi bei uns erlangt haben, damit sie in dem Falle, wo die 
Vorschule allein ihre Existenz zu sichern nicht im Stande wäre, zu
gleich in Privatlehranstalten oder in privaten Stunden einen Erwerb 
durch Unterricht finden könnten, welcher bekanntlich zufolge gesetzlicher 
Bestimmungen nur eoncessionirten Lehrern gestattet ist. Eine Reihe 
anderweitiger Bestimmungen, die sich etwa auf die an der Schule 
abzuhaltenden Aufnahme- oder Entlassungs-Prüfungen, auf die Aus
wahl der beim Unterrichte zu gebrauchenden Lehrbücher, oder auf 
Schulrevisionen u. d. m. beziehen, hätte die Vorschule aus den all
gemeinen, für die Gymnasien und übrigen Schulen geltenden Vor
schriften zu entnehmen. 

Wir brechen hier unsere Betrachlungen über die Vorschule ab, 
und werden uns später zu anderen Fragen über das Polytechnicum 
wenden. Der Zweck unserer Betrachtungen liegt deutlich ausgeprägt 
vor unseren Lesern: wir fordern von der Vorschule das, was sie 
sein soll und sein muß — eine Stätte sittlicher und intellectueller 
Bildung unserer Jugend, der rechte Durchgangspunct zu polytechni
schen Studien ohne verbildende Einseitigkeit und ohne flache Viel
wissern; wir fordern eine Reform der Schule im Namen der Wissen
schaft und der Jugenderziehung und wollen Denen vertrauen, in 
deren Hand das Schicksal der Schule ruht, daß sie nicht säumen 
und ermüden werden, das begonnene Werk weiter zu führen zum 
Nutzen unserer Provinzen und zum Ruhme der technischen Hoch
schule selbst! 

Zur Tages-Chronik. 
Dem Herrn General-Gouverneur der Ostsee-Gouvernements, 

General-Adjutant General-Lieutenant Albedinsky ist Allergnädigst 
unter dem 20. April der Orden des heil. Wladimir 2. Klasse ver
liehen worden. 

Am 1. Mai feierte der I)r. Richard Kersting (wie die „Rig. 
Ztg." berichtet) den 25. Jahrestag seiner Amtstätigkeit als Direc-
tor der Rigaer Anstalt zur Bereitung künstlicher Mineralwasser. 
Neben anderen Ovationen ward dem Jubilar auch seitens des Ri
gaer Gewerbevereins ein silberner Pokal dargebracht. 
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Dem Töpfermeister Dohm ann ist die Concession zur Errich
tung einer Fabrik für Thonwaaren auf Falkenhof im St. Peters
burger Stadttheil ertheilt worden, desgleichen dem Töpfermeister 
Joh. Frd. Jägermann zu einer Fabrik für Oefen und Thonwaa
ren im Mosk. Stadttheil an der Suworowstraße. 

T h e a t e r .  

Am 2. April gastirte Frau Ida Mohr noch ein Mal in der 
„leichten Person"; Frl. v. Vestvali setzte ihr Gastspiel als Elisa
beth (Esser), Petruchio (Widerspenstige) fort und schloß dasselbe 
am 8. mit dem „Hamlet." Die Bühne blieb während der stillen 
Woche vom 13. bis incl. 20. April geschlossen. Novitäten sahen 
wir 4: 3 Lustspiele: „Die Sterne wollen es" (2 mal), von Pohl, 
„Der Hund des Aubri", von vi-. Lindner (2 mal). „Die Novizen", 
von Schücking, und eine Posse: „Nachtigall und Nichte", von Palm 
(2 Mal), Herr Sontheim aus Stuttgart sang drei mal bei stets 
wachsende r  The i l nahme .  Am 30 .  Ap r i l  gas t i r t e  e i n  H r .  Neube rg  
nicht ohne Beifall als Willert in: „Romeo auf dem Bureau." 
Neu einstudirt kamen zur Aufführung: a) Opern: „Jessonda" und 
„Othello; b) Lustspiele: „vi-. Wespe", „Mit der Feder" (2 mal); 
e) Possen: „Benjamin, der seinen Vater sucht", „Krethi und Plethi" 
und „Romeo auf dem Büreau." Wiederholungen fanden 20 statt. 
Herr Regisseur Frey war längere Zeit krank, weshalb die Herren 
Treller und Butterweck sich in dessen Functionen theilten. Be
nefize hatten Frau Schröder-Ehaloupka (Jessonda) und der 
Gast Fräul. v. Vestvali: „Hamlet." 

Das Stärkste in der theatralischen Reclame leistet gegen
wärtig das Roya l-Alsred - Theater in London. Es läßt 12 
Männer in phantastischem Eonstüm auf den Straßen umherspazieren, 
die auf ihrem Rücken große in Goldrahmen befindliche Oelgemälde 
tragen, welche die verschiedenen Künstler des vorerwähnten Theaters 
in Lebensgröße darstellen. 

Die Gastvorstellungen des Fräul. Kathi Lanner und ihrer 
Gesellschaft im Woltersdorff-Theater in Berlin erfreuen sich einer 
lebhaften Theilnahme seitens des Publikums. 

Neue  D ramen .  M i t  E r fo l g  s i nd  neue rd ings  i n  Scene  ge^  
gangen: im königlichen Schauspielhause in Berlin „Unerreichbar" Lust
spiel in 1. Aufzug von Ad. Winbrand; in Kroll's Theater daselbst 
Berg's „Probiermamsel" und im Theater in der Josephstadt in 
Wien „Der Kornwucherer", Ehakterbild von R. R. 

M i s c e l l e n. 
Bei dem Berliner Eomite zur Linderung des Nothstandes unter 

den Juden in Rußland waren bis zum 9./21. April in 208 
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Zusendungen 2485 Thlr. 25 Sgr. 7 Pf. und verschiedene Kleidungs
stücke eingegangen. Unter den einzelnen Zusendungen fand sich auch 
eine Sammlung von Eh. Simon aus Bredfort im Betrage von 557 
Rthlr. 47 Sgr. 6 Pf. und eine Postanweisung auf 3 Thlr. 2.^ Sgr. 
aus Neusalza in Sachsen mit der Notiz: Advokat Müller in Neu
salza für sich und 12 andere hiesige Protestanten, welche, da hier 
weder eine jüdische Gemeinde, noch auch nur ein einziger Jude eri-
stirt, es für ihre Menschenpflicht angesehen haben, zur Linderung 
der Noch unter den jüdischen Glaubensgenossen in Rußland ein 
Scherflein beizutragen. — Seitdem sind bei dem Eomite noch die 
nicht unbedeutenden Beträge einiger Eoncerte eingegangen. 

Zum Besten der nothleidenden Juden in Polen und Rußland 
wa r  i n  den  e rs ten  Tagen  des  Ma imona ts  ( n .  S t . )  i n  Hamburg  
im Klettschen Gesellschaftsgarten ein Bazar eröffnet worden, der 
allein am 4. Mai einen Verkaufsertrag von 8000 Mark lieferte. 

Die Amerikaner haben ihre eigene Manier sich Gemüthsbe-
wegungen zu verschaffen. Schon vor einigen Jahren erzählte man 
von einer seltsamen Liebhaberei blasirter Leute, die darin bestehe, 
sich der Länge nach zwischen die beiden Gleise der Eisenbahn hin
zustrecken und den Zug über sich hinweggehen zu lassen, um dann 
unbeschadet aufzustehen und — frühstücken zu gehen. Auch jetzt 
wieder haben sich zwei Amerikaner in Folge einer Wette dieses Ver
gnügen bereitet. Sie legten sich auf den Strang zwischen die Gleise, 
ließen den Zug über sich wegbrausen und setzten sich dann hin, um 
ihren Brandy zu trinken, als sei nichts geschehen. Die Lokomotiv
führer sollen übrigens in Amerika hierin schon etwas so Alltägliches 
sehen, daß sie diesen Liebhabern ihr Vergnügen nicht stören und ohne 
jeden Versuch zu bremsen lachend über sie hinfahren. 

Die besseren englischen Zeitschristen klagen dann und wann da
rüber, daß im Stil eine wahre Barbarei überhand nehme; das sei 
um so widerwärtiger, wenn diese Barbarei obendrein geziert sei oder 
sich ein gelehrtes Ansehen gebe. Wir finden nun in der „Westmin-
ster Review" folgende Probe „erhabenen Stils." Der Reviewer 
w i l l  sagen :  We r  a l l zus t reng  a rbe i t e t ,  nu t z t  f r ühze i t i g  se ine  
Kräfte ab. Das drückt er mit folgendem Gesalbader aus: „Eine 
wohl zu beachtende und merkwürdige Wahrnehmung in Bezug auf 
philosophische Thätigkeit besteht darin, daß die Coordination aller 
Verrichtungen, aus welcher die gesammte intellectuelle Energie phi
losophischer Geister besteht, in ihrer Gesammtsülle nur für einen 
kurzen Theil ihrer Lebensdauer vorhält. Gewöhnlich tritt schon zu 
einem frühen Punkt im Mittlern Lebensalter eine Epoche ein, in 
welcher die Assimilation des wissenschaftlichen Materials und dessen 
weitere Ausarbeitung mit einer kräftigern und anhaltender« Synergie 
wirksamer ist, als das in einer spätern Zeit für denselben Geist 
möglich ist. Auf diese Phase philosophischer Überanstrengung folgt 
dann allemal eine geistige Phase, welche sich dadurch eharakterisirt, 
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daß sie an simultanen Kräften weit weniger zu verausgaben hat, 
als während der vorigen Epoche." — In solcher Phrasenmacherei 
leisten auch unsere deutschen Zeitungen Bedeutendes. 

In Leipzig hat sich, wie berichtet wird, ein Spiritisten-Verein 
gebildet zur Regelung des Verkehrs mit der Geisterwelt. 

Die Stadt Tecklenburg hat beschlossen, dem Leibarzte des Her
zogs Wilhelm IV. zu Düsseldorf, Johann Wier (-s- 1588), der 
es zuerst wagte gegen die Greuel der Herenproeesse seine Stimme 
zu erheben, ein Denkmal zu setzen. 

Ein bekannter Wiener Banquicr ließ seinem Disponenten im 
Börsenlocale folgende, das herrschende Gründungsfieber ironisirende 
Weisung zurück: „Ich gehe auf 40 Minuten hinaus; wenn inzwischen 
eine neue Bank gegründet werden sollte, so rufen Sie mich. 

Termine. 10. Mai: Letzter Termin für Meldung zu den Maturitätsprüfun
gen zu Johannis, beim Gouv.-Gymnasium; Versteigerung der Eisenladung ex „For
tuna", auf Küwast am Moonsund, 9 Uhr; Wahl der Delegirten für die Com-
mission zur Reorganisation des Wegbaues, in der Quartierverwaltung, 12 Uhr; 
— 11.: Ablauftermin des vom Vogteigericht erlassenen Proclamas in General-
Conenrösachen von Ioh. Wildmann; General-Versammlung der Musiker-Un
terstützungskasse, 9 Uhr, Kaufftr. 17; — 13.: Eröffnung der Mineralwasser-An
stalt für Curgäste; Ausbottermine wegen Verpachtung der Heuschläge auf Kojen
holm und des Wachthauses an der Karlspforte, beim Kassa-Eoll., 12 Uhr; — 
14.: Auction von Piepenstäben, auf Uerküll, Mittags; — 15. Mai: Ablauf-
Dermin des vom Waisengericht erlassenen Proclamas in Nachlaßsachen von I. 
C. D. Müller; 3. Einzahlung auf die Obligationen der Riga-Mitauer Eisen
bahn; — II. Juni: Versammlung der Administration des v. Lievenschen Fa-
milien-Legats, Marstallstr. 16, 12 Uhr. 

Aus den Kirchengemeinden. 
Getauft. Pe t r i -K i r che :  Ama l i e  E l i sabe th  Mo l l y  Becke r .  

Hilda Helene Schröder. Georg Ioh. Worch. — Dom-K.: Kath. 
Lou i se  E l i sab .  Re inbe rg .  I oh .  E l i sab .  F r i ede r i ke  Amende .  —  Ger -
trud-K.: Emil Friedr. Ottomar Meykow. Christ. Marie Weikmann. 
Minna Christ. Ohsch. Jannis Fr. Frommhold. Nik. Gust. Pego-
scheff. — Jesus-K.: Ernst Ioh. Ferd. Roschenet. Karl Wold. 
Buchroth. Karl Gustav Setkewitz. Marie Großmann. Karoline 
Louise Dubowitz. Hermann Ernst Wittkop. Karl Ioh. Christoph 
Raschkewitz. Emma Emilie Henr. Neumann. Andreas Theodor 
Sprohjis. Emilie Henr. Leder. Malw. Sophie Schlösser. Emil 
Heinr. Gulbe. Anna Medde Kahrklinsch. Jakob Aler. Gailing. 
David Rud. Wihting. Otto Ferd. Jul. Ohsoling. Natalie Jako
bine Bertha Kalning. Gottfried Theod. Breede. Neinhold Ludwig 
Kalning. — Johannis-K.: Aler. Theodor Rohse. Maria Anna 
Elisabeth Smuhds. Magd. Dreßler. Ioh. Friedrich Mattissohn. 
Gustav Adolph Annsohn. Olga Ella Dor. Neuberg. Wladimir 
Kalnin. Anna Petrowitsch. Anna Graudin. Johann Alexander 
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Rubben. Ianne Friedrich Frommhold. Jahn Peter Satte. Dor. 
Leontine Elisab. Nuhsa. 

Proelamirt. Pe t r i -  u .  Dom-K . :  Kau fmann  A lexande r  
Robert Wirckowsky mit Marie Elisab. Bluhm. Buchhändler Gustav 
Adolph Engelmann mit Emma Meyer. Oekonomiearzt Georg Neu
wald mit Eva Clementine Emma v. Johansen. Schuhmachergesell 
Johann Ferdinand Wallot mit Eva Maria Schwechheimer. Con-
ducteur an der Mitauer Eisenbahn Karl Ernst Pommers mit Mar
garethe Klassohn (auch Joh.-K.). — Gertrud-K.: Buchführer 
Nikolai Iwanow mit Marie Leonow, geb. Strohm. Handschuh
macher Johann Georg Lutz mit Emilie Karoline Weiß, geb. Kruse. 
Modelleur Karl Hans Nud. Kern mit Marie Martha Feldmann. — 
Jesus-K.: Knochenhauermeister Andreas Großmann mit Rosine 
Ida Bosse. Strohfabrikant Leopold Wilh. Ulrich mit Dor. Berg. 
Böttchergesell Joachim Heinr. Mertens mit Marie Natkowskp. Ar
beitsmann Jurris Terraud mit Anna Prahm. Beurl. Soldat Dav. 
Smirks mit Lihse Slahpjum. Gärtner Peter Muzzineek mit Lihse 
Behrsing. Eomptoir-Diener Krisch Greewing mit Dor. Kath. Gal-
winowsky. Arb. Ans Süßberg mit Anna Jacobsohn. Kutscher 
Jannis Nosenbach mit Marie Leeping. — Johannis-K.: Kut
scher Andrei Adamsohn mit Charlotte Kikkut. — Reform. K.: 
Consistorial-Assessor August Hartmeyer mit Mathilde Elisab. Dob-
bert. Der Taubstummenlehrer Jakob Gottfried Stünzi mit Wilhel
mine Rofalie Dobbert. 

Begraben. Pe t r i -K i r che :  F r i ed r i ch  Immanue l  Schna 
bel, 84 I. — Gertrud-K.: Jahn Saüais, 8 M. Frau Mad-
leene Frommhold, 25 I. Richard Sillgalw, 4 I. Knochenhauer-
Lehrling Martin Treumann, 23 I. Fr. Sophie Lahze, 30 I. — 
Jesus-K.: Wittwe Marie Strauß, 58 I. Arbeiters-Frau Marie 
Großmann, geb. Krasting, 24 I. Betty Emma Wera Hertel, im 
4 .  I .  Ka r l  Lo renz  Küh lbach ,  im  4 .  I .  — Au f  dem F re i beg rab -
niß in der Mosk. Vorstadt wurden vom 25. April bis zum 6. Mai 
39 Leichen begraben. — Hagensberg: Emilie Bertha Seeberg, 
im 2. I. Leontine Wilh. Ballod, 40 M. Frau Maria Elisabeth 
Schmeling, geb. Stiemer, 53 I. Alerander Weidemann, 4 M. 
Karo l .  Jaeobsohn ,  8  I .  Fräu l .  O lga  Jn l .  B r i g i t t e  S ta r r ,  49  I .  
Christine Jakobsohn, 5 I. — Thorens berg: Karl Ohsolin, im 
8. M. UNteroffiziers-Wittwe Anna Reekstin, 65 I. Steindrucker-
gehülfe Ioh. Karl Aler. Nitfch, 53 J> — Lämmerberg: Anna 
Stein, 43 I. Emma Marie Blumberg, 3 W. Stauer Michael 
Freimann, 77 I. Olga Rosalie Stohs, 3 W. Rudolph Robert 
Zweigart, 3 M. Magdalene Bienemann, 75 I. Ianne Behrsing, 
3 M. — Anglikan. K.: Schiffer John Mc. Culloch, 64 I. 

Im Austrage der literarisch-praktischen Bürgerverbindung herausgegeben 
von N. Asmuß, als verantwortlichem Redacteur. 

Von der Censur erlaubt. Riga, den 8. Mai 1869. 

Druck von W. F. Hacker in Riga. 



Rigasche 

S t a d t b l ä t t e r .  
20. Donnerstag den 45. Mai. 1869. 

Wöchentl. I mal. — Preis in Riga jährl. 2 Rbl.; pr. Post 2 Rbl. 50 Kop. 

Der Verwaltungs-Bericht der Rigaschen Stadt-Cassa 
für das Jahr 4868, im Auftrage des Rigaschen Stadt-Cassa-Colle-
giums als Manuscript in der Stadtbuchdruckerei von W. F. Hacker 
gedruckt, gewährt, wie sein Vorgänger von 4867, wieder einen ge
nauen Einblick in die gegenwärtigen ökonomischen Verhältnisse un
serer Stadtverwaltung, so weit dieselben unter Leitung des Stadt-
Cassa-Collegiums stehen. 

Was wir im vorigen Jahre bei Erscheinen des ersten Verwal
tungsberichts über die Anordnung und sorgfältige Ausführung dessel
ben gesagt haben (vergl. Nig. Stadtbl. 4868, Nr. 48), können wir 
hier nur wiederholen. Wir begegnen auch in diesem zweiten Be
richt für die Darlegung der eingehenden Erörterung der einzelnen 
Einnahme- und Ausgabeposten der Stadt-Eassa dieselbe Reihenfolge 
eingehalten wie in jenem. Nur in den tabellarischen Beilagen konnte 
der Natur der Sache nach diesmal eine größere Beschränkung ein
gehalten werden, um eine unnöthige Wiederholung schon bekannt 
gegebener Thatsachen zu vermeiden. An Stelle der im vergangenen 
Jahre gegebenen 22 Beilagen erhalten wir diesmal nur 7, darunter 
mehre theils ganz, theils in ihrer gegenwärtigen Form neue Ver
schlage wie: III. Ufer-, Stapel-, Grundplätze, Heuschläge u. s. w., 
IV. die Jmmobiliensteuer, V. Städtische Jmmobiliensteuern 4868, 
und VII. Abgebrannte Waldflächen im I. 4868. 

Wir werden uns erlauben, unseren Lesern auch diesmal einige 
Mittheilungen aus den einzelnen Abschnitten des Berichtes mitzu-
theilen. 

Aus dem ersten Abschnitt: „Die Stadt-Cassa" und dem densel
ben begleitenden ausführlichen Verschlag über die Einnahmen und 
Ausgaben der Stadt-Cassa entnehmen wir, daß 
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im Budget veran- effektiv betragen 
schlagt waren: haben: 
S.'Rbl. Kop. S.-Rbl. Kop. 

Die Einnahmen pro 4868 .... 784,563. 66. 760,756. 26.^. 

Die Ausgaben „ „ . . . . 851,622. 44. 770,543. 6. 

Dem 2. Abschnitt „Stadtschulden" zufolge betrug: 
Die consolidirte Schuld der Stadt ult. 4867 4,479,563. 65^. 

Davon wurden i. 1.4868 ordnungsmäßig getilgt 43,085. 6H. 

4,436,478. 59. 
Dazu: emittirte Obligationen auf 

die Anleihe von 4865 . . . S.-N. 3,000. — K. 

dergl. von 4868 „ 20,000.— K. 
23,000. — 

Darnach würde sich die consolidirte Schuld pro 

ult. 4868 noch berechnen auf 4,459,478. 59. 

Die schwebende Schuld betrug 
ult. 4867 S.-Rbl. 76,366. 46 K. 

verminderte sich um . . „ 47,289.59.^,, 

und stellte sich ult. 4868 auf 59,076. 86z. 

und würde demnach die gesammte Stadtschuld be
tragen 4,548°,555. 45H. 

Der 3. Abschnitt „Stadt-Capitalien" weist für 

utt. 4868 nach: 

Pensionsfonds 409,084. 82. 

Raths-Gagenverbesserungs-Fonds 56,455. — 

Nese rve -Ko rn -Magaz in -Fonds  . . . . . . . .  8 ,665 .  52 .  

Zu den bei der Stadt-Cassa „asservirtcn Sum

men" gehörten nach dem 4. Abschnitt: 

die seit 4863 von der Steuerverwaltung ihr 

übermittelten kaufmännischen Landosprästan-
den-Steuern 68,294. 50. 

Die Assecuranzsteuer 40,000. — 

(Forts, folgt.) 
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Aus den Berichten Rigascher wohlthätiger und gemeinnütziger 
Anstalten, Vereine und Stiftungen^). 

3 )  D ie  K le i nk i nde r -Bewah rans ta l t  i n  de r  Mosk .  Vo rs tad t  
hatte im Jahre 4868 an Renten, Zuschüssen, Miethen und Gaben 
4493 Rbl. 37 Kop. (gegen 4449 Ndl. im I. 4867) eingenommen 
und waren dagegen zum Unterhalt der Anstalt verwandt 4379 Rbl. 
25 Kop. (gegen 4323 Rbl. 30 Kop. im I. 4867). Die Zahl der 
Kinder, welche die Anstalt besuchten, betrug 66. Der Kapitalbestand 
belief sich ult. 4868, nach Eingang eines bei der Handlungskasse 
stehenden Kapitals von 20,000 Rbl., auf 26,544 Rbl. 32 Kop. 
Mehre im Laufe des Jahres 4868 vorgenommene Finanzoperatio
nen steigerten den Nominal Werth des Kapitals der Anstalt auf 
34,204 Rbl. 82 Kop. — In der mit der Kleinkinder-Bewahran-
stalt verbundenen Schule wurden im I. 4868 unentgeltlich 53 Knaben 
unterrichtet und erforderte dieselbe an Unterhaltungskosten 582 Rbl. 
85 Kop. (gegen 578 Rbl. 96 Kop. im I. 4867). Ihr Kapital 
bestand ult. 4868 in 4277 Rbl. 75 Kop. (gegen 4297 Rbl. 95 
Kop. ult. 4867). 

Volkswirthschastliches und Gemeinnütziges. 
Die 45 in Berlin bestehenden Vorschuß-Vereine haben im 

vorigen Jahre insgesammt 4,429,243 Thlr. Vorschüsse in 43,099 
Posten gewährt. Der Bruttogewinn sämmtlicher Banken belief sich 
auf 25,794 Thlr., die Unkosten auf 40,353 Thlr.; die Verluste auf 
7420 Thlr.; die Geschäftsantheile oder Guthaben der Mitglieder 
inel. Reservefonds stiegen auf 43,267 Thlr., das fremde Kapital, 
mit dem die Banken operirten, auf 447,440 Thlr. (davon 74,747 
Thlr. Spareinlagen). 

D ie  ö f f en t l i chen  Sp ie l p l ä t ze  fü r  d i e  Jngend  zu  ve rmeh ren ,  
läßt man sich in Berlin sehr angelegen sein. Im Laufe dieses 
Sommers wird wieder eine solche Anlage in der Oranienstraße her
gestellt werden. 

Zur Tages-Chronik. 
Die „Rigasche Zeitung" bringt in ihrem Feuilleton zu Nr. 406 

den Nekrolog des am 29. April e. verstorbenen Direetors der von 
Albert Holl an der gegründeten Lehranstalt zu Birkenruh bei Wen
den ,  Pas to r  Ma r t i n  Lö f f l e r .  Gebo ren  am 26 .  Nov .  4843  zu  
Remingen in Würtemberg, trat derselbe im I. 4839 als Lehrer in 
die genannte Anstalt ein, vermählte sich 4843 mit der ältesten Tochter 
des Hauses, kehrte 4847 in seine Heimath zurück, wo er bis 4853 
als Pfarrer in Satteldorf wirkte. Seit dem letztgenannten Jahre wieder 
in Birkenruh weilend, übernahm er 4864 stellvertretend und nach 

Die Redaktion der Rig. Stadtblätter ersucht die resp. Vorsteher von 
Anstalten, Vereinen und Stiftungen genannter Art, derselben ihre Berichte auch 
ohne besondere Aufforderung gefälligst zugängig machen zu wollen. 
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dem Tode seines Schwiegervaters, Hollander, im März 4868 die 
alleinige Direction dieser Anstalt. 

Am 4 4. Mai beging die Rigaer freiwillige Feuerwehr ihre 
Stiftungsfeier mit einem Manöver auf der Esplanade, dem Abends 
Ball und Festessen im Wöhrmannschen Park folgten. (Rig. Ztg.) 

L i t e r a r i s c h e s .  
Die Dorpater Verlagshandlung von W. Gläser, die uns im 

Laufe der beiden letztverflossenen Jahre mit verschiedenen neuen 
Preßerzeugnissen bereicherte, hat es neuerdings unternommen, unsere 
baltische Literatur auch mit einem Sammelwerk für baltische Unter-
haltungslectüre zu vermehren durch die Herausgabe von 

vr. Bertram's gesammelten Schriften. 
Dieselben sind auf 4 Bände berechnet, werden in 20 Heften zu 40 
Kop. erscheinen und von dem Pseudonymen Verfasser, dessen Name 
seit einer Reihe von Jahren durch seine humoristischen, theils in 
Zeitschriften, theils in Sonderausgaben erschienenen Arbeiten in un
seren Provinzen wohlbekannt ist und auch im Auslande mehrfach 
Beachtung gefunden hat, eine Auswahl theils neuer, theils bisher 
noch nicht in Einzelausgaben erschienener Aufsätze bringen. Bis 
jetzt liegen uns von dieser Gesammtansgabe 2 Hefte, das 4. und 6., 
in ansprechender Ausstattung vor. Es steht zu erwarten, daß dieses 
Unternehmen recht viele Theilnahme bei unserem Lesepublikum finden 
und damit die Verlagshandlung in den Stand gesetzt werde, dasselbe 
rasch zur Vollendung zu bringen. 

M i s c e l l e n. 
E ine  Gedenk ta fe l  f ü r  Fe l i r  Mende l ssohn -Ba r tho ldy  

soll in Hamburg an dessen Geburtshause, große Michaelisstraße 44, 
angebracht werden. Dieselbe ist vom Bildhauer G. A. Roth in 
carrarischem Marmor ausgeführt und enthält in der Mitte ein nach 
Rietschel von Schultz in Bronce gegossenes Medaillonbild des ge
feierten Eomponisten. Die Inschrift lautet: „Felir Mendelssohn-Bar-
tholdy, geboren in diesem Hause am 3. Februar 4809." Die Tafel 
ist von Musikfreunden gestiftet. 

Ze i t s ch r i f t en revue .  Das  „Magaz in  f ü r  d i e  L i t e ra tu r  des  
Auslandes" bringt Nr. 45: „Weibliche Aerzte unter den Kirgisen"; 
N r .  46 :  „Be r t r am übe r  Mag ien "  (nach  v r .  Be r t r am 's  i n  
Dorpat bei W. Gläser erschienenem „Magien, baltische Studien und 
Erinnerungen"), von Edward Kattner; — Nr. 48: „Rußlands und 
Preußens Grenzbeziehungen" und „Der Sampo Finnlands und des 
Lappen Zaubertrommel"; - die „Sammlung gemeinverständlicher 
w i ssenscha f t l i che r  Vo r t r äge " ,  he rausgegeben  von  Rud .  V i r chowund  
Fr. v. Holtzendorff, deren IV. Serie (Heft 73—96) vor Kurzem 
begonnen hat, bringt Nr. 74: „Die monumentale Darstellung der Re
fo rma t i on  du rch  R ie t sche l  und  Kau lbach " ,  von  O r .  Ed .  Dobbe r t ;  
— die „Jllustrirte Zeitung" Nr. 4346: „Fürst Wladimir Fedoro-
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witsch Odojewski"; — die „Mitteilungen" von vr. A. Petermann 
Heft III.: „Handel und Wandel an der Kaspischen Südküste." 
Deutsch nach dem „Russkij Wiestnik" bearbeitet vom Verfasser N. 
v. Seidlitz; „Ein Blick auf die Reliefkarte des Kaukasus", von 
I. I. Stebnitzki, und „vi-. G. Schweinfurth's Abreise von 
Chartum nach dem Bahr el-Ghasal"*); IV: „Das russische Lapp
land  und  se ine  Bewohne r . "  Vom Berg ingen ieu r  C .  Fö rs te r ;  — 
der „Globus", 15. Bd., 3., 4. u. 5. Lief.: „Die griechisch-russische 
Kirche und ihre Secten" II, III n. IV; „Die russische Ersorschungs-
erpedition nach der Behringsstraße"; — die „Deutsche Vierteljahres
schrift" Nr. 126: „Rußlands volkswirthschastliche Zustände" I, von 
v. C ar n ap; „Die deutsche Schaubühne" Nr. 4: ein Referat über 
d i e  Le i s t ungen  unse re r  R igae r  Bühne ,  von  Theoph i l  Bä rnho f f .  

Die Mittheilung lautet: Am Neujahrstage schrieb uns vr. Schwein-
furth aus Chartum: „Uebermorgen segle ich von hier ab; die tausenderlei Vor-
b ereitungen, auf zwei Jahre Abwesenheit berechnet, sind erlerigt und ich bin auf's 
Beste ausgerüstet. Mein Ziel ist also zunächst die entfernteste Seriba des Gattas. 
Agat, welcher viele Seriben in jenen Gebieten hat, ertheilte an alle seine Agen
ten strengste Ordre, mich erforderlichen Falls nach Kräften zu unterstützen und 
mich in den Seriben aufzunehmen, wenn es mir bei Gattas' Leuten oder in je
ner Gegend nicht gefallen sollte. Meine Barke, eine Dahabieh mit festem Ver
schlag, ist sehr geräumig und auf's Beste für die lange Fahrt eingerichtet. So 
hoffe ich wenigstens ohne Unfall hin zu gelangen, allein die größte Kunst beim 
Reisen besteht im Zurückkehren! Ich hoffe weit zu kommen, weiter, als ich früher 
zu hoffen wagte, da sich alle Umstände auf's Günstigste gestaltet haben, vielleicht 
aber so weit, daß mir die Rückkehr unmöglich wird. Uebrigens trage ich mich 
im Stillen mit dem Plane, die Rückreise, wenn ich noch leidlich bei Kräften sein 
sollte, zu Lande über Takele und Kordofan bewerkstelligen zu können, dem ge
wöhnlichen Weg, welchen jetzt die Sklavenzüge einschlagen. Die Aegyptische 
Regierung hat mir bereits Aussichten eröffnet, mich nach dem oberhalb Fasogl 
gelegenen Gegenden zu senden, vorausgesetzt, daß ich gesund von Bahr-el-
Ghasal zurückkomme. Von Denab werde ich bald Nachricht geben können; spä
terhin aber erst mit den im April und Mai zurückkehrenden Schiffen. Hoffent
lich nimmt die Reise einen glücklichen Verlauf und spornt alsdann andere Na
turforscher an, in meine Fußstapfen zu treten." 

Termine. 16. Mai: General-Versammlung der musikalischen Gesell
schaft, 7 Uhr; — 17.: Verkeilung der Quoten der Mecknap'schen Stiftung, bei 
W. Graß, 10 Uhr; — 18.: Ausfahrt des Gewerbe-Vereins nach Mitau, halb 
8 Uhr Morg.; Jahresfeier der Anstalt zu Pleskodahl; Verloosung zum Besten 
des Ruff. Wohlthätigkeits-Vereins; — 19.: Möbelauctionen: Petersb. Vorst. 
Schulenstr. 8, 9 Uhr, und Petersb. Vorst. Aleranderstr. 18, 5 Uhr; — 20. u. 
23.: Torge wegen Transport von Kanonen, Lafetten u. s. w., bei der Verwal
tung der Dünamündschen Festungsartillerie. 

Aus den Kirchengemeinden. 
Getauft. Pe t r i -K i r che :  Johann  He in r .  Radau .  Ma r i e  

Adelaide Töpffer. Adele Juliane Bräutigam. Theod. Jul. Victor 
Frobeen. Neinhold Victor Stoffregen. — Dom-K.: Mathilde 
Euph rosyne  Th ieme .  Johann  Theodo r  G r imm.  — Ger t r ud -K . :  
Jenny Clara Weimar. Karl Selting. Julius Theodor Alexander 
Strasding. Johanna Elisab. Auguste Mathilde Jemschtschikow. 
Ch r i s t i an  F r i ed r i ch  S i r ach .  Na ta l i e  Sah l i h t .  —  Johann i s -K . :  
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Alexandra Mathilde Ewersohn. Hermine Gläser. Elise Dorothea 
Upmann. Karoline Wilhelmine Gutmann. Peter Paul Benjamin 
Pumper. Martin Rudolph Jacobsohn. Anna Kruhmig. Johanna 
Wilh. Sprohgis. Wilh. Ioh. Ernst Jacobsohn. Peter Ioh. Op-
permann. Wilh. Ed. Michelsohn. Friedr. Wilh. Dsindsche. Lud
m i l l a  Ma r i e  Ju l .  B lumbe rg .  Dav id  Ma r t i n  Beh rs i ng .  — Re 
form. K.: Ida Alexandra Stamm. 

Proclamirt. Pe t r i -  u .  Dom-K . :  Mus i ke r  F r i ed r .  Fe rd .  
Viehweg in Moskau mit Christine Dor. Haupt. Stellv. Beamte 
zu besonderen Aufträgen bei dem Rigaschen Zoll-Kreis-Chef Coll.-
Secr. Alfred Bolislaus v. Raczynski mit Adelheid Elisab. v. Ba-
zancourt, geb. Pönigkau. Schriftgießerei-Factor Wilhelm Hermann 
Albin Kretfchmann mit Therese Anna Gröber in Leipzig. Förster 
Richard Liebkowski mit Marie Emilie Alexandra Fritsche. — 
Gertrud-K.: Schuhmacher Aler. Christian Jahn mit Jenny Anna 
Ramme. — Johannis-K.: Beurl. Kanonier Jahn Pakkul mit 
Greete Mattissohn. Beurl. Soldat Martin Andersohn mit Marie 
Pahwuls. Verabsch. Soldat Krisch Ohß mit Greete Muzzeneek. 
Arbeiter Samuel Lukauschke mit Lehne Skrabbe. Malerarbeiter An
ton Kutr mit Dahrte Krasting. Fabrikarbeiter Jakob Swilne mit 
Julie Detlaw. — Martins-K.: Soldat Wilh. Busch mit Marie 
Sterejahn. Schlosser Otto Eduard Gaik mit Anna Dor. Breede. 

Begraben. Pe t r i -K i r che :  Theod .  Ka r l  Ande rsohn ,  Ii M. 
Wilhelmine Witischnikow, geb. Knauer, 43 I. Aeltester der St. 
Joh.-Gilde Heinr. Ferd. Speer, 66 I. Dor. Helene Borchert, geb. 
Schwartz, 66 I. — Dom-K.: Frau Anna Karol. Henr. Michaelis, 
geb. Sprengert, 43 I. Beamter Robert Moelchert, 50 I. Frau 
Aurora Elisabeth Wunderlich, geb. Neumann, 52 I. Rud. August 
Zinserling, 13 I. Töpfergesell Reinhold Gerling, 32 I. Friedr. 
Wilh. Ludwig Herrmann, 2 I. Frl. Bertha Wilh. Emilie Stuhl
mann, !8 I. Frau Elis. Gertrud Steinbach, geb. Feldmann, 42 
I. — Gertrud-K.: Bäcker Matthias Kammer, 63 I. Haus
besitzer David Lienewald, 75 I. Karl Gelting, 5 T. Wittwe 
Sophie Elisab. Kähk, 84 I. Müllergesell Ioh. Rob. Hönchen, 45 
I. Fr. Minna Anna Karol. Blumberg, 31 I. Mechaniker Ioh. 
He in r i ch  S t cuwer ,  im  79 .  I .  Wi t twe  Anna  Apsa ,  68  I .— Jo 
hann is-K.: Neinhold Felsen, 2 I. — Hagen sberg: Schuh
machermeistersfrau Henriette Block, geb. Berger, 33 I. Matrose 
vom Schiffe „Jeantine", Ioh. Karl Gottfried Jost, 23 I. Sol^ 
datenfrau Kath. Kruhming, geb. Ballod, 62 I. Hermann Ludwig 
Butte, 4 M. Wittwer Ioh. Ludwig Teifel, 7t I. 

Im Austrage der literarisch-praktischen Bürgerverbindung herausgegeben 
von N. As muß, als verantwortlichem Redacteur. 

Von der Censur erlaubt. Riga, den 15. Mai 1869. 

Druck von W. F. Hacker in Riga. 

(läierxu LoilÄgs Kr. 7.) 



Beilage zu 20 der Nig. Stadtbl. vom 15. Mai 1869. 

Handels- und Schifffahrtsnachrichten Nr. 7. 

S e e z e i c h e n .  
Das  hyd rog raph i sche  Depa r temen t  des  Ma r i ne -M i -

nisteriums hat zur Kenntniß der Seefahrer gebracht: 
I. Daß während des diesjährigen Sommers in der Newabucht 

Tiefenmessungen stattfinden und alle zu diesem Zweck aufzustellenden 
Zeichen sich auf folgende Weise von den gewöhnlichen Lootsenzeichen 
unterscheiden werden: Die einen, die Fundamentalzeichen, werden je 
eine zweifarbige Flagge tragen, an deren oberer und unterer Seite ein 
Besen befestigt ist. Die anderen, die Vermessungszeichen, werden 
je ein hölzernes Gitterwerk tragen, an dessen oberer Seite ein Be
sen befestigt ist. 

II. Daß in der Ostsee auf dem Filsand'schen Leuchtthurm in 
diesem Sommer die Laterne umgearbeitet und mit einem Leuchtap
parat ersten Ranges nach Fresnel'schem System versehen werden 
soll. Deshalb wird Anfangs Juni d. I. in dem Thurme 1l Fuß 
unterhalb des gegenwärtigen Feuers eine zeitweilige Beleuchtung 
nach katoptrischem System mit beständigem weißen Feuer eingerichtet 
werden. 

Das  Te leg raphendepa r temen t  b r i ng t  zu r  Kenn tn iß  de r  
Seefahrer, daß das von der Libauer Küste über die Insel Born
holm zur dänischen Küste gelegte submarine Telegraphenkabel von 
dem bei der Stadt Libau befindlichen Lootsenthurm aus die Richtung 
von 68^" SW. hat und daß die Richtung sich in der Visirlinie be
f i nde t ,  we l che  de r  Loo t sen thu rm  m i t  dem e igens  zu  d iesem Zweck  
näher zur Meeresküste hin aufgestellten Schild und dem an der Küste 
selbst befindlichen Wächterhäuschen bildet. 

Deshalb dürfen Schiffe beim Einlaufen nach Libau, sobald sie 
den auf eine bedeutende Entfernung wahrnehmbaren Lootsenthurm 
in Sicht bekommen, in der Richtung von 68^" SW. vom Lootsen
thurm und in der Visirlinie desselben mit dem Schild und dem 
Wächterhäuschen nicht vor Anker gehen. Den Küstenbewohnern 
aber ist es nicht gestattet, längs der Küste in der Ausdehnung von 
einer Werst zu beiden Seiten des Wächterhäuschens zum Zweck des 
Fischfangs Netze auszuwerfen und am Ufer Feuer anzumachen. Da-
widerhandelnde werden den durch das Gesetz für Beschädigung der 
Telegraphen festgesetzten Strafbestimmungen unterworfen werden. 

V e r m i s c h t e s .  
Laut Reglement für den Telegraphendienst zwischen Riga und 

Bolderaa, bestätigt unter dem 5. April 1869 vom Herrn General-
Gouverneur der Ostseegouvernements, beträgt die Telegraphenge
bühr zwischen Riga und Bolderaa: 
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Für eine Depesche bis zu 25 Worten .... — Rbl. 50 Kop. 
von 26 bis zu 50 Worten — „ 75 „ 

^ „ „ „ 51 bis zu 100 „ 1 „ 25 „ 
Für jedes Wort mehr 1 Kop. Zulage. 

In diese Gebühr ist der Botenlohn innerhalb der Stadt, so 
wie in dem Flecken Bolderaa und der Festung Dünamünde einbe
griffen. Für die Vorstädte Riga's und außerhalb Bolderaa beträgt 
der Ertrabotenlohn bis auf eine Werst 15 Kop.; für jede weitere 
Werst 10 Kop. mehr. 

Die Flußpolizei im Nig. Hafen, resp. der Aufseher derselben, 
wird künftig sein festes Gefchäftsbüreau außerhalb der Neupforten-
Ai^sfahrt neben dem Hafencomptoir haben. 

Auswe i chen  de r  Sch i f f e  au f  See .  Von  de r  bekann ten  
Erfahrung ausgehend, daß Regeln, welche in kurze passende Verse 
gebracht sind, sich leichter dem Gedächtniß einprägen, hat der Eng
länder Thomas Gray die Regeln über das Ausweichen von Schiffen 
in nachfolgende, von der „Hansa" in deutscher Übersetzung mitge
teilte Verse gebracht: 

1) Zwei Schiffe kommen sich entgegen: 
Kommt Grün und Roth voraus in Sicht, 
Backbord das Ruder, zeig' rothes Licht! 

2) Zwei Schiffe gehen an einander vorbei: 
Grün an Grün, Roth an Roth — 
Geht alles klar, hat keine Noth. 

3) Zwei Schiffe kommen seitwärts auf einander zu: 
Wird Roth am Steuerbord geseh'n, 
So heißt es: „Aus dem Wege geh'n!" 
Wie du wirst manövriren müssen, 
Hast du als Seemann selbst zu wissen, 
Siehst du jedoch am Backbord Grün, 
Brauchst du dich weiter nicht zu müh'n. 
In diesem Fall muß Grün sich klaren 
Und hat dir aus dem Weg' zu fahren. 

4) Guter Ausguck ist das sicherste Mittel gegen Collision. Dam
pfer müssen stoppen oder rückwärts gehen, wenn nöthig. 

Bei Nacht wird dich jedoch vor den Gefahren 
Am Besten scharfer Ausguck stets bewahren. 
Bleibt Dampfern dann einmal kein Raum zum Drehen, 
Stopp die Maschine und lass' rückwärts gehen. 

Sch i f f s ve rkeh r  i n  den  ba l t i s chen  Hä fen :  
Kronstadt bis 11. Mai angek. 319, abaea. 55 Schiffe. 
Neval „ 8. „ „ 47, ,, 39 
R i g a  . . . . . . . .  , ,  1 4 .  „  „  5 9 4 ,  , ,  4 0 3  , ,  
Libau 7. „ „ 67, „ 62 „ 

Verantwortlicher Redacteur: N. Asmuß. 

Von der Censur erlaubt. Riga, am 15. Mai 1869. 

Druck von W. F. Hacker in Riga. 



Rigasche 

S t a d t b l ä t t e r .  
IV" 21. Donnerstag den 22. Mai. 1869. 

Wöchentl. I mal. — Preis in Riga jährl. 2 Rbl.; pr. Post 2 Rbl. 50 Kop. 

N e k r o l o g e .  

Die „Stadtblätter" erfüllen einen Akt der Gerechtigkeit, wenn 

sie eines ihrer ältesten, vor Kurzem dahingegangenen Mitarbeiters 

gedenken .  Am 17 /29 .  Ap r i l  d .  I .  s ta rb  näm l i ch  zu  He ide l 

berg, wohin er sich nach seiner vor 15 Jahren bereits erfolgten 

Emeritur zurückgezogen hatte, der ehemalige Professor der Cameral-, 

F i nanz -  und  Hande l sw i ssenscha f t en  an  de r  Ka i se r l .  Un i ve rs i t ä t  Do r  -
pat, Staatsrath u. Ritter vi-. Dav. Eberh. Friedländer, im hohen 

Alter. Ein Glied der bekannten preußischen Gelehrtenfamilie, aus 

welcher mehre in den Annalen der Wissenschaft Rühmlichst bekannte 
Männer und eben so tüchtige Staatsbeamte hervorgegangen sind, war 
er vor seiner Berufung nach D orpat (1828) Privatdocent der Staats

wissenschaften an der Universität Königsberg. Durch seine Schrift: 
„Ueber das Britische Zollsystem" und durch andere einschlagende 

Arbeiten aus seinem Fache schon früher bekannt geworden, durch 

se ine  Kenn tn iß  des  Eng l i s chen  he rvo r ragend ,  sch r i eb  e r  i n  Do rpa t  

seine Theorie des Werths (zur Jubelfeier der Universität von 1852), 
war 1833—1836 Mitherausgeber der Dorpater Jahrbücher für Li

teratur, Statistik und Kunst, besonders Rußlands, bereiste als Mit

glied der damaligen Universitäts-Schul-Commission die Directorats-

Bezirke dieser Provinzen und häufig auch den Rigaschen Gymnasial-
Bezirk und betheiligte sich an den Bestrebungen der liter.-prakt B.-V. 
Durch den in den Stadtbl. 1830 Nr. 46 niedergelegten Bericht über 

d i e  Re t t ungsans ta l t  f ü r  j ugend l i che  Ve rb reche r  i n  Kön igsbe rg  

wurde die erste Idee zur später erfolgten Gründung der Anstalt für 

verwahrloste Kinder in Pleskodahl angeregt. Mehr noch haben 
die, in Nr. 5, 6, 7 der Stadbl. von 1831 durch den Verstorbenen 

niedergelegten Bemerkungen über Kleinkinderschulen den Impuls zur 
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Gründung von Kleinkinder-Bewahr-Anstalten bei uns gegeben. Viele 
Söhne Riga's verdanken dem Verstorbenen auch geistige Anregung 

und wissenschaftliche Entwickelung und aus den Räumen seiner ge

selligen Wohnung, deren häusliche Einrichtung durch den Geschmack 
seiner feingebildeten Gattin, Schottin von Geburt, gehoben wurde, 

manche bleibende Erinnerung für das Leben. 

Auch dem am 8/20. April zu Dresden im 74. Lebensjahre 

Heimgegangenen, vor eilf Jahren emeritirten ehem. Professor des ge

meinen Rechts römischen und deutschen Ursprungs und der prakt. 

Rechtsgelehrsamkeit, wirkl. Staatsrath vi-. Karl Eduard Otto zollen 

diese Blätter im Hinblick auf seine zahlreichen Schüler in unserer 

Stadt, denen sein gastliches Haus stets offen stand und die ihm bei 

seiner letzten Durchreise in die deutsche Heimath vor eilf Jahren 

ein Abschiedsfest auf einem Landsitze in der Nähe Riga's bereiteten, 

den Zoll der Liebe und Achtung. Ausführliches über sein Leben 

und Wirken, über seine wissenschaftlichen Arbeiten und gelehrten 

Schriften befindet sich in der 1858 über ihn erschienenen biographischen 
Skizze von August Bulmerincq, Doctor und Professor der Rechte, 
(Dorpat, 14 S. 4.) Er hinterläßt eine Wittwe Emilie, geb. Huth, 

und zwei Töchter, Emilie, Wittwe des Je naschen Professors der 

Ph i l osoph ie  v i - .  Ape l t  und  Mar i ane ,  ve rehe l .  Ba ron in  Beus t .  

Verwaltungs-Bericht der Rigaschen Stadt-Cassa. 
(Fortsetzung.) 

Wie wir dem 5. Abschnitt: „Stadtgründe" entnehmen, haben 

die laufenden Einnahmen von den Stadtgründen und Ländereien, 

welche auf Grundzins und Pacht abgegeben sind, mit Einschluß der 

Pacht für das Ueberfetzen und für die Fischerei in der Düna pro 
1868 in Summa 75,807 Rbl. 53 Kop. betragen. 

An Bau- und Grundplätzen wurden im Stadtpolizeibezirk über
haupt 20 mit einem Areal von 9716 Faden und 110^ s^Fnß 
abgegeben. 

Uferplätze (Bahnstellen) besitzt die Stadt auf Groß-Klüvers-
und Muckenholm, Klein-Klüvers- und Kiepenholm, Friedrichs- und 

Hasenholm, Benkens- und Jungfernholm, am Ranckendamm und 
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auf dem Badeholm im Arm der kleinen Düna, auf Kojenholm, ans 
Andreasholm und am Katharinendamm. 

Ma te r i a l i en -S tape lp l ä t ze  f i nden  s i ch :  
a. Links und rechts außerhalb der Stiftspforte 1220 ^ Faden. 
d. 6 Dampfschiff-, Scheunen- und Stapelplätze 

von der Stiflspforte ab bis unter dem Schloß 503 „ 
e u. 6. 12 Plätze links und 1 Platz rechts an 

der Nikolaibrücke ........ 2146 „ 
e. 2 Plätze am Basteiboulevard ..... 2416 „ 
f. 35 Plätze in der Umgebung des Bassins . 7200 ,, 
K. 7 Plätze am Dünaufer von der Karlsschleuse 

bis zur Marstallsausfahrt ..... 1100 „ 
k. 1 Platz auf Kojenholm ....... 3419 „ 
i. 4 Plätze auf Muckenholm . . . . . . 3425 „ 

Summa 21429 ^ Faden. 
iL. 1 Chausseestein-Remonteplatz auf Groß-Klü

versholm am Muckenholmfchen Graben. 
Zu den Grundplätzen der Stadt zählen: der Schiffsbauplatz 

an der Spitze von Groß-Klüversholm, der Platz zum Abstellen von 
Pferden und Fahrzeugen außerhalb der Neupforte bei der Markt
schenke und das Gemüsegartenland im Peterholmschen Stadtgarten 
mit einem Areal von 4700 Faden. 

Heusch  l äge  ha t  d i e  S tad t  i n  Pach t  zu  geben :  
a. auf Benkensholm ......... 56,12 Loofstellen. 
b. am Ranken- u. Niga-Mit. Eisenbahndamm 130,72 „ 
0. an der Mitauer Chaussee, rechts am Ende 

des Thorensberger Steindammes, . . 3,62 „ 
6. an der Petersburger Chaussee, links außer

halb der Aleranderpsorte, ..... 30,0 „ 
e. an der Dünamündschen Str. auf Hagenshof 
s. auf der Spilwe ....... .  .  2 6 0 , 0  „  

480,46 Loofstellen. 
Außerdem finden sich Viehweiden am Nankendamm rechts, 

an der Mitauer Chaussee links und auf der Stadtfpilwe an der 
nach Dünamünde führenden Straße. Die Letztgenannte umfaßt ein 
Areal von 4 Loofstellen. 

Zu dem 6. Abschnitt: „Stadtgebäude", weist der Einnahme-
Verschlag an Miethe von Wohnungen, Speichern, Böden, Buden ?c. 
in denselben eine Einnahme von 29,959 Rbl. 56 Kop. nach. — 
Um die Herrichtung eines Schienenstranges vom Bahnhof nach der 
Düna zu ermöglichen, ließ sich die Direction der Riga-Mitauer 
Eisenbahn vom Kassa-Collegio das alte, der Stadt gehörige, an der 
Ecke der Graben- und Schulenstraße auf Groß-Klüversholm bele
gene, auf 6700 Rbl. S. geschätzte hölzerne Schulgebäude, vorbe-
hältlich Allerhöchster Genehmigung, abtreten. — Am 8. Deeember 
brannte die der Stadt gehörige, hölzerne Ambaren--Talgscheune 
nieder, welche bei der Nig. Vorstädtischen Brand-Versicherungsge
sellschaft mit 2187 Rbl. versichert gewesen war. — Hinsichtlich 
folgender, der Stadt gehöriger, für den öffentlichen Dienst aber nicht 
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mehr erforderlicher, oder keinen Nutzen bringender Gebäude, näm
lich: der Polizeikaserne in der Suworowstraße, des Scharfrichter
knechtehauses in der Ritterstraße und 8 in den Vorstädten belegener 
Fleischverkaufstände wurde auf Antrag des Kafsa-Collegiums die Aller
höchste Genehmigung zum Verkauf nachgesucht und dem Nathe solche 
mit der Bedingung ertheilt, daß der Erlös aus denselben zur Be
zahlung der Kronsschulden der Stadt verwandt werden soll. 

Der 7. Abschnitt ist den „Revenuen aus städtischen Anstalten 
und Einrichtungen" gewidmet. Wie aus demselben zu entnehmen, 
haben die effektiven Einnahmen im Allgemeinen nicht die Höhe er
reicht, zu der sie im Budget für 1868 veranschlagt waren. Na
mentlich ward die Revenue aus den Stadtufer- und Bollwerksab
gaben sehr reducirt durch die Aufhebung der Abgaben für das An
legen der Wasserfahrzeuge an den Stadtufern. — Zur Erlangung 
einer wenigstens annähernden Ermittelung des Verkehrs auf der 
großen Dünafloßbrücke wurden im I. 1868 von dem Brückenzoll-
Einnehmer Wittenburg an verschiedenen Tagen und Stunden Zäh
lungen ausgeführt. Nach den zusammengestellten Ergebnissen der
selben berechnet sich die Passage über die Brücke in beiden Richtungen 
während 24 Stunden auf 16,752 Fußgänger und 1799 Wagen und 
Fuhrwerke aller Art. In dieser Zahl sind die von und nach den an 
der Brücke liegenden Wasserfahrzeugen gehenden Fuhrwagen nicht 
einbegriffen. Am lebhaftesten ist die Passage über die Brücke in den 
Vormittagsstunden von 10 bis 12, am schwächsten in den'Nach
mittagsstunden von 1 bis 3 Uhr. 

Die einzelnen Einnahmeposten dieses Abschnitts ergaben in Zu
sammenstellung mit denen des Jahres 1867 folgende Erträge: 

Miethe von Stadtambaren, Scheunen 1867. ' 1868. 
zur Aufbewahrung von Waaren und Rbl. Kop. Rbl. Kop. 
den Heringsscheunen ..... 11,661. 80. 10,664. 34. 

Kajen- und Stegegelder..... 2,272. 89. — — 
Stadtufer- und Bollwerksabgaben . 1,400. — 566. — 
Brückengelder für Benutzung der Dü

nafloßbrücke 32,787. 86. 25,953. 1. 
Chausseesteuer 12,014. 18. 12,164. 92. 
Stadtwaagegelder 45,867. 72. 42,305. 39. 
Tonnengelder bei Benutzung der Stadt

maße . 1,375. 88. 1,656. 97. 
Ballastgelder von dem Pächter . . 2,000. — 2,000. — 
Schleusengelder . 1,175. — 800. — 

110,555. 33. 96,110. 63. 

Aus den Berichten Rigascher wohlthätiger und gemeinnütziger 
Anstalten, Vereine und Stiftungen. 

4 )  D ie  Ans ta l t  f ü r  ve rwah r l os te  K inde r  zu  P lesko -
dahl beging am 18. d. M. die Feier ihres 30jährigen Bestehens, 
bei welcher der Herr Pastor Sokolowski von St. Gertrud die 
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Festrede hielt. Der gleichzeitig veröffentlichten Jahres-Rechenschaft 
zufolge zählt die Anstalt gegenwärtig zu ihren Zöglingen 24 
Knaben und 14 Mädchen. Ihre effektiven Einnahmen hatten im 
Verwaltungsjahr 1868/69 4330 Rbl. 67 Kop. betragen, ihre Un
terhaltung aber eine Gesammtausgabe von 4189 Rbl. 98 Kop. er
fordert, wonach sich also ein Ueberschuß der Einnahme über die 
Ausgabe von 140 Rbl. 69 Kop. herausstellte. Das Kapital der 
Anstalt beläuft sich, mit Ausschluß des Höschens Pleskodahl, auf 
13,885 Rbl., von denen 10,500 dem eisernen Kapital angehören. — 
In den 30 Jahren ihres Bestehens hat die Anstalt überhaupt 224 
Zöglinge aufgenommen. Ihre Gefammteinnahmen bettefen sich in 
dieser Zeit auf 126,111 Rbl. 94 Kop., ihre Ausgaben, mit Ein
schluß des Ankaufs der Grundbesitzlichkeit, auf 112,956 Rbl. 71 K. 

Volkswirthschastliches und Gemeinnütziges. 
Ein Patent auf 5 Jahre ist dem Ausländer Emmett Queen 

auf ein Manometer von besonderer Eonstruction ertheilt worden. 
Zur größeren technischen Ausbildung gerade der Klein

gewerbe bestehen in Belgien sogenannte atsliers ruoäelss, Lehr
werkstätten, in denen tüchtige Meister oder Werkführer praktischen 
Unterricht in Gewerben und industriellen Fertigkeiten ertheilen. Sie 
wurden zunächst für die Weberei, später auch für fast alle Hand
werkerzweige errichtet; die Leitung versieht ein Privatunternehmer 
unter Beihülfe der Gemeinden oder des Staates. Diese Anstalten 
haben wesentlich dazu beigetragen, unter den Gewerbetreibenden ver
besserte Betriebsweisen und Kenntniß von neuen technischen Hülfs-
mitteln zu verbreiten, wie die Erwerbsfähigkeit jedes einzelnen zu 
steigern und den Absatzmarkt zu erweitern. 

L i t e r a r i s c h e s .  
Von Herrn Or. Eduard Winkel mann, bisherigen etatmäßigen 

Docenten an der Kaiserl. Universität Dorpat und Präses der bei 
derselben bestehendeu gelehrten Estnischen Gesellschaft, gegenwärtigen 
außerordentlichen Professors der Geschichte zu Bern, ist soeben bei 
de r  Ka i se r l i chen  Akademie  de r  W issenscha f t en  zu  S t .  Pe te r sbu rg  im  
Drucke erschienen und bei dem Commissionär, Herrn Buchhändler 
N. Kymmel in Riga, käuflich zu erstehen: 

I^ivoniae kiswriea. Systematisches Verzeichniß 
der Quellen und Hülfsmittel zur Geschichte Estlands, Liv-
lands und Kurlands." Erstes Heft,. 308 S. gr. 4. 

Diese Arbeit ist die Frucht fünfjähriger Studien, denen sich 
Herr Professor vr. Winkelmann, aus Danzig gebürtig und 
früher bei der Ritter- und Domschule in Reval wirkend, mit nicht 
genug anzuerkennendem Fleiße im Interesse unserer einheimischen 
Geschichtsforschung unterzogen hat. 

Und er giebt daher ein möglichst vollständiges Repertorium 
aller gelehrten Werke, Manuseripte, Aufsätze in Zeitschriften, Lite-
ratur-Notizen, Wegweiser, Medaillen, Charten, Pläne, Bilder, zer



— 458 — 

streuten Mittheilungen, welche auf die Geschichte der Ostsee-Provin
zen im Allgemeinen, der einzelnen Städte, Ortschaften, Corporationen, 
Stände, Einrichtungen u. s. w. Bezug haben. 

Unser städtisch-rathhäusliches uud das Archiv der Livl. Ritter
schaft, welches auch werthvolle Beiträge speeiell zur Geschichte Niga's 
enthält, die Schätze unserer Stadt-Bibliothek, die Sammlungen un
serer hist. Gesellschaft, wie die reichhaltigen Manuscripte deren Prä
sidenten, des Herrn vr. Aug. Buchholtz, sind ebenso fleißig benutzt, 
wie die öffentlichen Bibliotheken, Archive, Kunstschätze, Privat-
Sammlungen an andern Orten dieser Provinzen, in St. Petersburg 
Danzig u. s. w. ausgebeutet. Zum ersten Male erscheint hier das 
todte Gerippe unserer Heimathskunde in dieser lebendig werdenden 
Zusammensetzung und organisch verschmolzener Gliederung der ein
zelnen Bestandtheile. Allerdings bleibt gewiß Vieles nachzuholen, 
zu ergänzen und zu berichtigen übrig, wie sich denn der Herr Aka
demiker Kunik in St. Petersburg z. B. bei der dankenswerthen 
Durchsicht der einzelnen Bogen der letzten Feile bereits unterzogen 
hat und ein besonderes Heft von Nachträgen in Aussicht steht. Aber 
darin eben liegt das Hauptverdienst solcher Arbeiten, daß sie auf 
das Neue anregend in weiten Kreisen wirken und zündende Geistes
funken nach allen Richtungen hin entsenden, gedankensprühende 
Vergleiche und verwandte Bestrebungen wachrufen. 

Zur Tages-Chronik. 
Der Credit-Verein der Hausbesitzer in Riga hatte, nach dem 

in der ,,Rig. Ztg." veröffentlichten Auszug aus dem Rechenschafts-
Bericht der Direction für das Jahr 1868, zu den ult. 1867 im 
Cours befindlichen 699 Pfandbriefen im Betrage von 243,000 Rbl. 
im Laufe des Jahres 1868 neu emitlirt 558 Pfandbriefe im 
Betrage von 311,600 Rbl., so daß sich ult. 1868 überhaupt 1257 
Pfandbriefe über 554,600 Rbl. im Cours befanden. 

Zu der am 18. d. M. abgehaltenen Verloosung.des russischen 
Wohlthätigkeits-'Vereins waren überhaupt 441 Gewinne eingegan
gen und 22,100 Loose ausgegeben worden, durch deren Verkauf eine 
Einnahme von über 5500 Rbl. S. erzielt wurde. 

Am 18. Mai früh machte der Rigaer Gewerbe-Verein xer 
Eisenbahn eine Ausfahrt nach Mitau, an der sich c. 900 Herren 
und Damen betheiligten. Die Rigaer Liedertafel besuchte an die
sem Tage Kokenhusen. 

M i s c e l l e n. 
Ueber das Gouvernement Archangelsk giebt der „Globus" fol

gende Mittheilung. Dasselbe zählt 272,863 Bewohner, so daß 1 
Seele auf 2^/z Geviertmeilen kommt. In den Städten wohnen 
nur 28,765 Seelen; massive Häuser zählt man überhaupt nur 355, 
alle übrigen sind von Holz. Ein nicht geringer Theil der Bewohner 
besteht aus Sprjänen, welche zu der tschudischen Völkergruppe ge
hören und zwar zum sogenannten permischen Zweige derselben, und 
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aus Jschemzen. Diese sind Mischlinge aus Syrjänen und Russen 
und reden die Sprache der letzten. Die Jagdnomaden hatten früher 
großen Reichthum an Rennthieren, aber unter diesen herrscht seit 5 
Jahren eine verheerende Seuche. Der wohlhabendste ischemzische 
Nennthierzüchter hatte einst mehr als 5000 Thiere, davon waren ihm 
1868 kaum 1000 geblieben. Die Bevölkerung verarmte, weil auch 
der Herings- und Lachsfang seit mehren Jahren unergiebig war, 
überhaupt die See- und Pelzthiere ausblieben und obendrein an der 
Petschora, wo noch Ackerbau getrieben wird, Mißernte war. So 
kommt es, daß die Syrjänen in diesem Winter Brot essen, das zur 
Hälfte aus Moos, Stroh und Baumrinde besteht. Die Folge dieser 
m e h r j ä h r i g e n  C a l a m i t ä t  i s t  g e w e s e n ,  d a ß  s c h o n  H u n d e r t e  v o n  
Syrjänenfa Milien nach Sibirien ausgewandert sind und 
daß auch die übrigen sich vorbereiten, im Frühjahre gleichfalls dorthin 
zu gehen. So bringt Hungersnoth eine Völkerwanderung hervor. 

Am 21./9. Mai hat Karl v. Holt ei zu Breslau sein ^jäh
riges Dichter-Jubiläum gefeiert. Am 21. Mai 1819 kam zuerst sein 
Lustspiel: „Die Farben", auf der dortigen Bühne zur Aufführung. 
Es wurde ihm in dieser Veranlassung ein goldener Lorbeerkranz auf 
Silbertablette, der Theaterzettel vom 21. Mai 1819 in Goldstickerei 
und ein, auch vom Herzog Ernst von Sachsen-Koburg-Gotha mit 
unterzeichnetes Widmungsblatt überreicht. Holtei ist zu Breslau 
im Januar 1797 geboren und steht gegenwärtig im 73. Lebensjahre. 
Als jüngste Gabe der Muse Holtei's ist so eben im Breslauer Ver
lag von E. Trewendt erschienen der Roman: „Eine alte Jungfer." 

Termine. 25. Mai: Schauturnen in der Turnhalle, halb 5 Uhr; — 
26.: Eröffnung des Testaments des dim. Landraths Friedr. v. Sivers, beim 
Hofgericht; Möbelauction im Petersb. Stadtth., Lagerstr. 7, 12 Uhr; — 27. 
u. 30.: Torge wegen Reparaturen im Reichsbankcomptoir, 2 Uhr; — 28.: Torg 
wegen Verkauf der auf dem Krasnikowschen Grundstück befindlichen Baulichkei
ten, bei der Riga-Dünab. Eisenbahn-Gesellschaft, 2 Uhr. 

Literarisch-praktische Bürger-Verbindung. 
V e R ^ r e i t Ä A ,  ä e n  2 3  

Nai, 7 Ilkr. VtTKSSOI «Kl»RlI»KZ 6ie ^ra^s (Ze8 
uuä ctsr IiiZa8ekeu Ltaätblätter. 

Ilm ^aklreieks LettisiliZuuA wird Zedeteu. 
D a s  D i r e k t o r i u m .  

Eingesandte Anzeige.  
Von Herrn Aeltesten A. K. für die Dom-Kirchenschule 4 Rbl., 

für die Petri-Kirchenschule 4 Rbl., für die 5 Schulen der lit.-prakt. 
Bürger-Verbindung zu je 4 Rbl., für die Schule in Wolmar 4 Rbl., 
im Ganzen 32 Rbl. empfangen zu haben, bescheinigt mit Dank 

A .  Jen t f ch .  

Ans den Kirchengemeinden. 
Getauft. Pe t r i -K i r che :  E rna  Em i l i e  Augus te  Ede .  —  

Dom-K . :  Ka r l  Ed .  Taube .  Ne l l i  I oh .  Ge r l i ng .  —  Ger t r ud -
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K.: Karl Gelting. Aler. Ed. Gaspersohn. Ludw. Gerhard Sieb
litz. Wilh. Hedw. Anser. Karol. Wilh. Neumann. Jakob Theod. 
Missa. Karl Loewicke. — Jesus-K.: Emma Sophie Kinn. Louise 
W i l h .  Dah l .  F r i ed r .  Ma r t i n  F re ibe rg .  Pe te r  I oh .  He rbs t .  O t t o  
Karl Ferd. Jacobsohn. Dorothea Emilie Malwine Bauer. Ioh. 
Georg Saliht. Karoline Ioh. Sarring. Eduard Philipp Uppiht. 
Michael Theodor Wannags. Minna Kjaukis. Anna Ottilie Kla-
wing. Samuel Johann Peter Zeesneek. David Nikolai Ohsoling. 
Agathe Henr. Kalning. Alb. Emil Meier. — Reform. K.: Phi-
libert Leonh. v. Eassanno. — Angl. K.: Dav. Mc. Jntosh Mitchell. 

Proclamirt. Pe t r i -  und  Dom-K . :  Mau re rgese l l  Ka r l  
Friedr. Georg Wilhelm Schultz mit Anna Maria Pfund. Stabs-
Capitän im Kolomynski'fchen Inf.-Reg. Aler. v. Jatzkowski mit 
Ioh. Hermine Emilie Biedemann. Arrendator Anton Keuchel mit 
Ioh. Jul. Marie Johannsohn. Stuhlmachergesell Ioh. Karl Halb
laub mit Anna Kawalewski. Apotheker Emil Karl Heinr. Jaco-
bowsky mit Anna Ludwike Berent. Agronom Theod. Wilh. Neese 
mit Ioh. Christine Wendt. Knochenhauermeister Aug. Stanislowsky 
mit Eva Emilie Kilp. — Gertrud-K.: Unteroffizier Andrees 
Mednis mit Trihne Statten, geb. Planze. Korbmacher Ludw. Karl 
Friedr. Balgalw mit Anna Krasting. Klempnermeister Georg Ludw. 
Eiche mit Elisab. Nosalie Monczynski. — Jesus-K.: Livländi-
scher Edelmann Woldemar v. Lövis of Menar mit Amalie Erne
stine Perlbach. Jnstrumentenmachermeister Ernst Julius Ephraim 
Borchert mit Johanna Rebekka Margarethe Taube. Strandreiter 
(Grenzreiter) Johann Jurschewitz mit Christine Karoline Sarding. 
Maurergesell Ioh. Heinr. Preßler mit Marg. Julie Wilh. Schwartz. 
Schmiedegesell Ioh. Schmidtchen mit Anna Legsding, aus Mitau. 
Arbeiter Jannis Palok mit Kath. Skrey. — Reform. K.: Zahn
arzt Adolph Ed. Barthes mit Marie Muschardt. 

Begraben. Pe t r i -K . :  Hand l . -Commis  I oh .  Leonh .  Raabe ,  
57 I. Kirchspielsger.-Notair Johann Ferd. Pfeiffer, 66 I. Otto 
Herm. Jantzen, 3 I. Wilh. Leop. Jantzen, 6 M. Rudolph Arthur 
Ado lph  Haake ,  9  I .  Ioh .  He in r .  Knaue r ,  12  I .  — Ger t r ud -
K.: Wittwe Lihbe Leeping, 80 I. Karl Friedr. Wilh. Teizis, im 
2. I. Lydia Angelika Leont. Neumann, 9 W. Arthur Reine, 10 
W. Karl Löwicke, in d. 3. St. Wwe. Gehrde Großmann, 60 I. — 
Jesus-K.: Obristin Henr. Sophie Mursin, verw. Resnikow, geb. 
Lorenz, 57 I. Schneidergesell Andreas Blumenthal, 41 I. Loot-
fenfrau Anna Aps, 68 I. — Auf dem Freibegräbniß in der 
Mosk. Vorst, wurden vom 7. bis zum 20. Mai 38 Leichen begraben. 

Im Austrage der literarisch-praktischen Bürgerverbindung herausgegeben 
von N. As muß, als verantwortlichem Redakteur. 

Von der Censur erlaubt. Riga, den 22. Mai l869. 

Druck von W. F. Hacker in Riga. 

Die näekste Kummer 6er Lwätblättsr erselieint 
Ävi» T8. Ulai 



Rigasche 

S t a d t b l ä t t e r .  
!V° 22. Mittwoch den 28. Mai. 1869. 

Wöchentl. 1 mal. — Preis in Niga jährl. 2 Rbl.; pr. Post 2 Rbl. 50 Kop. 

Die Leistungen einer englischen Eisenbahnwagen-Fabrik. 
In der Eisenbahnwagen-Fabrik des Hrn. Ashburp zu Openshaw 

bei Manchester wurde, wie Mar Maria von Weber in seiner neuesten 

Schrift: „Werke und Tage" erzählt, um deren ungeheure Leistungs

fähigkeit darzuthun, vor Kommissaren der Regierung, die zur Über

wachung der Thatsachen bestellt waren, zum Zweck der Vorführung 
auf der Industrieausstellung, ein ganzer, kompleter, bedeckter Eisen

bahngüterwagen, dessen Kasten 16 Fuß lang und 8 Fuß breit, mit 
zwei Nollthüren an den Seiten versehen ist und der ans vier Rädern, 

die ganz von Schmiedeeisen hergestellt sind, ruht, aus Roheisen und 
Holzblöcken in 11 Stuuden 20 Minuten, vom Beginn der Arbeit 

bis zum Fortfahren auf den Schienen fertig, erbaut. 
Es ist nicht uninteressant, den Gang dieser Arbeit im Allge

meinen zu verfolgen. 
Das Ganze des Holzwerkes des Wagens, 305 Stücke zählend, 

wurde, mit von Dampf getriebenen Kreis- und Gattersägen, aus 

fünf Stämmen von ostindischer Monlmeia-Kiefer in 1 Stunde 26 

Minuten geschnitten. Das Hobeln, Nuthen, Falzen, Verzapfen des 

Holzwerkes geschah in 2 Stunden 46 Minuten. Das ganze Holz
werk war zusammengepaßt, geschraubt, genagelt, der Wagen gedeckt, 

angestrichen, lackirt und nummerirt in 10^ Stunden. Beschäftigt 

waren dabei, außer dem Park von Werkzeugmaschinen, 38 Stell

macher, Tischler und Anstreicher. 
Die Eisenraffinerie wurde um 7 Uhr 15 Minuten früh mit 

95 Centnern Roheisen beschickt, das um 8 Uhr 40 Minuten ausge

zogen und um 8 Uhr 53 Minuten in den Puddelofen gebracht wurde, 

aus dem die erste Luppe um 9 Uhr 40 Minuten unter die Dampf

hämmer kam. Das erste Paket zu Nadbandagen war um 12 Uhr 
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10 Min. zwischen den Walzen, um 12 Uhr 30 Min. waren alle 
vier Radbandagen gewalzt, gebogen, um 1 Uhr 10 Min. geschweißt 
und eine halbe Stunde später, künstlich abgekühlt, auf der Drehbank. 

Die erste Achse wurde um 11 Uhr 15 Min. geschmiedet, das erste 
Speicheneisen 10 Uhr 40 Min. gewalzt. Das gesammte Schmiede

eisenmaterial, 70 Centner an Gewicht, wurde in 5 Stunden 40 

Min. aus dem Roheisen produeirt. Die erste Stange gewalztes 

Eisen gelangte um 9 Uhr 17 Min. in die Schmiede, um 12 Uhr 

50 Min. wäre alle vier Räder komplet fertig. 342 Schrauben, 

Bolzen und Mutter wurden binnen 2'/.2 Stunden geschmiedet. Das 

gesammte Schmiedewerk für den ganzen Wagen, inel. Achsenhalter, 

Zug- und Stoßapparat, Winkel, Konsolen, Bremszeug, Kuppel- und 

Sicherheitsketten, Haken :e. in 171 schweren Stücken, wurde aus 
dem, vom Walzwerk und von den Hämmern gekommenen Material 

in 6'Zz Stunden hergestellt. 

Die Dreherei empfing die erste Achse um 1l Uhr 20 Minuten 

aus der Schmiede und um 6 Uhr 40 Min. Abends waren die Achsen 
abgedreht, die Naben der Räder und die Tyres (Radreifen) aus
gebohrt, die Räder auf die Achsen, die Tyres auf die Räder gezo
gen und letztere abgedreht, so daß die Herstellung der Räder in der 
Dreherei 7 Stunden 20 Min. gedauert hatte. 63 Männer und Knaben 

waren dabei beschäftigt gewesen, 
Die Arbeit der Gießerei, welche 32 Stücke: Achsenbüchsen, Kon

solen, Bufferhülsen :c. herzustellen hatte, wurde in lO'/y Stunden, 
vom Beginne des Modellirens an gerechnet, geliefert. 

Die Achsen wurden eingepaßt, das Eisen an das Holzwerk ge

bracht, dabei 522 Löcher in Guß- und Schmiedeeisen gebohrt und 

die Zusammensetzung des ganzen Wagens vollendet bis 5 Uhr 50 

Minuten Nachmittags. Einige Nachhilfen erforderten dann noch 
50 Minuten Zeit, so daß, bis zum Augenblicke, wo der 120 Centner 

schwere Wagen, fertig zum Dienst, aus der Werkstatt geschoben wurde, 
dessen gesammte Herstellung aus dem rohen Stamme und dem aus 

dem Hochofen gekommenen Ganzeisen gerade 11 St. 20 Min. in An
spruch genommen hatte. Kein neues Werkzeug war zu dieser Monster

leistung beschafft und nnr Leute der eigenen Fabrik zu der Arbeit ver

wendet worden. Die Ausführung des Wagens ließ nach dem Urtheile 

der, als Zeugen zugezogenen Kommissare nichts zu wünschen-übrig. 
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Der Wagen ging denselben Abend 7 Uhr nach London ab, 

langte dort nach einer Reise von 42 deutschen Meilen am andern 
Morgen um 6 Uhr an und war um 12 Uhr, also circa 30 Stunden 

nach dem ersten Sägeschnitte und dem Einbringen des Roheisens 

in die Oefen, zum Zwecke seiner Herstellung, an dem ihm bestimmten 

Platze im Ausstellungsgebäude sicher und glücklich untergebracht. 
Welche Masse von Nährkraft und, wenn man sie richtig zu 

nutzen versteht, auch Wehrkraft liegt in einer Industrie aufgespeichert, 

die solcher Leistungen fähig ist! 

Zur Chronik  und Si t tengeschichte Riga 's. 

16) Streit wegen der Sägemühle in Vorkewitz. Im 
Jahre 1652 hatte die Stadt in Stockholm eine Klage erhoben, daß 

ein gewisser Nollgerdt Nedderhoff eine Sägemühle der Stadt Riga 

zum Präjudiz im Uerküllschen Distrikt auf einer von ihm gearren-

dirten Mühlenstelle mit dreißig Sägen habe einrichten lassen, die 

Bretter auch nach Holland und andern Orten verschiffe, dadurch 

der Bürgerschaft in Riga, welche den Holzhandel gebrauchen, wie 
auch dem xmblieo viele Jneonventien zuwachsen. Auf diese Klage 
entschied die Königin Christine in einer Resolution vom 5. Juni 

1652 Nr. 4, daß sie es für das Beste erachte, daß der General-
Gouverneur Graf (Zradrlsl de 1a (?a,räis bei feiner Ueber-

kunft zu Riga untersuchen lasse und wenn es wirklich befunden werde, 
daß ein oder ander Präjudieium mit unterlaufe, solches abzustellen 

suche. — Der Streitpunkt scheint indessen dadurch noch nicht erledigt 
worden zu sein, denn in der Resolution des Königs Karl Gustav. 6. cl. 

Stockholm den 14. März 1657, heißt es unter Nr. 16: „Das kleine 

Gut Borkewitz in den Uerküllschen Gebieten belegen seindt die Königl. 

Maj. gleichfalls gewogen, der Stadt damit gnädigst zu benesiciren, und 

will zu dem Ende Ihm, Nedderhoff, dem selbiges Gut donirt ist, 
mit einem andern wieder compensiren, daß er seine Prätension dar

auf cedire und abstehe." Auch die Resolution der Königin Hedwig 

Eleonore, cl.6. Stockholm den 23. November 1660, kommt noch ein

mal auf diesen Gegenstand zurück, indem Punkt 26 bemerkt wird, 

„Das kleine Gütchen Borkewitz gönnen Ihre Königl. Maj. der 

Stadt auch gern, allein befinden zuvorderst einen Unterricht nöthig zu 
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haben, ob auch Nedderhoff seine vor diesem erbauete Gelegenheiten 
gutwillig abtreten will; auch über dem, wie weit es mit solchem 

Gut nunmehr nach geschlossenem Frieden und aufgerichteten Pactis 
mit den Polen, in inteZro sein möge." Dieser Unterricht scheint 

denn auch endlich erfolgt zu sein, denn in der Resolution derselben 
Königin vom 22. October 1662 heißt es: „Das Gut Borkewitz 

vergönnten I. K. M. der Stadt gnädigst, wenn es ohne Präjudiz 

der Rechte dessen geschehen könnte, welcher dasselbe jetzo besitzt; allein 
da I. K. M. vernehmen, daß dasselbe zur Einrichtung der Manu-

facturen bei dem Dünastrom ganz bequem ist, so wollen I. K. M. 

gnädigst, daß Nedderhoff, welcher vor dem Kriege daselbst eine Säge
mühle anfgebauet gehabt, dabei auf gewisse e0n6itione8 maintenirt 

werden möge. — Erst im Jahre 1769 hat die Stadt das Gut 

Borkewitz durch Kauf erworben. 

17) Veltenhof der Familie Palmstrauch zugesprochen. 

Neben dem Streite um Borkewitz geht auch der wegen der Gesinde

stelle Bellen her. In der Resolution des Königs Karl Gustav 

vom 14. März 1657 heißt es in Bezug darauf: „Wegen Bellen-
Gesinde, so ein Appertinens von Blumenthal sein soll, seindt die 

Königl. Maj. bewogen Befehl zu ertheilen wegen Immission der 
Stadt, wenn des Herrn General-Gouverneurs unterthänigster Be

richt einkommt, daß darin kein Zweifel und Zwist ist"; und weiter 
in der Resolution der Königin Hedwig Eleonore vom 23. Novbr. 

1660: ,,über die Gesindestätte Bellen wird die Königl. Revision den 

alten Streit zwischen der Stadt und Wittwachers Erben hierüber 

endlich deeidiren." Diese Decision fällt dann auch in der Resolution 

derselben Königin vom 22. October 1662 wie hinsichtlich Borkewitz 
dahin aus: „Bellen-Gesinde vergönnten I. K. M. der Stadt gnädigst; 

allein so wie aus Bürgermeisters- und Raths-Einlage und Palm

strauchs Antwort die Sache vorgetragen ist, befinden Ihre Königl. 

Maj., daß die Brüder der Palmstrauche zu Bellengesinde allerseits 

berechtigt sind und deswegen bei ihrem rechtmäßigen Eigenthum ohne 

einigen Eindrang geschützt werden müssen. 

u e b  e r s i  c h t  

der Unglücksfälle und besonderen Ereignisse, die sich nach amtlichen 

Erhebungen während der drei ersten Monate Januar bis März des 
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Jahres 1869 im Bereich des Rigaschen Stadtpolizei-Bezirks und 
der nächsten Umgebung der Stadt zugetragen haben. 

Jan. Febr. März Sum. 
Feuerschäden . 2 8 7 17 
Plötzliche Todesfälle ...... 2 4 2 8 
Ertrnnken 1 --- 3 4 
Tödtlich verletzt durch besondere Zufälle 11 — 2 
Verletzungen durch Unvorsichtigkeit . . — 1 1 2 
desgl. bei Raufereien — 1 — 1 

„ durch Biß toller Hunde ... - 1 — 1 
U e b e r f a h r e n  . . . . . . . . .  —  1  - -  1  
Gefundene Leichname 2 3 2 7 
Ausgesetzte Kinder ....... — 1 1 2 
S e l b s t m o r d e  . . . . . . . . .  —  3  —  3  
Versuchter Selbstmord ...... — — 1 1 
Diebstähle 29 28 25 82 

im Werthe von Silber-Rubel . . 2794 5690 1303 9787 
Beraubungen durch Ueberfall ... — 1 l 2 

Summa 37 53 43 133 
Bei den 17 im Rig. Stadt-Polizeibezirk vorgekommenen Feuer

schäden findet sich die Größe der durch sie entstandenen Verluste nur 
in 12 Fällen angegeben und zwar für den Monat: 
Januar von 2 Fällen aufgegeben 1 im Betrage von S.-R. 30. 
Februar „ 8 „ „4 „ „ 21820. 
März 7 ., „7 „ 30300. 

N. A. 

Volkswirthschastliches und Gemeinnütziges. 
Armenp f l ege  i n  Be r l i n .  De r  Bez i r ks -Ve re in  „A l t  Cö ln "  

i n  Berlin hat sein Bestreben auf Reform der Armenpflege na
mentlich mit Rücksicht auf die Organisation der freien Wohlthätig-
keit in besonderen Revieren gerichtet und in der Zeitschrift des Vereins 
ein Programm für die Organisation der Privatwohlthätigkeit der 
Bezirke Berlins aufgestellt. Es wird darin die Bildung von Wohl-
thätigkeits-Gemeinden vorgeschlagen, deren Wirksamkeit die Fürsorge 
für alle hülfsbedürftigen Bezirksmitglieder mit Ausnahme derjenigen 
bezweckt, deren Erhaltung der Commune Berlin gesetzlich obliegt. 
Die Mittel dazu werden durch freiwillige Beiträge beschafft. Die 
Geldunterstützung der Hülfsbedürftigen soll nur Nebensache sein, als 
Hauptzweck wird die moralische Hülse betrachtet, die durch Erwirkung 
der Ermäßigung oder des Erlasses von Schulden, Ertheilung von 
Rath und Auskunft, Gewährung von Rechtsschutz, Nachweis von Ar
beit u. f. w. ausgeübt werden soll. Dagegen soll überall der Haus
und Straßenbettelei entgegengetreten werden. Die Vorschläge des 
Vereins sind der allgemeinen Beachtung in hohem Grade würdig. 

Waggons  m i t  hö l ze rnen  Räde rn .  Au f  de r  Hudson -E i sen -
bahn in New-Iork werden jetzt die Salonwagen mit hölzernen Rä
dern versehen^ da sich dieselben in England ausgezeichnet bewährt 
haben. Dieselben laufen sehr sanft, so daß dadurch das Sprechen, 
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Lesen nnd selbst das Schreiben während der Fahrt möglich gemacht 
wird. Sie kosten zwar dreimal so viel als die gewöhnlichen guß
eiserne» Näder, halten aber auch achtmal so lange; außerdem wer
den die Schienen viel weniger abgenutzt. Das Maierial ist ganz 
reifes Ulmenholz. 

Vo rs i ch t  m i t  schwarze r  Nähse ide .  Bekann t l i ch  nehmen  
Nähterinnen, wie überhaupt Jeder, der sich mit Nähen viel beschäftigt, 
sehr häufig den Faden in den Mund und lassen ihn oft längere 
Zeit mit der Mundflüssigkeit in Berührung. Wie höchst nachtheilig 
diese Angewohnheit sein kann, wird der Betreffende ermessen, wenn 
er erfährt, daß durch Untersuchung nachgewiesen worden ist, daß in 
schwarzer Nähseide beinahe 18"/„ Bleioryd sich befindet. Man im-
prägnirt nämlich in vielen Fabriken Deutschlands, Belgiens, Frank
reichs und der Schweiz die Nähseide mit Bleisalzen, um sie schwerer 
zu machen. Wer da weiß, wie zerstörend die durch Bleivergiftungen 
hervorgerufenen Bleikoliken :c. auf den menschlichen Körper ein
wirken, wird die Warnung beherzigen. (H. C.) 

Un te r röcke  von  Pap ie r  we rden  j e t z t  i n  London  ve r f e r t i g t  und  
zu 5 Sgr. pro Stück verkauft. Auch Bettgardinen und sogar Schuhe 
werden dort aus demselben Material verfertigt. 

Zur Tages-Chronik. 
Am 5. Mai o. hat die vom Rigaschen Börsen-Comite revidirte 

„Tare für die Ankerneeken in Riga" die Bestätigung Sr. Ereellenz 
des Herrn General-Gouverneur erhalten. Einen Abdruck dieser Tare 
bringt der „Nigaer amtliche Tages-Anzeiger" in Nr. 116. 

Am 13. Mai Hai die Bürgerschaft und Aeltestenbank gr. Gilde 
in ihrer Bürger-Versammlung auf ein Neseript des Raths beschlossen, 
die höhere Genehmigung zur Reorganisation des Realgymnasiums, 
so wie zur Errichtung einer höheren Bürgerschule und dreier Ele
mentarschulen nach den vom Rath gemachten Vorschlägen zu erwirken. 

Von der großen Gilde sind folgende Wahlen vollzogen und von 
Einem Wohl-Edlen Rache dieser Stadt bestätigt worden: als Bei
s i t ze r  des  o rd i na i r en  S tad t -Kassa -Eo l l eg i i  d i e  Bü rge r :  I oh .  M i t schke  
und  He rmann  K r  öge r ;  a l s  Snpp lean ten  d ie  Bü rge r :  J .Bü rge r 
meister und Wm. Schröder; als Administrator der Handlungs-
Kassa: der Bürger Karl T. Fielitz; als Mitglieder des Armen-
Direetorii die Bürger: M. Lübeck und Julius Burchard; als 
Administratoren der allgemeinen Schullehrer-Wittwen-Stistung die 
Bü rge r :  D r .  A .  Buchho l t z  und  Ju l i us  Beh rens .  

Zufolge der von dem Rigaschen Gouvernements-Postcomptoir 
wöchentlich in der „Livl. Gouv.-Zeitung" veröffentlichten Listen über 
nach Riga retournirte und nicht beförderte Briefe wurden während der 
Monate Januar, Febr., März und April dieses Jahres nach Riga 
zurückgesandt 223 ordinäre inländische, 106 dito ausländische, und 
44 Geld- und recommandirte Briefe, in Summa 373 Briefe, und 
453 in die ausgehängten Briefkasten geworfene Briefe konnten nicht 
befördert werden, weil sie entweder ganz ohne Marken, oder unzu
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reichend frankirt oder mit gebrauchten Marken versehen waren oder 
auf der Adresse die Angabe des Ortes fehlte. 

Am 24. Mai Nachmittags führten die Schüler und Schülerinnen 
sämmtlicher Stadt- und mehrer Privatschulen, 1200 au der Zahl, 
im Garten des Nigaer Schützenvereins einen Massengesang aus. 

Am Sonntage darauf, den 25. Mai, machten dann gegen 900 
Zöglinge unserer hiesigen öffentlichen und privaten Mädchenschulen 
unter Aufsicht und Leitung ihrer resp. Lehrer und Lehrerinnen eine 
Vergnügungsfahrt nach Oger, dessen Höhen und Thäler sich an 
diesem Tage beim günstigsten Wetter von frohen Mädchenschaaren 
und zahlreichen Festtheilnehmenden bunt belebt sahen. 

M i s c e l l e n. 
Es ist viel in neuerer Zeit in unseren politischen Blättern von 

der Auswanderung der Letten und Esten nach Nußland die Rede 
gewesen. Von einigem Interesse möchte in dieser Beziehung eine 
neuerdings von dem „Hamb. Eorresp." gebrachte Mittheilung aus 
Mecklenburg sein, der zufolge die Einwanderungen von Arbeitern 
aus Schweden daselbst in diesem Jahre eine ungemeine Ausdeh
nung gewonnen haben sollen. Man schätzt die Anzahl der augen
blicklich in Mecklenburg weilenden schwedischen Arbeiter und Dienst
boten auf 2500 Individuen. 

In Leipzig sind die ersten Nummern einer neuen, dem Bühnen
wesen gewidmeten Zeitschrift unter dem Titel: „Dramaturgische 
Wochenschrist, Reform-Organ und Archiv für das gefammte deutsche 
Bühnenwesen" erschienen. Die Herausgeber sind: I. Klang und 
v r .  Ad .  S i l be r s te i n .  

Ze i t s ch r i f t en revue .  De r  , ,G lobus "  b r i ng t  15 .  Bd .  6 .  L i e 
ferung : „Die Kirgisen und ihr Leben." Eine ethnographische Skizze 
von  F r .  Fuh rmann .  

Termine. 30.: General-Versammlung in der Turnhalle; - 1. Juni: 
Letzter Termin zu Anmeldungen zum Johannis-Jahrmarkt, beim Kirchenschrei
ber Möller; — 2. u. 6.: Torge wegen Anstreicharbeiten im Militärhospital, 
12 Uhr; — 3.: Letzter Termin zur Einreichung von Geboten auf die Pacht des 
Theaterbuffets, beim Präses der Verwaltung; — 5.: Ausbottermin wegm Ver
pachtung von Dünauferbuden, beim Kassa-Collegium, 12 Uhr. 

Aus den Kirchengemeinden. 
Getauft. Pe t r i -K . :  Ma r i e  Be r tha  W iedemann .  Ade lh .  

Ge r t r .  W i l h .  B lock .— Dom-K . :  A l i de  Na t .  Hen r .  L i ed t .— Ge r 
trud-K.: Karl Plaht. Anna u. Johann Sirmiht, Zwill. Peter 
Friedr. Louis Ahboling. Wilhelmine Marg. Kirstein. Anna Grus-
diug. Anna Mathilde Kohku. Elisabeth Helene Graßmann. — 
Johannis-K.: Karl Martinausky. Jahn Kahrklin. Andrei Joh. 
Kohke. Emilie Neinsohn. Katharine Sprohgis. Lawise Strauß. 
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Emilie Kath. Nannp Neinscha. Leont. Christine Antonie Zinnius. 
Julie Amalie Karol. Schmeil. Helene Natalie Ohsoling. Martin 
Friedr. Filting. Jakob Ameling. Eduard Friedr. Skulte. Kath. 
Aug. Alma Nohme. Karl Audr. Putniug. August Persou. Anna 
Karol. Langall. Anna Maria Elisab. Bruchstein. Henriette Helene 
Feldmann. — Marti ns-K.: David August Werner. Anna 
Maria Malazze. Minna Mathilde Wischkin. Hel. Marie Wihtol. 
Elvire Marie Elisabeth Kletschkofsky. Georg Barnowsky. Fritz 
Wilh. Nadsing. Pauline Wilh. Piper. Elfriede Elisab. Eleonore 
Milck. Donatus Neidel. — Reform. K.: Karl Alphonfe Nie
derlau. Emilie Friederike Schlechtenberg. 

Proclamirt. Pe t r i -  u .  Dom-K . :  Kau fmann  Joh .  Ma r 
tin Georg Andreas mit Helene Vogel. Kaufmann Aler. Ferdinand 
Kerkovius mit Anna Henr. Enuneline Ahrens. Seilermeister Chri
stoph Daniel Berg mit Awdotja Jwanowna, verw. Stegmann, 
geb. Ljubow. Kaufmann Karl Adolph Seeck mit Marie Elisa
beth Fischer. — Gertrud-K.: Zimmergesell Adolph Vincent 
S tan i s l aw  R inge  m i t  Awdo t j a  Jakow lewna  Cohn .  — Johan 
nis-K.: Ministerial bei der Bauerrentenbank Martin Dumpe mit 
Elisabeth Jakobsohn. Unbest. beurl. Soldat Johann Fritzsohn mit 
Karol. Elisab. Juliane Burbe. Kutscher Ansche Ehkis mit Anna 
Skulte. Branntweinbrenner Joh. August Dachwitz mit Marie Puk-
kiht, gen. Kleinberg. Beurl. Soldat von der Nig. Polizei Anton 
Eewing mit Ilse Jakobsohn. Verabschied. Unteroffizier Anz Brenz 
Wihksne mit Lihse Tilner. Arbeiter Leonhard Christ. August Kale
feld mit Gertrud Dor. Birkel. Arb. Dahwe Behrsing mit Lowihse 
Schultz, geb. Jmmak. Maurergesell Simon Ludwig Balzer mit 
Karol. Margarethe Krondorf. — Martin s-K.: Arb. Christian 
Janson mit Greete Baron. Zimmermann Joh. Friedrich Erasmus 
mit Maria Gottliebe Juliane Hoffmann. 

Begraben. Dom-K . :  F räu l .  Joh .  Ka ro l i ne  Kön igss täd te r ,  
19 I. Ludwig Höflinger, 7 I. Schuhmacherm.-Wittwe Agathe 
Buchholtz, geb. Kalath, 55 I. — Gertrud-K.: Kath. Marie 
Biks, im 2. I. Karl Plaht, 4 W. Joh. Mart. Kalle/, im 7. M. 
Juliane Kath. Ohwerst, 4 I.— Johannis-K.: Wittwe Sophie 
Elisab. Kähk, 84 I. Verabsch. Unteroffiz. Jahn Kristoph Schkill, 
40  I .  Ade lhe id  Zuckau ,  im  3 .  I .  F räu l .  Anna  Keuche t ,  34  I .  
— Hagensbe rg :  Robe r t  Pe te r sohn ,  im  5 .  I .  E l i sabe th  Ma r i e  
Hesse, im 6. I. Jannis Bernhard Pohgel, 5 M. Marie Eva 
Kröger, im 3. I. Gustav Jolmar Sundberg, 6 I. Wittwe Anna 
Damschkaln, 51 I. Georg Kruhming, 7 M. Mittel Needre, 35 I. 
— Tho rensbe rg :  Ka r l  Seh res ,  5  M .  

Im Auftrage der literarisch-praktischen Bürgerverbindung herausgegeben 
von N. Asmuß, als verantwortlichem Redacteur. 

Von der Censur erlaubt. Riga, den 28. Mai 1869. 

Druck von W. F. Hacker in Riga. 
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S t a d t b l ä t t e r .  
23. Donnerstag den 5. Juni. 1869. 

Wöchentl. I mal. — Preis in Riga jährt. 2 Ndl.; pr. Post 2 Nbl. 50 Kop. 

Li terar isch-Prakt ische Bürger-Verb indung.  
Allgemeine Versammlung am 23. Mai 1869. 

Der Herr Director, Landgerichts-Sekretär PH. Gerstfeldt, 

referirte, daß die zur Berathung über die Reorganisation der „Ni-

gaschen Stadtblätter" niedergesetzte Commifslon zunächst die Com-
bination der „Stadtblätter" mit einer andern hier erscheinenden 

Zeitung in das Auge gefaßt habe. Nachdem dieser Plan aber als 

zur Zeit nicht ausführbar, habe aufgegeben werden müssen, sei die 
Commission mit dem gegenwärtigen Redacteur der ,,Rig. Stadtbl/' 

wegen einer Modification des jetzt zwischen ihm und der B.-V. be
stehenden geschäftlichen Verhältnisses in Verhandlung getreten und 

derselbe habe sich bereit gefunden, die Redaction der „Nig. Stadtbl." 

auch für den Fall fortzuführen, daß die Verpflichtung der Mit
glieder der B.-V. zum Abonnement auf die „Rig. Stadtblätter" 

und jede Subvention seitens der B.-V. aufhöre und die Sitzungs

berichte uud andere Mittheilungen derselben auch in anderen Blättern 

veröffentlicht würden. 
In Anerkennung der vieljährigen Arbeit und verdienstvollen 

Wirksamkeit des gegenwärtigen Redacteurs der „Rig. Stadtbl." 

wurde beschlossen, ihm unter nachstehenden, das seitherige Verhältniß 
abändernden und vom Beginn des Jahres 1870 in Kraft tretenden 

Bedingungen die Redaction auch für die Folgezeit zu belassen: 
1) Die seitherige Verpflichtung der liter.-prakt. B.-V. für ein 

jedes ihrer Mitglieder auf ein Eremplar der „Nig. Stadtbl." zu 

abonniren hört auf und auch eine anderweitige materielle Subvention 

wird von der liter.-prakt. B.-V. nicht geleistet. 

2) Andererseits cessirt auch die Verpflichtung des Redacteurs, 

den Mitgliedern der B.-V. die „Stadtblätter" für einen ermäßigten 
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Preis zu liefern; vielmehr bleibt die Feststellung des Abonnements
preises einzig dem Ermessen des Redacteurs überlassen. 

3) Die liter.-prakt. B.-V. verpflichtet sich nur, ihre Sitznngs-

berichte uud ihre etwaigen sonstigen Mittheilungen in erster Reihe 

den „Nig. Stadtbl." zum Abdruck zuzustellen; sie behält sich jedoch 
vor, ihre Sitzungsberichte und Mittheilungen in demselben Umfange 

auch in anderen öffentlichen Blättern zum Abdruck zu bringen, mit 

der einzigen Einschränkung, daß solches nicht früher geschehe, als 
bis die betreffenden Mittheilungen, deren vollständiger Abdruck in 

den „Rig. Stadtbl." binnen 8 Tagen nach Empfang des Manuskripts 

erfolgen muß, in den „Nig. Stadtbl." veröffentlicht sind. 
4) Die Annoncen der liter.-prakt. B.-V. und der Vorstände 

ihrer einzelnen Institute sind unentgeltlich in die „Rig. Stadtbl." 

aufzunehmen. 
5) Die einseitige Aufhebung des Redactionsverhältnisses kann 

nur zum Anfang eines Abonnementsjahres erfolgen und muß min

destens 4 Monate vorher dem anderen Theile angekündigt werden. 

Der Herr Director referirte: die pekuniären Schwierigkeiten, 

mit welchen das Magdalenen-Asyl zu kämpfen habe, seien in diesem 

Jahre wiederholt Gegenstand der Berathuug des engeren Kreises 
gewesen und da bei dieser Gelegenheit die Fortführung des Asyls 

überhaupt in Frage gestellt worden sei, so habe der engere Kreis 
das Curatorium des Magdalenen-Asyls und die fpeciell zur Be

theiligung daran erbetenen Herren, Rathsherr Ed. Hollander und 

Pastor Werbatus, ersucht, ein Gutachten darüber abzugeben, ob das 

Magdalenen-Afyl unter den obwaltenden Umständen fortzuführen 

oder aufzugeben sei. 

Das in dieser Veranlassung ab gestattete Gutachten spricht sich 
im Wesentlichen folgendermaßen aus: 

Die allgemeine Principienfrage, ob ein Magdalenen-Asyl geeignet 

sei, die Opfer der staatlich geduldeten Unzucht zu bessern und zu 

retten, müsse ganz abgesehen von den im Rigaschen Magdalenen-Asyl 

gemachten Erfahrungen, welche einen zu kurzen Zeitraum und zu 

wenig Fälle umfassen, um zu irgend welchen Schlüssen zu berechtigen, 
erfahrungsmäßig entschieden bejaht werden. Allerdings werde nur 

ein kleiner Theil der in die Magdalenen-Asyle eintretenden Zöglinge 

gebessert; aber wenn man in Betracht ziehe, daß die Lasterhaftigkeit, 
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die Unsittlichkeit und der Leichtsinn der einzelnen Prostituirten in 
Wechselwirkung zur Gesellschaft und in Abhängigkeit von deren Ge-
sammtorganismus stehe, ja mehr oder weniger durch diesen bedingt 
sei, so müsse durch die Magdalenen-Asyle, so groß oder klein die durch 
sie gewonnenen Resultate sich in Zahlen herausstellen mögen, doch 
wenigstens den Prostituirten die Möglichkeit geboten werden, ihr 
bisheriges Leben zu verlassen. Denn nur dadurch könne die Mit
schuld der gesammten bürgerlichen Gesellschaft au der Prostitution 
gesühnt werden, daß sie den Opfern derselben durch eine öffentliche 
Anstalt wenigstens ebenso die Gelegenheit zur Besserung bietet, als 
sie dieselben durch öffentliche Anstalten in das Laster hineinzieht. 
Das Magdalenen-Asyl sei die nothwendige Consequenz der staatlich 
geduldeten Unzucht; die Gesellschaft müsse, wo sie vergifte, auch die 
Heilung anbieten. 

Die Prüfung der materiellen Existenzbedingungen des Rig. 
Magdalenen-Asyls ergiebt, daß nach den bisherigen Erfahrungen 
auf eine Einnahme von 800 Nbln. gerechnet werden kann, wäh
rend die Ausgaben sich auf 1200 Rbl. belaufen würden, so daß ein 
jährliches Deficit von 400 Rbl. in Aussicht steht, welches eventuell 
von der B.-V., die bereits 200 Rbl. jahrlich für das Magdalenen-
Asyl zahlt, zu decken wäre. 

Das Mitglied des Euratoriums, Herr Eonsulent Petersen, 
gab sein von der Ansicht der Majorität abweichendes Votum dahin 
ab: So richtig und edel die Idee, eines Magdalenen-Asyls an 
sich sei, so habe ihn doch die praktische Erfahrung mehrer Jahre, 
die traurige Thatfache des Rückfalles solcher Zöglinge, die man 
für völlig gerettet gehalten, zu der Ueberzeugung gebracht, daß die 
Erfolge des Magdalenen-Asyls im günstigsten Falle so geringfügige 
seien, daß die darauf verwendeten Opfer an Geld und Mühe und 
Zeit in einem gar zu großen Mißverhältnisse zu den dadurch er
zielten Wirkungen ständen. Zu diesen Erwägungen kämen ernste 
Bedenken pekuniärer Art. Die B.-V. habe bereits dem Magdal.-
Asyl bedeutende Opfer gebracht und müßte bei der Fortführung 
desselben 600 Rbl. jährlich dafür hingeben. Dadurch aber würde 
sie ihren anderen und wichtigeren, viel erfolgreicheren Zwecken, na
mentlich der Förderung der Jugendbildung, einen nicht zu rechtfer
tigenden Abbruch thun.. 
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Er proponirte daher, das Magdal.-Asyl aufzugeben und das 

Haus und Inventar desselben zu verkaufen. 
Der Herr Direktor wies dagegen darauf hin, daß an der 

Frage nach der Fortführung des Magdal.-Asyls eine ideelle und 

materielle Seite zu unterscheiden seien. In ersterer Beziehung könne 

die Fortführung dieses Institutes nach seiner Ansicht nur als durch
aus wünschenswerth betrachtet werden, und für die lit.-prakt. B.^V. 

sei es geradezu ein Ehrenpunkt, dieses Werk nicht jetzt schon preiszu

geben, nachdem sie es erst vor 3 Iahren übernommen und dem 

Publikum bis zum letzten Jahresberichte einschließlich immer nur 

von dem befriedigenden Fortgange desselben berichtet habe. Die 

materielle Frage aber, ob die B.-V. die Mittel zur Fortführung 

des Magdal.-Afyls zu beschaffen im Stande sei, glaube er bejahen 

zu dürfen, besonders nachdem die V.-B. so eben beschlossen, die Sub

vention für die „Rig. Stadtblätter" künftighin fortfallen zu lassen. 

Gerade daß die B.-V. große Opfer für das Magdal.-Asyl 

gebracht, sei nach seiner Ansicht ein Grund dafür, es nicht nach ver-

hältnißmäßig so kurzer Versuchszeit eingehen zu lassen und damit 
die darauf verwendeten Opfer verloren zu geben, sondern es fort-

zufetzeu in der Erwartung, ob die gestreute Saat nicht aufgehen 

und Früchte tragen wolle. 

Nach eingehender Berathung wurde beschlossen: Das Magdal.-

Asyl versuchsweise bis zum Ende des I. 1870 fortzuführen, dem Cu-
ratorium zu empfehlen, daß es die Summe von 1200 Nbln. als Ma

ximum der Ausgaben nicht überschreite und demselben die Abstat

tung eines Berichtes über die Lage und die weiteren Aussichten 

des Institutes in der Versammlung der B.-V. im October 1870 

zur Pflicht zu machen. 
Da die 3jähr. Wahlperiode des Euratoriums des Asyls zu Ende 

ging, wurde zur Neuwahl geschritten, und nachdem die Herren: 

Eonsu len t  Pe te r sen ,  Gene ra l -Sup .  v i - .  Ch r i s t i an , ,  v .  I ung -

Stilling und A. Schweinfurth erklärt hatten, resp. hatten erklären 

lassen, daß sie eine etwaige Wiederwahl nicht annehmen könnten, 
wurden zu Mitgliedern des Euratoriums wiedergewählt die Herren: 

Waisenvater Komp recht und vr. Eugen Haken, und neu ge

wäh l t  d i e  He r ren :  Pas to r  Soko lowsk i ,  Ae l t es te r  Ka r l  Be rgen -

g rün ,  Pas to r  Werba tus  und  Obe r -Sec re ta i r  W i lm .  
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Von dem Herrn Ernst v. Reinthal war der B.-V. mit einer 
freundlichen Widmung ein Eremplar seines vaterländischen Dramas: 
„Berend von der Borch", eingesandt, wofür dieselbe ihren verbind
lichsten Dank bezeugt. 

Vou dem Münchener Thierschutz-Verein empfing die B.-V. 
mit Dank 2 Vereinsschriften. 

Gelegentliches zur Schulfrage. 
Die Berliner Stadtverordneten-Versammlung hat sich auf An

trag des Magistrats damit einverstanden erklärt, daß für Kinder, 
welche auf Kosten der Gemeinde dem Unterrichte in Privat-Mittel-
schulen und auch in höheren Privatschulen überwiesen werden, vom 
1. April d. I. ab ohne Unterschied der Klassen 25 Sgr. pro Kind 
und Monat gezahlt werden. — Es wird bei uns hier in Riga 
oft über den Mangel an Schulen geklagt und allerdings wenn man 
bei dieser Klage nur die Zahl der öffentlichen Schulen im Auge 
bat, scheint dieselbe nicht unbegründet zu sein; aber Riga besitzt neben 
seinen öffentlichen noch eine große Zahl von Privatschulen, unter 
denen viele sich seit einer Reihe von Jahren durch tüchtige Leistungen 
bewährt haben und denen zahlreiche Glieder unserer Stadtbevölkeruug 
in den verschiedensten Ständen ihre Bildung, ihre Kenntnisse und 
ihre Geschicklichkeit zu danken haben. Vergleicht man aber in den 
veröffentlichten Jahresübersichten über die Frequenz unserer Schul
anstalten die Schülerzahl der einzelnen Privat-Lehranstalten mit 
denen der öffentlichen, so erscheint sie durchschnittlich als eine ver-
hältnißmäßig nur geringe. Die tüchtigsten Lehrer und Lehrerinnen 
derselben sehen sich mit ihren Kräften und ihrer Thätigkeit auf einen 
nur kleinen Kreis von Schülern oder Schülerinnen- beschränkt und 
in Folge dessen auch auf nur sehr spärlich bemessene Subsistenzmirtel, 
während sie bei gleicher Anstrengung oft die doppelte und dreifache 
Zahl von Lernenden in Zucht und Kentnissen fördern und sich dabei 
zugleich für ihre rastlose Mühewaltung ein weniger sorgenvolles 
Dasein schaffen könnten. 

Sollte es sich in dieser Beziehung nicht vielleicht auch bei uns 
empfehlen, statt neue, namentlich neue Elementarschulen zu gründen, 
die doch in der Regel einen größeren Aufwand von Kosten erfor
dern, ein ähnliches Verfahren, wie das Eingangs angedeutete, in 
Berlin zur Anwendung kommende einzuschlagen und sei es nuu von 
Seiten der Gemeinde und des Stadt-Schulcollegiums oder sei es von 
Seiten unserer wohlthätigen und gemeinnützigen Vereine die Kinder 
unbemittelter Eltern, welche man schulen lassen will, gegen ein be
stimmtes Schulgeld den Privatschulen zuzuweisen? Man würde auf 
diese Weise bei einem im Ganzen geringeren Aufwand von Mitteln 
doppelt segensreich wirken können. Soviel bekannt ist es bei uns 
bis hiezu nur der Rigasche Frauen-Verein gewesen, welcher mit 
seinem Institut der Freischüler ein wenigstens ähnliches Verfahren 
befolgt, indem er die aus der Marien-Bewahranstalt entlassenen ar
men Knaben gegen ein bestimmtes Schulgeld in einer von ihm sonst 
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unabhängigen Lehranstalt unterrichten läßt. Da der Verein dieses 
System in der Erziehung seiner Pflegebefohlenen schon seit einer 
Reihe von Jahren inne gehalten hat, läßt sich annehmen, daß es 
als empsehlenswerth befunden worden ist. 

Die Durchfuhrung unseres Vorschlages würde aber auch noch 
nach einer anderen Seite hin ihre wohlthätigen Folgen äußern. Un
sere öffentlichen Elementarschulen sind jetzt fast durchgängig sehr stark 
besetzt. Die Zahl der Schüler steigt in einer derselben bis über 90, 
denen Ein Lehrer jedenfalls nur schwer in jeder Beziehung gerecht 
werden kann. Ein namhafter Theil dieser Kinder zählt zu den Frei
schülern, bringt also dem Lehrer keinen pekuniären Gewinn, sondern 
nur größere Mühe und beeinträchtigt vielleicht oft die Kinder sol
cher Eltern, welche sich nicht der Gunst der Freischule zu erfreuen 
haben. Diese Freischüler in ihren öffentlichen Anstalten müßte die 
Gemeinde auf ein möglichst geringes Maß beschränken, den Uber
schuß aber gegen zu zahlendes mäßiges Schulgeld den Privat-Lehr-
anstalten überweisen. D. N. 

T h e a t e r .  

Der letzte Monat des jüngst verflossenen Theaterjahres nahm 
die angestrengteste Thätigkeit unseres Schauspielpersonals, in Ver
anlassung des Gastspiels des Fräul. Ulrich aus Dresden, in An
spruch. Die Dame trat vom 3. bis 27. Mai e. an vierzehn Aben
den auf, begann mit „Jolanthe" und ,,Philippine v. Strehlen" und 
schloß mit „Jolanthe", „Bertha" („Am Elavier") und „Elise" 
(„Er erperimentirt"). Die Kritik hat die einzelnen Leistungen aus
führlich beleuchtet, deshalb hier nur ganz allgemein die Bemerkung, 
daß uns die Künstlerin große Genüsse geboten und sich außer dem 
lebhaften, ja wachsenden Beifall auch einer, besonders für diese 
Jahreszeit, recht großen Theilnahme des Publikums zu erfreuen 
hatte. Herr Sontheim schloß sein Gastspiel mit der 10. Rolle 
am 19. Mai als „Raoul." — Folgende 5 Novitäten lern
ten wir kennen: „Gustav Wasa", von Scholz, „Onkel Moses", 
von Hugo Müller (2 Mal), Schauspiele; ein Trauerspiel: „Ka
tharina Howard", von Gottschall, uud zwei Lustspiele: „Plauder
stunden", nach dem Französischen, und „Duft", von Hugo Müller 
(2 Mal), welches, wie auch fein anderes Stück, sehr gefiel. Neu 
einstudirt: a) Opern: „Fra Diavolo", „Lucia von Lammermoor"; 
b) Trauer- und Schauspiele: „König Rene's Tochter", Schiller's 
„Maria Stuart" „Romeo und Julia", „Die Valentine" u. „Jelva"; 
e) Lustspiele: „Der beste Ton", „Das Tagebuch" (2 Mal), „Am 
Elavier", „Er erperimentirt", „Der Vicomte von Letorieres", „Ein 
geadelter Kaufmann". „Feenhände" (2 Mal), „Die Hochzeits
reise" (2 Mal); ä) Posse: „Eine Million für einen Erben." — 
Wiederholungen sahen wir 20. — Am 29. Mai wurde die 
Bühne  gesch lossen .  Tages  vo rhe r  ve rabsch iede te  s i ch  He r r  Baeh r  
als „Manrico." Vielfacher Beifall, Tusch und ein werthvolles 
Geschenk wurde unserem Liebling zu Theil. Wir danken dem lie
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benswürdigen Sänger für seine wahrhaft schönen und wohlthuen-
den Leistungen, rufen ihm ein herzliches „Lebewohl" zu, wünschen ihm 
in seinem neuen Engagement den besten Erfolg und geben uns der 
Hoffnung hin, ihn dereinst als Gast wieder zu sehen und zu hören. 
Bene f i ze  f anden  s t a t t  f ü r  d i e  He r ren :  Bu t t e rweck  und  Ma rk -
wordt (zusammen), Niedt, Sontheim, die Armen (letzte Vor
stellung), Fräul. Ulrich und Fräul. Schuncke. Auch ihr vielen 
Dank und herzliches Lebewohl! Unter den sonst noch Scheidenden 
werden  w i r  am me is ten  woh l  d i e  He r ren :  Neß ,  N ied t  und  Keß 
l e r  ve rm issen .  —r— 

Zur Tages-Chronik. 
Riga .  Au f  Ano rdnung  S r .  hohen  E rce l l enz  des  He r rn  M i 

nisters des Innern ist die Cenfiruug der in Riga, Dorpat und 
Pernau erscheinenden lettischen Drucksachen dem Lehrer des Riga-
schen geistlichen Seminars Adrian Nuppert, der ehstnischen Druck
sachen dem Lehrer desselben Seminars Michael Suigussar, unter 
Aufsicht des Nigaschen abgetheilten Censors für innere Censur, vom 
26. Mai d. I. ab übertragen worden. 

Am 31. Mai früh Morgens schied aus dem Leben der seit 
dem 2. März d. I. bei der vorstädtischen St. Gertrud-Kirche in 
Function gestandene Pastor Emil Sokolowski nach kurzem schwe
ren Krankenlager im vor wenig Wochen erst angetretenen 51. Le
bensjahre. Seine Gemeinde verlor an ihm einen begabten Redner 
und eifrigen Seelsorger — ein Verlust, der in unserer Zeit doppelt 
schwer in's Gewicht fällt. 

Am 30. Mai trat der zum älteren Nigaschen Polizeimeister er
nannte, bei der Armee-Eavallerie stehende Major Plato Hieselbst 
die Function seines neuen Amtes an. 

Am 28. Mai feierten die Schüler des Realgymnasiums ein 
Turnfest in Oger und am 31. die des Gouv.-Gymasiums ein sol
ches in Uerküll. 

Termine. 6. Juni: 2. offenbarer Nechtstag vorJohanni; Ausbottermin 
wegen Verpachtung von Forstlandparcellen unter Pinkenhof im Pinkenhosschen 
Nicolai-Kirchenkrug, 10 Uhr; Silbersachen-Auction neben dem Schwarzhäup
terhause, 12 Uhr; Generalversammlung in der Mineralwasser-Anstalt, 6 Uhr; 
— 6. und 10.: Torge wegen Vermietung von 4 Proviantspeichern bei der 
Nigaschen Bezirks-Jntendantur-Verwaltung, 11 Uhr; — 11. und 12.: Pferde
ausstellung in Dorpat; — 12.: letzter Ausbottermin wegen Neubau eines Katz
bollwerks unweit des Hammerschen Grabens beim Kassacollegium, 12 Uhr; — 
12., 17. u. 19.: Ausbottermine wegen Verpachtung der Berechtigung zur Er
hebung der Chaufsssteuer ans der Riga-Mitauer Chaussee. 

Aus den Kirchengemeinden. 
Getauft. Pe t r i -K . :  A rved  N i ko la i  Kau l l .  Oska r  Ludw ig  

Bergmann. Eugen Friedr. Fiedler. Sophie Aler. Linde. Emilie 
Eharl. Geertz. Elise Eonst. Museat. Aler. Joh. Thieß. Auguste 
Birger. — Dom-K.: Aug. Agnes Anna Moritz. Fanny Elise Mi-
chelson. Therese Karol. Andrussow. Albert Georg Ed. Leikow. Fanny 
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Dor. Stegmann. — Gertrud-K.: Johann Ewald Brefchinski.  
Christian Wahz. — Jesus-K.: Louise Amalie Dorothea Meier.  
Emma Barbara Drewing. Paul.  Aug. Weißmann. Paul.  Louise 
Freimann. Ferd. Louis Adelbert  Jacobsohn. Amelie Joh. Leont.  
Breckoff.  Zwillinge Helene Wilh. und Eva Elis.  Drehse. Charl.  
H e l e n e  M a t h .  J o h a n n s o h n .  J o h .  A n d r e a s  K i r s t e i n .  P e t e r  G u s t a v  
Drickmann. Joh. Karl Straube. Ed. Friedr.  Wilh. Joh. David
sohn. Marie Malw. Bickß. Gust.  Paul Mei.  Anna Eva Amalie 
O h s o l s .  A l b e r t  V i c t o r  D a v i d  K a l l e j .  R o b e r t  P r i k u l t .  —  M a r 
tin s-K.:  Ottil ie Aug. Theodora Dichter.  David Knorr.  .Georg 
Andreas Burkowsky. 

Proclamirt. P e t r i -  u n d  D o m - K . :  K a u f m a n n  i n  S t .  
Petersburg Sergei Winogradow mit Auguste Katharina, geschied. 
Bahr,  geb. Ehlertz.  — Gertrud-K.: Hausbesitzer Johann Georg 
Pitkewitz mit Eleonore Christine Ohschatz.  Maurergesell  Christian 
G r u n d s t e i n  m i t  W i l h e l m i n e  L o u i s e  J a n n s o h n .  —  J e s u s - K . :  
Schuhmachergesell  Gustav Zietz mit Natalie Adelheid Dettloff.  
Arbeiter Thomas Eduard Skulte mit Dohre Reeksting. Haus
knecht Jakob Daudsiht mit Adelheid Schumewkow. Schuhmacher
gesell  Gust.  Weegling mit Trihne Zimmermann. Kutscher Theodor 
Tobias Schneiderreit  mit der abgesch. Wittwe Anna Dor.  Ausing, 
geb. Bersing. Arbeiter Andsche Preedoling mit Lisette Wihgert.  
Beurl.  Soldat Mikkel Thoms mit der Wittwe Anna Sarring, geb. 
Thalberg. — Johannis-K.:  Arbeiter Mikkel Tappar mit Trihne 
Sibben. Koch Andrejs Sühne mit Marie Schmidt.  

Begraben. P e t r i  -  K i r c h e :  J o h a n n  A n t o n  K a r l  W a l g e r ,  
6 M. Kaufmanns-Wittwe Sus. Dor.  Lunn, 78 I .  Lohgerbergesell  
Aler.  Kamm, 70 I .  Olga Maria Dor.  Steding, 3 I .  Handl.-
Eommis Georg Gustav Rob. Weidner,  27 I .  Bäckermeister Friedr.  
Albr.  Schröder,  58 I .  Auguste Birger,  17 St.  — Jesus-K.: Nik. 
Aler.  Neese, 3 I .  — Auf dem Freibegräb n iß in der Mosk. 
Vorst,  wurden vom 20. Mai bis zum 3. Juni 45 Leichen begraben. — 
Johannis-K.:  Erpeditorsfrau Friederike Elis.  Albrecht,  geb. Ehlertz,  
38 I .  Jahn Kimmen, im 16. I .  Ed. Andreas Krastin,  2 I .  — 
Hagensberg: Ein todtgeb. Kind. Weber Benjamin Noerenberg, 
70 I .  Jnstrumeutenmacher Jakob Heinr.  de Nidder,  80 I .  Nik. 
Lüderwald, 9 I .  Fischerwirths-Wittwe Kath. Damarowsky, geb. 
Jannsohn, im 56. I .  Stuhlmachermeistersfrau Anna Bosselmann, 
geb. Schultz,  72 I .  Weberswittwe Wilh. Leonore Helwig, geb. 
Born, 59 I .  — Lämmerberg: Im Mai 14 Leichen beerdigt.  — 
Reform. K.: Baronesse Alide Juliane von Schlippenbach, geb. 
von Hofland, 46 I .  

Im Auftrage der literarisch-praktischen Bürgerverbindung herausgegeben 
von N. Asmuß, als verantwortlichem Redacteur 

Von der Censur erlaubt. Riga, den 5. Juni 1869. 

Druck von W. F. Hacker in Riga. 



Rigasche 

S t a d t b l ä t t e r .  
IV" 2 .̂ Donnerstag den 12. Juni. 1869. 
Wöchentl. 1 mal. — Preis in Riga jährl. 2 Ndl.; pr. Post 2 Rbl. 50 Kop. 

Riga .  Du rch  übe re ins t immende  Be r i ch te  de r  Ze i t genossen  i s t  d i e  

Verwaltungs-Frist des Gen.-Gouv. Grafen Burhoewden (1803 bis 

1810) als eine, an mannigfachen provinziellen Verkettungen reich ge

kennzeichnet. Streng militärisch abgeschlossen, in sich gekehrt, war der 

Graf den Interessen der nächsten Umgebung nicht unmittelbar zugethan, 

ihrem Verständnisse oft unzugänglich. Dem zufälligen Umstände, daß 
Graf B. ein Schwager des damaligen Eurators Geu.-Lieut. Friedr. 

Max im i l i an  v .  K l i ng  e r  wa r ,  i ndem Be ide  d ie  Schwes te rn  A l e re j ew  

geheirathet hatten, verdankte das Ostseegebiet in manchen Beziehun
gen die Übereinstimmung der Regierungs-Marime. Minder günstig 

abe r  ges ta l t e t e  s i ch  zu  j ene r  Ze i t  das  Ve rhä l t n iß  zu  E .  G .  Sonn 
tag, dem Manne der Kraft und des Vertrauens, dem Vorstande 

der Livl. Landeskirche, indem Graf B. in unmittelbare gegnerische 

Stellung zu ihm trat. Zwei Mal als Gen.-Gouv. in das Amt 

getreten, sowohl 1803, wie 1807 nach nur vorübergehender Ablösung 

durch den General Tormassow, wurde er beide Mal als Feldherr 

begrüßt, dem der Ruhm des Kriegsglücks und der Lorbeeren des 

Friedens voranging. Auch nach seiner Entlassung als Gen.-Gouv. 

des Ostseegebiets ehrenvoll ausgezeichnet, zog er sich in das Privat
leben zurück und starb, nach vorübergehendem Aufenthalte in Wien, 

am 23. August 1811 auf Schloß Lohde. Charakteristisch für den 
Grafen ist es, daß derselbe Mann, welcher, entrüstet über die Maß

nahmen des Kriegsministers Grafen Araktfchejew gegen ihn als 

gewesenen Oberfeldherrn der Armee in Finnland, diesem einen, durch 

die Fürsorge der Moskauer Alterthums-Gesellschaft ein halbes Jahr

hundert später an die Oeffentlichkeit gelangten Brief schrieb, dessen 
Trageweite Alles überbietet, was wol damals geschrieben werden 

konnte, gegen einen Vertrauten kurz vor seinem Tode erklärte, erst 
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i n  W ien  habe  e r  nach  N iede r l egung  a l l e r  se ine r  Aemte r  und  Wür 

den empfunden und kennen gelernt, daß auch der bürgerliche Mann 

im schlichten Civilrock eine staatliche Bedeutung beanspruche. So 

sehr militärisch-aristokratisch war er erzogen und aufgewachsen; in 

solchen Anschauungen hatte sich der dem Hofe Eathariua's und 

dem Einflüsse der Orlows entstammende Geist in diesem Reprä

sentanten des Ostseegebiets verkörpert und abgespiegelt. Ihn begrüßte 

auch die Kurl. Ritterschaft bald nach seinem Amtsantritt als Gen.-

Gouv. von Liv-, Est- uud Kurland bei persönlicher Anwesenheit in 

Mitau am 19. Febr. 1804 durch ein solennes Mittagsmahl, dessen 

Fes t redne r  de r  dama l .  L i v l .  V i ee -Gouv .  v .  Bee r  wa r .  D ie  Wor te  

der damaligen Ansprache haben sich erhalten und bilden zur Geschichte 
ihrer Zeit einen nicht unwesentlichen Beitrag, indem sie die patrio

t i sche  S t immung  des  Landes ,  den  nach  dem Abgange  des  G ra fen  Pah -
len und dem vorübergehenden General-Gouvernement des Fürsten 

Galizün (1801—1803) in der abermaligen Besetzung dieses höchsten 

Landesamtes nicht nur mit einem Eingeborenen dieser Provinzen, 

sondern mit dem Abkömmlinge eines Geschlechts, an dessen Familien
namen sich die ältesten Traditionen des alten Livlands und die Data 

aus der Zeit der Gründung Riga's knüpfen, wachgerufenen 

historischen Sinn und die freundlichen Beziehungen zwischen dem 
Chef der Provinzen und ihren Einwohnern bekunden; ja, es wehte 

durch die Begeisterung jener Tage ein Zug versöhnlichen Entgegen

kommens aller Stände, wie ihn uumittelbar nach dem Abgange des 

Grafen Burhoewden die, durch C. G. Souutags Vorlesungen 
e inge le i t e t e ,  du rch  i hn ,  L i b .  Be rgmann ,  A lbanus ,  Eo l l i n s ,  

B lankenhagen ,  Th ie l ,  Cza rnewsk i ,  Re imers ,  W i l pe r t ,  

und Andere auf die Nachwelt gebrachte Jubelfeier der Unterwerfung 

von  1710  un te r  dem Gen . -Gouv .  Fü rs ten  Labanow-Ros towsk i  

zum Ausdruck brachte. Wohl Wenige der Lebenden haben noch eine 

Erinnerung an jene, aus dem Gedächtnisse der Gegenwart längst 

geschwundenen Zeit; doch will man dem Verständnisse für viele 
Fragen der Vergangenheit Rechnung tragen, die Überlieferungen aus 
dem gepriesenen Zeitalter des Marquis Paulucci würdigen und die, 

an den Namen des Gen.-Gouv. v. Essen sich knüpfende unglück
l i che  Ka tas t rophe  von  1812 ,  zu  de ren  Au fhe l l ung  v r .  v .  Gu t ze i t  

neue rd ings  e i nen  höchs t  dankenswer then  Be i t r ag  ge l i e f e r t  ha t ,  i n  
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ihren Folgen für Riga nicht bloß einseitig auffassen, so wird das 
unmittelbar vorhergehende Militär-Gouvernement einigermaßen zu 

würdigen sein. Den Stadtblättern bieten sich hiezu Beiträge aus 

einer einheimischen Geschichtsquelle dar, aus welcher sie schon öfter 
geschöpft haben; die gleichzeitige Gründung der Landes-Universität 
und der Livl. adeligen Creditkasse (1802), die von 1804—1809 sich 

vollziehende Umgestaltung der bäuerlichen Verhältnisse in Livland, 
die Eontinental-Sperre und die Neubegrüudung der Handelsgerecht

same durch das Manifest von 1807 geben jener Zeit gewiß eine 

ganz besondere Bedeutung. 

Lolkswirthschastliches und Gemeinmitzi.qes. 
Pr i v i l eg i en .  Dem Aus lände r  E rns t  v .  Te insen  i s t  e i n  

Patent auf 10 Jahre auf ein vervollkommnetes System Eisenbahn

waggons loszumachen ertheilt worden. 

Ve re in  deu t sche r  Leh re r i nnen  uud  E rz i ehe r i nnen .  Be i  

der zu Pfingsten in Berlin abgehaltenen allgemeinen deutschen Lehrer
versammlung haben die Lehrerinnen in einer besonderen Section ge

tagt. Das Resultat der daselbst geführte« Debatten war der Be

schluß einen Verein deutscher Lehrerinnen und Erzieherinnen zu 
grüudeu, dessen Zwecke dem neuerdings festgestellten Statut zufolge 
sein sollen: die engere Verbindung der Eltern mit den Lehrerinnen 

und Erzieherinnen von Fach, Förderung der geistigen Interessen bei

der Theile und Förderung der materiellen Interessen der Lehrerinnen 

von Fach. Mittelpunkt des Vereins wird Berlin sein. 

Genossenscha f t swesen .  I n  Ber l i n  ha t  d i e  Genossenscha f t s -

Bäckerei sich genöthigt gesehen, ihr Geschäft mit einem Deficit von 

2500 bis 3000 Thlr. zu schließen und wird jeder Genossenschafter 

mindestens 25 Thlr. nachzuschießen haben. 

As t ronom ische  Uh r .  E ine  f ü r  d i e  Ka thed ra le  zu  Beauva i s  
unlängst vollendete Uhr übertrifft alle bisherigen Leistungen der Uhr

macherkunst. Die Uhr enthält nicht weniger als 90,000 Räder, und 
zeigt neben vielen anderen Dingen die Tage der Woche, den Mo

nat, das Jahr, die Himmelszeichen, die Gleichung der Zeit, den Lauf 

der Platteten, die Phasen des Mondes, die Zeit in allen Haupt

städten der Welt, die unveränderlichen Feste für 100 Jahre, die 
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Heiligen Tage u. s. w. Vielleicht der merkwürdigste Theil des 
Mechanismus besteht darin, daß vermittelst einer nur alle vier 
Jahr einmal in Wirkung tretenden Kraft auch der eine Tag des 
Schaltjahrs angegeben wird. Die Uhr wird alle acht Tage aufge
zogen, hat ein Zifferblatt von 12 Fuß Durchmesser und kostet 8000 
Pfd. Sterling. 

M i s c e l l e n. 
Am 9. Juni (28. Mai) Mittags wurde eine Deputation der 

Königl. Akademie der Wissenschaften und des Euratoriums der Hum-
boldt-Stiftnng für Naturforschung und Reisen, bestehend aus den 
Herren: Ehrenberg, Lepsius und du Bois-Neymond von dem der
zeit in Berlin anwesenden Vicekönig von Aegypten im Königl. 
Schlosse empfangen. Herr du Bois-Neymond, als Secretair der 
Akademie und Vorsitzender des Euratoriums, verlas eine Adresse in 
Französischer Sprache, durch welche dem Vicekönig der Dank der 
genannten Körperschaften für die wichtigen Dienste dargebracht 
wird, die auf seinen Befehl der General-Gouverneur des Sudans, 
Dschiaffer Pascha in Ehartum, dem Reisenden der Humboldt-
Stiftung, Hrn. vr. Schwei nfurth, geleistet hat. Die energische 
und umsichtige Unterstützung des General-Gouverneurs hat es Herrn 
vr. Schweinfurth ermöglicht, in kürzester Frist und mit verhältnißmä-
ßig geringem Aufwände das ebenso schwierige wie lohnende Ziel eines 
gesicherten Aufenthaltes inmitten der tropischen Urwälder am oberen 
weißen Nil zu erreichen, von wo derselbe hoffentlich eine Ausbeute 
der seltensten Art an Pflanzen und Thieren heimbringen wird. Der 
Vicekönig versicherte die Deputation seiner Bereitwilligkeit, jeder 
wissenschaftlichen Unternehmung in seinen Staaten einen nicht min
der kräftigen und wohlwollenden Schutz angedeihen zu lassen, und 
unterhielt sich mit besonderem Interesse mit dem Nestor der Egypti-
scheu Reisenden, Herrn Ehrenberg, der vor einem halben Jahrhun
dert einer der ersten jene Gegenden der wissenschaftlichen Forschung 
erschlossen hat. 

Die „Revue 6e I'iristruetion publique" vom 13. Mai d. I. 
bringt mit der Überschrift: „(üaveant Oonsules!" einen Artikel, in 
welchem ein Herr Gaidoz die Franzosen vor der Eoncurrenz der 
Deutschen im Allgemeinen, und namentlich vor dem Fleiß der deut
schen  A rbe i t e r  und  vo r  den  Schu len  und  den  W issenscha f t en  
der deutschen Gelehrten warnt. — Vor allem richtet er seinen Eifer 
gegen die deutschen Schulen, deren es sogar einige für die Kin
der der deutschen Straßenfeger in Paris gebe. Eine dieser 
Schulen, die der geistlichen Brüderschaft in der rue äs I^aia^ette, 
die nahe an 500 Schüler zählt, ist ihm schon ganz recht — aber 
die zahlreichen protestantischen deutschen Schulen in Paris sind 
ihm ein Greuel. Angeblich soll in diesen Schulen den Kindern 
„deutscher Patriotismus" eingeflößt werden — uud das sollte, wie 
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Herr Gaidoz sagt, der Herr Präfeet Hausmann in keinem Falle 
dulden, da es sich hier um die Kinder von „Beamten" — nämlich 
der Straßenfeger — handele, (^aveaut Oousules! ruft er dabei 
wiederholt. 

Mit Bezug auf die zahlreichen deutschen Gelehrten in den 
französischen Universitär-Facultäten, im (Döllens 6s Graues, im 
Institute u. s. w. ruft Herr Gaidoz: „Sind es keine politischen 
Flüchtlinge, die in Frankreich ein Asyl gefunden, so wundern wir 
uns, daß sie nicht in dem klassischen Lande der Wissenschaft geblie
ben, in dem Lande, wo, vermöge der Institution der „Privatdo-
eenten" und der Coneurrenz unter den Universitäten, das wahre 
Talent sicher ist, sich Bahn zu brechen und geltend zu machen. 
Freilich sind in Frankreich die Besoldungen höher als in Deutsch
land, und darum kommen sie zu uns: deue, ibi patria!" 

Herr Gaidoz sagt von den Ministern, welche deutsche Gelehrte 
zu wissenschaftlichen Stellungen in Frankreich beriefen: „k'refeiei-
un a uu etait Zimplemsut reeouuaitrs 1'iu-
keriorite 6e notrs eussiAuemeut." u. f. w. — 

Das „Magazin für die Literatur des Auslandes", dessen Mit
theilung wir diese Notizen entnehmen, drückt sein Erstaunen darüber 
aus, eiuer solchen Lueubration in einem bekannten Organ der klassi
schen Schulbildung Frankreichs begegnet zu sein. 

Elise Polko ist wegen ihres Buches über „Mendelssohn" (Leipz. 
F. A. Brockhaus) eine schöne Anerkennung zu Theil gewordeu. Die 
zur Zeit in Leipzig sich aufhaltende Großfürstin Konstantin von Ruß
land hat nach der Leetüre des genannten Buches der Verfasserin 
ein werthvolles Armband in Form eines goldenen Buches gesandt, 
das auf seinem oberen Deckel eine kunstvoll gearbeitete Lyra in Per
len zeigt, mit einem Lorbeerzweig in Smaragden, auf seinem un
teren ein „E. P." in Perlen. Die breiten Glieder des Armbandes 
enthalten Buchstaben, die in ihrem Zusammenhange den Namen 
F. Mendelssohn bilden. (I. Z.) 

Ze i t sch r i f t en revue .  D ie  „Eu ropa "  N r .  24  b r i ng t :  „Ehs t 
nische Volkslieder" (der Artikel ist von einem jungen Ehsten, Hrn. 
Michael Weske, der sich gegenwärtig in Leipzig mit Sprachstudien 
beschäftigt); — die „Signale für die musikalische Welt" Nr. 39 
außer Eorrespondenzartikel über Musikaufführungen in Petersburg 
und Moskau auch eine „Nothgedrungene Erklärung der St. Peters
bu rge r  L i ede r t a fe l "  ( gegen  Anschu ld i gungen  des  P ian i s t en  Joh .  La 
bor); das „Magazin für die Literatur des Auslandes" Nr. 24: 
„Die Nachtigall vom Embach" (Uebersetzungsproben aus dem ersten 
Hefte einer unter dem Titel: „Emma-joe öpik" erscheinenden 
Sammlung lyrischer Gedichte in estnischer Sprache). 

Termine. 13. Juni: Torg wegen Reparatur des Offizierhauses in 
Dünamünde, beim Nig. Militärbezirksrath, 12 Uhr; Ablauftermin des Pro-
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clams in Concurssachen von Fr. Lovis, bei der 1. Section des Landvogteige-
richts; General-Versammlung des Hypotheken-Vereins in dem Saal der gr. 
Gilde, 6 Uhr; - 13., 14. u. 15.: Versammlung des baltischen Forstvereins. 
in Mitan; — 15.: Letzter Termin zur Einreichung von Forderungen an das Rig 
Theater; 4. Einzahlung auf die Obligationen der Riga-Mitauer Eisenbahn; — 
16.: Extraordinäre General-Versammlung der Riga-Dünaburger Eisenbahn-
Gesellschaft, 7 Uhr; — 16. u. 20.: Torge wegen Verpachtung von Waldthei-
len in Bilderlingshof, beim Domänenhof; — 17.: Torg wegen Remonte der 
Gebäude des Laboratoriums des Rig. Militärbezirks, bei der Verwaltung des 
Artilleriechefs, 12 Uhr; Ablauftermin des Proclams in Concurssachen von E. 
Braun nnd Kath. Braun, bei der 2. Section des Landvogteigerichts; — 18.: 
Ausbottermin wegen Verpachtung von 7 Landparcellen der Esarplawe und 
Brihwe-Spilwe, in der Olaischen Buschwächterei Lapse, 10 Uhr; — 19: Torg 
wegen „Lieferung von Materialien" so wie weczen Remonte der Gebäude des 
Laboratoriums, bei der Verwaltung des Artilleriechefs des Rig. Militärbezirks, 
12 Uhr. 

Aus den Kirchengemeinden. 
Getauft. Pe t r i -K :  F r i ede r i ke  Leon t i ne  W i l h .  End r iß .  

Amalie Wilhelmine Wittke. Lilly Dorothea Honsel. Oskar Const. 
Treyden. August Ludwig Starck. Olga Martha Weiß. Arved 
Heinrich Spinck. — Dom-K.: Georg Adalbert Grihke. Emilie 
Polewsky. Alice Emma Wheeler-Hill. — Johannis-K.: Jakob 
Aler. Zaune. Jndrik Deutschmaun. Peter Heinrich Lapsin. Paul 
Alexander Konrat. Ottilie Karol. Wihk. Marie Freyberg. Janne 
Jannsohn. Wilhelm Strautin. Heinr. Durchard Andreas Nobpuz. 
— Mar t i ns -K . :  Em i l i e  A l i de  B lumen tha l .  Anna  Ma th i l de  
Memmehn. Joh. Friedrich Wilh. Lange. Mariane Emma Louise 
Kruse. Marri Ballod. Kristap Numken. Math. Marie Adelheid 
Möhlmann. — Reform. K.: Alfred Joh. Plicatus. Ferd. Wilh. 
Niehoff. 

Proclamirt. Johann i s -K i r che :  Fuh rmannsw i r t h  Jakob  
Grunde mit Dahrte Leeping, geb. Plehger. Schuhmacher Peter 
Benjamin Kähk mit Anna Kath. Kilp. Beurl. Unteroffizier Jndrik 
Dunkul mit Anna, verw. Sunke, geb. Kahrkin. 

Begraben. Dom-K . :  F rau  He lene  Do r .  Sch i l l i ng ,  geb .  
Schirren, 76 I. Georg Gottl. Schill, im 4. M. Wittwe Joh. Nellis, 
geb. Bobien, 49 I. — Hagensberg: Minna Ohfoling, 2 I. 
Erpeditor Jakob Paul Weyde, 44 I. Schneider Karl Lahme, 29 I. 
— Tho rensbe rg :  A rbe i t e r  Jnd r i k  Sen tau ,  45  I .  See fah re r  
Aus Petersohn, 29 I. Schlossergesell Johann Daumann, 42 I. 
Marie Andree, 1 M. Anna Kath. Friederike Herzberg, im 1t). I. 
— Re fo rm .  K . :  T i t u l ä r -Ra ths -W i t twe  Ka ro l i ne  v .  To l l ,  geb .  
v. Böttcher, 76 I. 

Im Auftrage der literärisch-praktischen Bürgerverbindung herausgegeben 
von N. Asmuß, als verantwortlichem Redacteur 

Von der Censur erlaubt. Riga, den 12. Zum 1869. 

Druck von W. F. Hacker in Riga. 



Beilage zu 24 der Nig. Stadtbl. vom 12. Juni 1869. 

Handels- und Schifffahrtsnachrichten Nr. 8. 

Ueber den Eisenschiffbau 
entnehmen wir der „Hansa" Nr. 141 folgende Bemerkungen: „Alle 
neuen Erfindungen im Bau und der Construction der Schiffe mit 
Sorgfalt zu benutzen, liegt zur Zeit mehr als je im Interesse der 
Handelsmarine. 

In Deutschland zeigt sich zwar seit neuerer Zeit nach dieser 
Richtung ein anzuerkennendes Streben, doch schenkt man manchen 
Zweigen der Schiffsbautechnik noch immer nicht die gebührende Be
achtung. Hierhin gehört vor allen Dingen der Eisenschiffbau. 
Während in England alljährlich eine große Zahl eiserner Segelschiffe 
gebaut uud sehr vorteilhaft verwendet wird, gehören bei uns der
artige Bauten zu den Ausnahmen, man unternimmt dieselben mehr 
versuchsweise als zu einem bestimmten Zwecke. Eine Bauart, welche 
etwa in der Mitte zwischen der hölzernen und eisernen liegt uud 
die man in England das Eompositions-System nennt, findet bei 
uns noch seltener Anwendung, obgleich die Vortheile derselben sehr 
bedeutend und augenscheinlich sind. Die Beschaffenheit eines so ge
baute« Schiffskörpers kann leichler als bei einem Holzschiffe ermittelt 
werden, da man die einzelnen inneren Theile sehen und untersuchen 
kann; aus demselben Grunde sind Reparaturen leichter und mit ge
ringeren Kosten zu bewerkstelligen. Der ganze Bau ist fester und 
dauerhafter als ein hölzerner, und hat eine bedeutend größere Trag
fähigkeit als dieser, weil sein absolutes Gewicht um eiu Bedeutendes 
geringer ist. 

Vou allen Verbesserungen der Segelschiffe und der Hebung der 
Segelschifffahrt Abstand nehmen zu wollen, unter dem Vorwande, 
daß der Dampf die Segel bald ganz verdrängt haben wird, wäre 
thöricht; denn obgleich die Dampfschifffahrt von Jahr zu Jahr ver
vollkommnet wird und immer größere Dimensionen annimmt, wird 
ein heute erbautes eisernes Segelschiff sicher noch vollständig genug 
ausgenutzt werden können, bevor der Dampf die Segel ganz ver
drängt. 

Auf den Englischen Schiffswerften ist man von der Erbauung 
hölzerner Schiffe nahezu ganz zurückgekommen. An der Elyde ge
hört die Erbauung eines Holzschiffes zu den größesten Ausnahmen. 
Die sogenannte Eompositions-Construction hingegen, mit eisernen 
Spanten, Balken und Untermasten und hölzerner Bekleidung findet 
sowohl für Dampf- als auch für Segelschiffe vielfach Verwendung. 

Von 103 Schiffen, die in England im Jahre 1868 gebaut 
wurden, waren nur 14 von Holz; dieselben hatten zusammen einen 
Gehalt von 160 Tons." 

Die immer häufiger werdende Anwendung der eisernen Schiffe 
für den Verkehr im Seehandel veranlaßte bereits im Jahre 1866 
die Verwaltung des Bureau „Veritas" ein eigenes Reglement für 
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namentlich Letten, übergegangen waren. Ueberzeugt von ihrem Rechte, 
vermeinten nun die erwähnten Bürger, die Stellen in den erwähnten 

lett. Aemtern müßten für verarmte Bürger wiederhergestellt und mit 

verarmten Bürgern besetzt werden. 
Die verarmten Bürger, an ihrer Spitze Johann Ferdinand 

Höltzell, Johann Ferdinand Andersohn und Heinrich Philipp Hyro-
nimus, richteten darauf am 14. März 1832 Bitte und Antrag an 

die große Gilde und begründeten ihr Verlangen in Folgendem: 

„Die hiesigen Aemter der Hanfschwinger, Ligger und der mit 

den Messern vereinigten Transporteure sind, wie ältere Nachrichten 

und die Satzungen dieser Aemter ausweisen, ehemals und noch vor 

nicht langer Zeit, vorzugsweise mit hiesigen verarmten Bürgern be

setzt gewesen, im Laufe der Zeit dagegen ausschließlich mit Hierselbst 
angeschriebenen, kein städtisches Gewerbe treibenden Letten niedern 

oder dienenden Standes besetzt worden. In jenen ältern Zeiten, 

wo Riga's Handel und dessen Einrichtungen eine weit geringere 

Ausdehnung gehabt, als in letzter Zeit, ist das Amt der Messer und 
der Transporteure in den Händen verarmter großgildischer Bürger 

gewesen, späterhin, bei Zunahme des Handels, hat es zur Besetzung 
der Messerstellen an dergl. verarmten Bürgern gefehlt, und hat man 

dazu die bei der Handlung beschäftigten dienstthuenden Leute gewählt, 

welche nach und nach den alleinigen Besitz der Messerstellen erlangten. 
Dies erhellt aus den Worten des Ukases Peter des Großen vom 

14. Januar 1724, §3: „„bei Uebermessung des Getreides und aller

lei an Saaten sollen gewisse geschworene Aufseher bestellt werden, 

welchen obliegt, auf alle Arbeitsleute genau Acht zu haben, daß sie 

aufrichtig messen. Indessen müssen sie selbst das Maß abstreichen. 
Diese Maßaufseher sollen den messenden Arbeitsleuten für ihre Mühe 

9 Groschen oder '/ig Thlr. Alb. zahlen."" Diese messenden Arbeits
leute (Messerhandlanger oder Lofleute) waren, wie damals alle 

Arbeitsleute, Letten. Sie standen unter der Aufsicht der Messerauf

seher, d. h. betrauter und beeidigter Bürger, welche Abends die Menge 

des von ihren, zum Messeramt angeschriebenen, Arbeitern lofweise 
gefüllten uud von ihnen selbst abgestrichenen Getreides dem Messer-
comptoir, dem Handelshause und dem Wageeomptoir anzeigten. 

Die Bürger hatten demnach die Aufsicht und das Geschäft des Ab-

streichens, ganz ebenso wie die Wäger die Berichtigung des Ge
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wichtes, die Arbeitsleute dagegen Waare und Gewicht auf die Wag

schale zu legen. Daß die erwähnten Maßaufseher aus Letten oder 

Liggern gewählt worden, ist unerweisbar; die Maßaufseher sind 

vielmehr Bürger großer Gilde gewesen, wie solches noch gegenwärtig 

in Pernau, Windau und Libau der Fall ist, woselbst Verfassung und 
Handel nach dem Vorbilde Niga's sich gebildet hat. Weil aber in 
frühern Zeiten die Ausfuhr Niga's nicht bedeutend war und die 
Bürger großer Gilde bei der Handlung selbst ihren Erwerb fanden, 
so verrichteten gemeinhin die lettischen Arbeiter oder Messerhandlan

ger das Geschäft der Maßaufseher und wurde das bürgerliche Amt 

der Maßaufseher allmälig ein lettisches Amt der Messer. Messer, 
Wäger und Wraker waren ursprünglich einander vollkommen gleich 

gestellt. Namentlich haben die Messer und Wäger einerlei Geschäft 
gehabt, die einen mit dem Maß, die andern mit dem Gewicht — 

welche Gleichheit auch aus der Handlungsordnung von 1765 § 15, 

39, 40, 50 und 52 erhellt." 
Die große Gilde mußte die Noth ihrer Mitbürger anerkennen, 

und trat auf die Seite der Bittsteller; sie glaubte auch ihrerseits, 

daß ihnen am Entsprechendsten geholfen werden könne: durch Ein
räumung von Stellen in den lettischen Handlungsämtern. Gesetz

lich zulässig erschiene das, da zufolge der zwischen Bürgerschaft und 
Rath am 2. Sept. 1679 geschlossenen Übereinkunft feierlichst den 

Bürger» zugestanden worden, vor Allen übrigen den Vorzug zu 
haben bei erledigten Bürgerämtern und im Stadtdienste. Nicht 

minder sei diese Zulassung verarmter Bürger zu den Handlungs

ämtern begründet durch den Utas Peter des Gr. vom 14. Januar 

1724 und durch die Handlungsordnung von 1765. In Berücksich

tigung jedoch dessen, daß viele Letten bisher ihren Erwerb in den 

lett. Aemtern erhalten und ihnen der bisherige Erwerb nicht ent

zogen werden dürfe, beschloß die Gilde: 
1) von den lett. Aemtern nur das Ligger- und Kornmesseramt 

für verarmte Bürger zu beanspruchen; und 
2) die Bürger nur auf erledigte Stellen zu berechtigen. 

Dieser Beschluß wurde am 23. März 1832 mit 229 gegen 25 

Stimmen gefaßt, und der Aeltermann beauftragt, ihn zur weitern 

Beprüfung und Entscheidung dem Rache vorzustellen. 

Bald daraus richtete» Hyronimus und Genossen ein Gesuch au 
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den General-Gonverneur (am 3. Mai 1832), ein andres an den 

Rath (14. Mai), dem sie ihre Sache ehrerbietig und warm empfahlen. 
Da die Entscheidung jedoch, den Ungeduldigen zu lange, auf sich 

warten ließ, wandten sie sich, offenbar um einen Druck auf den Rath 
auszuüben, noch ein Mal an den General-Gouverneur, dessen Ein

fluß und Gnade erbittend (13. Septbr.). 

Der Rath hatte unterdessen die Angelegenheit der gebührenden 

Prüfung unterzogen, hatte, da das Interesse des Handelsstandes zu 

Tage lag, Gutachten von Seiten des Wettgerichts und Börfencomite's 

eingeholt, und eröffnete am 17. Oetbr. 1832 den löblichen Aeltesten-

bänken beider Gilden — denn auch die kleine Gilde hatte für ihre 

Glieder das Mitrecht auf die einzelnen Stellen des Ligger- und 

Messeramts gefordert — folgenden Entscheid: / 

Ein dirigirender Senat hat mittelst Befehls vom 19. Novem

ber 1828 in Ansehung der rigischen Handelsämter, nämlich der 

Mastenwraker, Klappholzwraker, Eichenholzschreiber, Böttcher, 

Weinträger, Korn- und Salzmesser, Ligger, Hanfschwinger, Hanf

binder, Ankerneeken und Uebersetzer — verordnet, daß sie bei der 

zeithcr bestandenen Einrichtung erhalten werden. Sind nun diese 

Aemter zeither nur mit solchen Leuten besetzt worden, die zu keiner 

der beiden Bürgerschaften gehört haben; ist den Genossen dieser 

Aemter sogar mittelst Senatsbefehls vom 10. Septbr. 1800 die Auf

nahme in die Bürgerschaft geradezu abgeschlagen, und können sie 

somit verlangen, daß auch ihre Rechte nicht durch die bürgerliche» 
Stände beeinträchtigt werden; thut andererseits das Gutachteu des 

Börfencomite's überzeugend dar, daß die Gewährung des Ansuchens 

den Handelsinteressen Riga's durchaus entgegen sei; und das Gut

achten des Wettgerichts wiederum, daß die Durchschnittseinnahme 

der einzelnen Messer in den letzten 10 Jahren nur die Summe von 

216 Rbl. jährlich^) betragen hat, die Gewährung der Bitte also 

den Bittsuchenden durchaus keine namhafte Hilfe verschaffen kann; — 

so kann der Rath 

5) Nach einer genauen Berechnung der Bittsteller hat, Anfang der 30cr 

Jahre, jeder Messer eine reine Jahreseinnahme von durchschnittlich 653 Rbl. 
85 Kop. gehabt; ungerechnet, daß ein großer Theil der Schüttwaaren am hie
sigen Platze aus einer Hand in die andere geht, und vor der Ausfuhr oft 
genug zum 2., 3. und 4. Mal gemessen wird. Eingabe vom 24. Nov. 1832. 



- 187 -

1) sich weder für befugt halten, die bestehende gesetzliche Ordnung 
aufzuheben und das Gesuch der beiden Gilden zu gewähre«; 
noch dasselbe 

2) mit gutem Grunde unterstützen, da es keine wirkliche Hilfe 
verspricht und dem Handelsinteresse entgegen ist. 

Mit einem solchen Entscheide wollten die bittsuchenden Bürger sich 
nicht zufrieden geben. Sie wandten sich an den General-Gouver
neur mit einem erneuerten Gesuch, in welchem sie ihre Wünsche 
wiederholen, und, wie es scheint, mit Geschick versuchen, das ihrer 
Meinung nach Unrichtige und Unbillige in den Entscheidungen des 
Wettgerichts, Börfencomite's und Nathes darzuthun. Der General-
Gouverneur, welcher sich von Anfang an auf die Seite der Bitt
steller geneigt hatte, willfahrte ihnen schon unterm 20. December 
1832 und befahl, in Kraft der ihm vermöge der Handlungsord
nung von 1765 zuständigen Autorität über die Handelseinrich- » 
tungen der Stadt, daß fortan, ohne Abänderung der inneren 
Einrichtung der bestehenden Handlungsämter, bei Besetzung von 
erledigten Stellen in denselben, vorzugsweise verarmte Bürger der 
großen und kleinen Gilde, falls dazu sich dergleichen melden und 
die erforderlichen Fähigkeiten besitzen, angestellt werden sollten. 

Der Rath setzte diesem Befehl des General-Gouverneurs keinen 
Widerstand entgegen; und es erhielten alsbald 21 Bürger eine 
auskömmliche Versorgung im Messeramte. Der Börsencomite da
gegen erhob eine Beschwerde gegen die Verfügung des General-
Gouverneurs beim Senate (31. März 1833), und führt in dieser 
Beschwerde namentlich aus, wie zwar die Besetzung der lettischen 
Amtsstellen durch lettische Dienstboten durch kein Gesetz geheiligt 
sei, daß diese Besetzung sich aber auf eine alte Gewohnheit gründe, 
und daß die Verfügung des Gen.-Gouv. den wichtigsten Vortheileu 
des rigischen Handels entgegen sei, ja, den nachtheiligsten Einfluß 
auf denselben ausüben müsse. 

In Folge dessen forderte der Senat von dem Gen.-Gouv. einen 
Bericht über die Angelegenheit uud erließ darauf 3 Jahre später, 
übereinstimmend mit der Meinung des Finanzministers, am 7. Aug. 
1836 den Befehl: 

Die Besetzung der erledigten Stellen in den Handlungsämtern 
Riga's bei der zeither bestandenen Ordnung zu belassen bis zur 
Beprüfung der Privilegien der Ostseeprovinzen. 

Dieser Senatsbefehl war deutlich genug. Die Bittsteller jedoch 
deuteten die Fassung desselben in einem anderen, ihnen günstigen 
Sinne, und schmeichelten sich mit der Hoffnung, daß bis zur all
endlichen Durchsicht der ostseeischen Privilegien die Zulassung der 
verarmten Bürger zu den lettischen Handlungsämtern vorläufig wie 
bisher, d. b. seit Verfügung des Gen.-Gouv. vom 20. Deebr. 1832, 
stattfinden werde. Und selbst der Gen.-Gouv. ließ sich bestimmen, 
bei dem Senate unter dem 7. Sept. 1836 auzufragen, ob unter der 
b i she r i gen  O rdnung  d ie  von  i hm  1832  e inge füh r t e ,  ode r  d i e  vo r  
1832 üblich gewesene zu verstehen sei. Diese Anfrage brachte sehr 
bald die vorauszusehende Antwort, am 10. Februar 1837: es sei 
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unter der bisherigen Ordnung diejenige zu verstehen, nach welcher 
die Besetzung der erledigten Stellen in den Handlungsämtern durch 
lettische Diener stattfinde. 

Mit dieser Entscheidung war die Angelegenheit zu dem eigent
lichen Abschluß gediehen. Denn obgleich auf Veranlassung von 
Hyronimus, der nicht rastenden Seele in dieser Angelegenheit, die 
Bürgerschaft großer Gilde unter dem 5. August 1837 dem Kaiser 
ein untertänigstes Gesuch überreichte, Hyronimus selbst aber, nebst 
Jakob Kästner, Reinhold Ritter und Adam Richter, sich unter dem 
27. October 1840 an den Finanzminister Canerin und den Präsi
denten der Gesetzgebung-Commission Bludow wandten, so waren 
doch alle diese Bemühungen vergeblich, und änderten nichts in der 
Entscheidung des Senats vom 7. August 1836. G. 

Volkswirthschastliches und Gemeinnütziges. 
Pr i v i l eg i en .  E in  Pa ten t  au f  10  Jah re  i s t  e r t he i l t  wo rden -

dem Ingenieur-Technologen Karl Johanson und dem Kapitän 
Neplujew für eine Dampfpumpe; desgl. auf 5 Jahre den Aus
lände rn  Pa t r i k  Sa rs f i e l d  Dev lane  und  Samue l  Ra l l  T remb le  
auf ein vervollkommnetes System von Kissen, Polstern und anderen 
Flächen, welche den Reibungen ausgesetzt sind. 

An fe r t i gung  von  Längenmaße .  E in  A l l e rhöchs t  am  21 .  
April bestätigtes Gutachten des Reichsraths ertheilt Privatleuten die 
Erlaubniß, Längenmaße zu verfertigen unter der Bedingung, daß 
sie geaicht und gestempelt werden. Nicht gestempelt werden solche 
Maße werden können, welche sich biegen, und solche, welche von 
Band gemacht worden sind. (Gesetzsamml.) 

T rennung  de r  Rea l schu len  von  den  Gymnas ien .  I n  
Anbetracht, daß der Umfang einer Lehranstalt nicht über ein ge
wisses Maß erweitert werden kann, ohne daß dadurch mannigfache 
uud große Uebelstände herbeigeführt werden und die Vereinigung 
von Gymnasium und Realschule in großen Städten keinen Vortheil 
gewährt, hat der Berliner Magistrat den Stadtverordneten vorge
sch lagen ,  daß  d ie  b i she r  zw i schen  dem Be r l i ne r  F r i ed r i chs -Gym-
nasium und der Friedrichs-Realschule bestandene Verbindung 
aufgehoben und jede dieser Anstalten unter einen besonderen Di-
reetor gestellt werde. Es soll dem entsprechend für die Friedrichs-
Realschule ein eigenes Schulgebäude beschafft und das Gymnasium 
bis zu 18, die Realschule bis zu 17 Klassen erweitert werden. 

Am Tages-Chronik. 
I n t e rna t i ona le  Eommerzbank .  D ie  Gese tzsammlung  

bringt unter Nr. 397 die Allerhöchst bestätigten Statuten der von 
namhaften Firmen des In- und Auslandes begründeten Aetienge-
sellschaft der „St. Petersburger internationalen Handelsbank." — 
Eine deutsche Übersetzung dieser Statuten in exten8v theilt die deut
sche „St. Petersb. Ztg." in Nr. 154 mit. — Das Grundkapital 
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der Gesellschaft soll vorläufig aus 5 Mill. Rbln. bestehen und wird 
in 2 Serien zu je 20,000 Aetieu, jede zu 250 Nbln., getheilt werden. 

Ba l t i s che  E i senbahn .  D ie  deu tsche  „S t .  Pe te r sb .  Ze i t ung "  
veröffentlicht in Nr. 154 den von der Verwaltung der Baltischen 
Eisenbahn-Gesellschaft mitgetheilten Bericht über die bis zum 10. 
Juni d. I. auf der Linie von Baltischport bis zur Station Tosna 
der Nikolaibahn ausgeführten Arbeiten. Wie wir demselben ent
nehmen, sind von den beim Bau beschäftigten 10,000 Arbeitern die 
Erdarbeiten bereits auf ein Fünftel der gesammten Bahnstrecke voll
endet und ist die Ausführung aller anderen, zur Herstellung des 
Bahnkörpers, der Bahnhöfe und anderen Baulichkeiten, so wie des 
Betriebsmaterials erforderlichen Arbeiten im Allgemeinen in der 
Weise eingerichtet, um nicht später als zum Herbst 1870 dieselben 
beendigen und den Betrieb der ganzen Bahn eröffnen zu können. 

Am 15. Juni machten die Lehrer der Stadt-Knabenschulen mit 
ihren Schülern, deren gegen 800 waren, eine Lustfahrt nach Oger, 
und am 17. die Lehrer der 2. Kreisschule mit den Schülern dieser 
Anstalt zu Fuß eine Ausflucht an den Stintsee. 

M i s c e l l e n. 
Berthold Auerbach, dessen Roman „Auf der Höhe" seit 3 Jah

ren die Theilnahme der Leserwelt allseitig in Anspruch genommen 
hat, ist gegenwärtig in Eanstadt mit der Überarbeitung seines neuesten 
Romans: „Das Landhaus am Rhein" beschäftigt, der bisher im 
Feuilleton der Wiener „Presse" veröffentlicht wurde und nunmehr 
als selbstständiges Werk bei I. G. Cotta erscheinen soll. 

Ze i t s ch r i f t en revue .  „D ie  Grenzbo ten "  b r i ngen  N r .  24  u .  
25: „Aus dem russischen Hofleben des 18. Jahrhunderts" I u. II 
(enthalten die Lebensumstände des Staatsraths und zeitweiligen Prä
s iden ten  des  Commerzeo l l eg iums  He in r i ch  F i ck ) ;  — Dr .  Pe te r -
mann's „Mittheilungen" V: „Die neuesten russischen Forschungen 
in Centralasien" (nebst Karte) und „Das Gebiet der Dwina und 
seine Bodenproducte." 

Termine. 20. Juni: 3. offenbarer Rechtstag vor Johann!; Verkauf 
der Immobilien im St. Peteröb. Stadtth. von: A. P. Badrow, O. Rauten
berg, E. H. A- Seck, D. Freymann, M. E. Rößner; im Mosk. Stadtth. von: 
O. Jacobsohn, R. Büniß, E. Braun, F. P. Gladischew, F. Schütz, G. Siecke, 
D. I. Astratow, PH. Oschatz, I. S. Bytschkowsky, K. Krasnikow, I. I. Da-
nilow, F. Heß, M. Pawlow, Ch. A. Gromow; im Mitauer Stadtth. von: M. 
Straupe, I. Tiesler, E. M. Andabursky; im Patrimonialgebiet von: M. So-
lowjew und I. v. Rukteschell; Versammlung der Bürgerschaft großer Gilde, 5 
Uhr; — 23.: Verkauf des Hauses auf Groß-Klüversholm Nr. Wa, im Auc-
tionslokal von C. Helmfing, 1 Uhr; — 25. u. 27.: Torge wegen Brttckenbauteu 
auf der Riga-Engelhardtshofschen Chaussee, beim Landrathscollegium, 12 Uhr; 
— 26.: Eröffnung des Testaments des Frl. Karol. v. Witte, beim Hofgericht; 
Ausbottermine wegen Bereinigung der öffentlichen Straßen so wie wegen Lie
ferung von Lichtern und Oel, beim Kassa-Colleg., 12 Uhr. 
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Ans den Kirchengemeinden. 
Getauft. Pe t r i  -  K :  E l i sab .  Cha r l .  Ma th i l de  B runs .  Ka r l  

Georg Werner. Karl Anton Büschell. Leopold Ferd. Marschütz. — 
Dom-K.: Hermann Ed. Benno Neumann. Karl Georg Donner. 
— Gertrud-K.: Adolph Ed. Aler. Stelp. Marie Wilhelmine 
Galling. Heinrich Emil Karl Krah. — Jesus-K.: Joh. Andreas 
Heinrich Kirstein. Peter Martin Berg. Heinrich Leopold Krause. 
David Jakob Friedr. Müller. Olga Friederike Emma Jacobsohn. 
August Georg Gangis. Joh. Aler. Wold. Murlei. Eduard Joh. 
Lahz. Kath. Elis. Kruhming. Georg Wilhelm Gail. Elis. Anna 
Kath Pohdneek. Zwillinge Annette u. Johann Neeksting. Johann 
Putning. Joh. Andreas Plohß. Joh. Amalie Dor. Davidsohn. 
Karol. Amalie Thekla Wendland. Friedr. Wilhelm Ed. Bötticher. 
A lw ine  He lene  W ih to l .  Joh .  Ma r t i n  And r .  Ohso l i ng .  — A le r .  -
Höhe: Kath. Charl. Mathilde Broszelis. — Reform. K. Phi
lipp Andreas Schimmelpfennig. 

Proelamirt. Pe t r i -  und  Dom-K . :  Sch ie fe rdecke r  F ranz  
Joseph Mann mit Charlotte Auguste Brier. Schneider Friedrich 
Emanue l  Bo rcha rd  m i t  Ju l i ane  Ama l i e  Schwega i t .  —  Jesus -
K.: Bauunternehmer Aler. Wilhelm Johann Bauert mit Alexandra 
Gregorewna Tschechnenkow. Gorodowoi Nikolai Weroboslowsky 
mit Anna Marie Mathilde Bertul. Beurl. Flottmatrose Jakob 
Smilge mit Marie Patchis, geb. Kampf. 

Begraben. Pe t r i  -  K . :  Gus t .  Ada lb .  F ranz  Wa lge r ,  6  M .  
J.ulie Possel, 3 I. Wittwe Kath. Marg. Reyher, verw. Purrith, 
geb. Salle, 80 I. Eleon. Karol. Winkler, 3 M. Seliea Aug. Schrö
der, im 9 M. — Dom-K.: Küster am Dom Mich. Beruh. Knorr, 
71  I .  Ehema l .  Kau fm .  F ranz  Joseph  Hacke l ,  73  I .  — Ger t r ud -
K.: Kaufm. Gottfr. Heinr. Köhncke, 38 I. Schuhmacherm. Peter 
Wold. Pajenkopf, 30 I. Emma Kath. Ewermann, 8 T. Bäckergesell 
Herrmann Hirsch, 44 I. Kaufmannsfrau Marie Krah, geb. Mat-
thison, 27 I. Beurl. Soldat Mahrtin Jannihts, 40 I. Okladistin 
Friederike Eleonore Göritz, geb. Meyer, 73 I. Sophie Adelheide 
Lenste, 10 M. Kapellmeisters-Wittwe Agnes Stutzmann, 58 I. — 
Jesus-K.: Eisenbahnbeamter Wilh. Joh. Friedrich Wieck, 50 I. 
Joh .  Ama l i e  Leon t i ne  B recko f f ,  12  T .  2  tod tgeb .  K i nde r .  —  Au f  
dem Freibegräbniß in der Mosk. Vorstadt wurden vom 5. bis 
zum 17. Juni 37 Leichen begraben.— Aler.-Höhe: Eva Kalning, 
10 M. Lihse Kahrkling, 6 M. — Reform. K.: Cigarren-Fa-
brikant Joh. Gottlob Otto, 67 I. 

Im Auftrage der literarisch-praktischen Bürgerverbindung herausgegeben 
von N. As muß, als verantwortlichem Redacteur 

Von der Censur erlaubt. Riga, den 19. Juni 18L9. 

Druck von W. F. Hacker in Riga. 



Rigasche 

S t a d t b l ä t t e r .  
IV" 26. Donnerstag den 26. Juni. 1869. 
Wöchentl. I mal. — Preis in Riga jährt. 2 Rbl.; pr. Post 2 Rbl. 50 Kop. 

Johannisseier in Schweden vor 300 Jahren. 
Der, als Historiker nicht zuverlässige, als Gegner der Refor

mation in Schweden bekannt gewordene Erzbischof von Upsala und 

Primas von Gothien, Olaus Store oder Magnus, gest. 4560, 

nicht zu verwechseln mit seinem Bruder und Vorgänger, dem be

deutenderen Erzbischof von Upsala und schwedischen Geschichtsschrei
ber Joh. Store oder Magnus (geb. 4488, gest. 4544), giebt in 

seinem Werke über die „mitternächtigen Länder" S. 404 Cap. V, 

eine Beschreibung dessen, „was für Fest und Kurzweil in dem Mayen 
und Sommer gehalten wird." Sie lautet nach der Ausgabe in deut

scher Übersetzung durch Joh. Baptista Fickler von Weyl, Basel, 
4567, 4623 S. Fol. mit Kupfern*): „Wann nun die Bänme ausge

schlagen seind, und das Feld schön grünet, und die Sonne in den 
K rebs  geh t ,  das  i s t  an  S t .  Johann i s -Bap t i s t en -Abend  (we l che r  

Tag vor Zeiten mit wuuderbarlichem Fest und Solemnität gehalten, 

auch die Nachkommen solchen hochzeitlich zu begehen unterwiesen und 
gelehrt seiudt worden), kommt alles Volk von Weib und Mann, 

in den Gassen der Stadt und ebenen Plätzen auf dem Feld zusam
men, zünden mannigfaltige Feuer an, dabei sie tanzen und sprin

gen, singen auch feine Lieder dazu, in welchen das Lob und herr
liche Thaten der alten Helden und mannlichen Ritter begriffen ist, 
auch was die durchlauchtigen und fürtrefflichen Weibsbilder gestiftet 

Diese Ausgabe ist in Di-. Ludwig Wachler's „Geschichte der histori
schen Forschung und Kunst seit der Wiederherstellung der liter. Cultur in Eu
ropa." Erster Band. Göttingen 1812, S. 379 nicht angeführt. Uebrigens 
fehlt bei der uns vorliegenden Übersetzung die den Ausgaben von Rom, Basel, 
Frankfurt, Antwerpen (Schwedisch zu Stockholm) seines und des Werkes seines 
Bruders beigefügte erste richtige Charte des nördl. Europa. Venedig 1539. 



- 192 -

haben, mit was Mitteln und ehelichen Thaten sie Ehre und Keusch
heit behalten, damit sie ewig Lob und Preis erlangten, dergleichen 

singen sie auch in schönen Neimen und spielen die auf der Harfen 
und pfeifen um einander, wie sich die ungeschlachten, trägen vom 

Adel, tyrannen oder schändliche Weiber in unehrbarem Wesen ge
halten. Weiter werden die jungen Weiblin von ihren Vätern in 

Gesang unterwiesen, darin lautet, in was Laster sich die bösen Ehe

männer begeben, in Fressen, Saufen, Spielen, Zanken und Hadern, 

Ueberfluß in Kleidern, böse Gesellschaft und stetige Trunkenheit :e. 
Verwiederum können die jungen Gesellen auch singen, wie faul, be

trogen, unzogen, zänkisch, geschwätzig, verlogen und untreu die Wei

ber sind, damit die Klage nicht über die Männer allein gehe. Dar

nach geben sie auch mit Gesang und Saitenspiel zu verstehen, was 
die treulosen Bürger, verschmitzten Handwerksleute, umschweifenden 

Kaufleute, faulen Schiffleute, untreuen Bauern, schalkhaftigen Ver-
thäter, liebkosenden Schmeichlern, item was die geizigen und tyran

nischen Landpfleger thun. Dazu werden sie aus dieser Ursache be
wegt, daß die Jugend erkenne und lerne, wie eine hohe und an

sehnliche Tugend sei und ewigen Lobes Werth in die Fußstapfen der 
Frommen zu treten und vom Wege der Bösen abzuweichen, auch bei

derlei Erempel vor Augen zu haben." 

Der vorstehenden Schilderung gegenüber möchten von einigem 

Interesse sein einige Notizen über die Weise der gegenwärtigen Jo-

hannisfeier in Schweden, und namentlich in Stockholm. Dieselbe er

innert in ihren einzelnen Zügen lebhaft an die, welche auch bei 
uns bei dieser Festfeier eingehalten zu werden pflegt. Der Johan
nistag selbst, den man dort Midsommar (Mittsommer) nennt, 
wird überall im Lande als ein Freudenfest gefeiert. Man errichtet 

am 23. Juni Nachmittags eine hohe, mit Laub, Blumen, Bändern 

und anderen Zierrathen versehene Stange, die man Maistange nennt, 

und tanzt um dieselbe die ganze Nacht hindurch. Man nennt dies 

die „Mittsommerwache." Außerdem werden auch alle Gitterthore 

verziert mit hohen Bergen von zusammengebundenen grünen Bir

kenreisern, durchflochten mit Blumen, auch schmückt man die Zim
mer mit Laub und Kränzen. Das letzte geschieht sogar auch in 

Stockholm. Hier kommen am 22. Juni von allen Seiten, beson
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ders von der Mälarseite, zahllose Böte mit Laub, Blumen und 

Kränzen, und wird dann der Laubmarkt (unser Krautabend) gehal^ 

ten. Es ist dies ein wahres Volksfest geworden. Tausende von 

Käufern, besonders Kinder, finden sich ein, um die Schätze des 
Sommers einzuhandeln und wenigstens eine Erinnerung an den 

frischen Wald und die blühende Wiese nach Hause zu tragen, wo
durch wenigstens für eine kurze Zeit das Auge einen Contrast sieht 

gegen die hohen Häusermassen, zwischen denen man kaum einen 
Streifen blauen Himmels zu erkennen vermag. Die Iohannisnacht 

hat auch ihre mystische Bedeutung. In ihr muß ein Mädchen, 
wenn es von seinem künftigen Gatten träumen will, neun verschie

dene Blumen pflücken und unter sein Kopfkissen legen. Auch muß 

sich der Kranke mit dem Thaue, der in der Nacht fällt, waschen, 
da wird er ganz gewiß, wie der Volksglaube meint, seine Gesund

heit wieder erlangen. 

Auch eine Johannisfeier. 
Eine ganz besondere Feier vereinigte an dem Johannis-

Tage des Jahres 1792 in unserer Stadt die Livl. Landes-Geist

lichkeit und den zahlreichen Kreis der Teilnehmenden aus allen 

Ständen um das hochgeachtete Haupt der Livl. Landes-Geistlichkeit, 
den  eh rwü rd igen  Gene ra l -Supe r i n tenden ten  Ch r i s t i an  Dav id  Lenz ,  

den Stammvater seikier Familie in Livland*). Selten ist eine 

größere Übereinstimmung der Ansichten und Gefühle in einer zahl
reichen Umgebung wachgerufen worden, und selten vereinigten sich 

bei einer Feier so günstige Umstände, wie hier, wo der Sohn**) 

des Jubilars an'demselben Tage die Feier seines 25jähr. Amtsfestes 

begehen konnte und der Jubelgreis selbst seinen ältesten Enkel zum 

*) Geb. zu Köslin in Pommern den 26. Decbr. 1720 n. St., geft. zu 
Riga den 14. August 1798, hatte zu Halle studirt, Pastor zu Serben 1742, zu 
Seßwegen 1749, Propst des 2. Wendenschen Kreises 1757, 1759 aber Pastor 
zu Dorpat, 1779 zum Gen.-Superintendent von Livlanb und geistlichen Di
rektor des Livl. Consistorium ernannt. 

*5) Friedrich David Lenz, gcb. zu Serben den 9. Septbr. 1745, gest. als 
Oberpastor zu Dorpat den 4. Decbr. 1809, war auch Leetor der Estnischen 
so wie der Finnischen Sprache bei der Universität und Vater des Dorp. Ober
pastors und Professors der prakt. Theologie vr- Gottlieb Ed. Lenz, geb. zu 
Dorpat den 14. Juli 1788, gest. zu St. Petersburg den 14. Decbr. 1829. 



— 194 -

Predigtamte ordinirte*). Eine bald nachher eingetretene Abnahme 
seiner Kräfte, besonders des Gedächtnisses, hinderten ihn an der 
Ausführung seines Vorsatzes, die vollständige Beschreibung dieser 
Feierlichkeit herauszugeben**). Als Gen.-Superintendent sowohl, 
wie als Prediger schon, hatte er sich durch warmen Eifer für alles 
Gute, durch ungeheuchelte Frömmigkeit und ächte Toleranz die all
gemeinste Liebe und Achtung erworben. Dabei besaß er mannig
fache Kenntnisse und alle Tugenden der Menschheit; besonders war 
er im späteren Alter ein so großer Wohlthäter der Armen, daß er 
fast die Hälfte seiner Einnahme zu deren Unterstützung hergab***). 

Volkswirthschastliches und Gemeinnütziges. 
Die  san i t ä t s -po l i ze i l i che  Uebe rwachung  de r  Schu len  

i s t neuerdings von dem praktischen Arzte Or. Fr. Falk in Berlin 
znm Gegenstande umfassender Untersuchungen gemacht worden, die 
in einem unter obigem Titel (bei Veit u. Comp, in Leipzig) er
schienen Buche niedergelegt sind. Die Frage, ob in den Eigenthüm-
lichkeiten unseres Schullebens wirklich Momente enthalten sind, welche 
dem Wohlbefinden der Lehrer und Lernenden verhängnißvoll werden 
können oder geworden sind, wird von dem Verfasser gründlich er
örtert, woran dann nach genauer Prüfung und Feststellung der spe
cialen Uebelstände und Mängel der bisherigen Zustände vom medi-
einischen, wie pädagogischen Gesichtspunkte aus, die entsprechenden 
Vorschläge der hygienischen Ueberwachung sich knüpfen. Die Schrift 
zeichnet sich dadurch aus, daß sie eben nicht einseitig die Forderun
gen des Arztes betont, sondern auch den Interessen der Schule und des 
Unterrichts eine detaillirte Aufmerksamkeit widmet. Lehrer, Behör-
den und gebildete Eltern werden hier ein reiches wissenschaftlich be
leuchtetes Material zur Entscheidung über alle in Betracht kommenden 
Fragen finden, vom Bau der Schulen, der Einrichtung der Klassen 
bis zur Erörterung der Lehrpläne, der Unterrichts- und Ferienzeit, 
der Krankheit und Sterblichkeit in den Schulen u. s. w. Auch in 
Bezug auf die körperlichen Uebungen, das Turnen, Schwimmen :c. 
wird man gern die Stimme eines Arztes vernehmen, der allen die
sen Gegenständen umfassende und zusammenhängende Studien ge
widmet hat. 

E i nsch ien igeE i senbahnen .  De r  a l l geme ine rn  Ve rb re i t ung  
der Eisenbahnen namentlich auch über Seitenwege steht bekanntlich 
die Kostspieligkeit der Anlage entgegen. Diese aber wird in glücklicher 
Weise bedeutend verringert durch das Larman jat'sche System der 
einschienigen Eisenbahnen. Das Wesen derselben besteht in 
der Legung von nur einer einzigen Schiene, welche ohne weiteres 
in jede beliebige Straße eingebettet werden kann und der Anwen

Ioh. Christian David Moritz, geb. zu Dorpat den 17. Octbr. 1768, 
gest. als Pastor zu Tarwast den 1. Febr. 1799. 

Es hat sich übrigens eine sehr große Zahl von Beglückwünschungen, 
Reden, Fest-Begrüßungen in gebundener und ungebundener Sprache erhalten. 

Aus Recke's und Napierky's Lexikon Bd. Iii, S. 39 ff. 
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dung einer dreiräderigen Straßenlocomotive, von deren drei Rädern 
nur das vordere, das Leitrad, auf der Schiene, die zwei Triebräder 
aber auf der gewöhnlichen Straße laufen, während die angehängten, 
zur Aufnahme der Personen oder Lasten bestimmten Wagen je vier 
Räder besitzen, zwei in der Längenachse, welche auf der Schiene, 
und zwei nach der Querachse des Kastens, die auf der Straße ruhen. 
Durch diese Einrichtung dient die Schiene der Locomotive als Leit
schiene, den Wägen aber als Tragschiene. Dadurch, daß bei der 
ersteu die Triebräder auf der Erde laufen, wird die Adhäsion, somit 
die Zugkraft vermehrt, bei den letzten hingegen vermindert, indem 
die ganze Last in der Achsenrichtung der Schiene drückt, während die 
Straßenräder nur das Gleichgewicht unterhalten. Diese Construetion 
ist ebenso einfach als glücklich zu nennen, hat sich daher auch in 
jüngster Zeit rasch eingebürgert. Eine große Anzahl von Vieinal-
bahnen nach Larmanjat'schem System ist gegenwärtig in Frankreich 
schon im Bau begriffen, und in Oesterreich hat sich eine Gesellschaft 
zur Ausführung desselben gebildet. Erstgenanntes Land knüpft an 
die Eoneession nur die Bedingung, daß die Schiene nicht über das 
Niveau der Straße treten darf und daß die von den Zügen benutzte 
Breite von den Eigenthümern der Bahn in fahrbarem Zustande er
halten werde. 

A l be r t o  t yp i e .  I n  der  l e t z t en  wöchen t l i chen  Auss te l l ung  des  
Kuns t ve re i ns  i n  München  i s t  de r  do r t i ge  Ho fpho tog raph  Joh .  A l 
bert zum erstenmal mit den Resultaten seiner hochwichtigen Erfin
dung, der „Albertotypie", an die Oeffentlichkeit getreten. Das We
sentliche derselben besteht darin, daß es ihm gelungen ist, den schwie
rigen Proeeß, die Herstellung der Eopien von dem Negativ einer 
photographischen Aufnahme durch ein neues Verfahren zu verein
fachen. Dies Verfahren ist noch ein Geheimniß, aber man weiß 
bereits, daß Albert direet von der Glasplatte des Negativs seine 
Abzüge mit der Presse herstellt und daß ein solches Negativ eben 
so viel vortreffliche Abdrücke geben soll, als irgend eine Kupfer
platte. Die Proben sind wirklich brillant ausgefallen, und wenn 
sich die Einfachheit und Billigkeit des Verfahrens so bewährt, wie 
Albert dies mit vollster Bestimmtheit behauptet, so bereiten sich auf 
dem Gesammtgebiet der graphischen Künste Aenderungen vor, die 
in ihrer vollen Wirkung noch nicht zu ermessen sind. 

Neue  Gerbeme thode .  D ie  Anwendung  von  E i chenho l z  an 
statt der Rinde ist das Wesentlichste einer in Frankreich aufgekom
menen neuen Gerbemethode. Die Art des Holzes ist dabei 
gleichgültig, nur muß es in vollem Saft gefällt werden, weil es 
dann am gerbstoffreichsten ist, ein Umstand, der im Vereine mit den 
niedriger» Holzpreisen die größere Wohlfeilheit des neuen Verfahrens 
gegenüber dem der alten bedingt. Recht gut kann aber auch die 
Rinde zugleich mit dem Holze verwendet werden; in der Qualität 
macht dies keinen Unterschied, da auch letztes allein die Häute so 
vollständig gerbt, daß das Leder alle Eigenschaften einer guten Be
arbeitung erhält. 

E i  e r  t a f e l n  s ind  neue rd ings  e i n  Hande l sa r t i ke l  geworden .  Be i  
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ihrer Herstellung wird der Inhalt der zerschlagenen Eier, auch die 
Dotten nur allein, zu einem vollkommenen gleichartigen Brei ge
schlagen; dieser wird auf polirte Stahlplatten in dünner Tafelform 
ausgegossen, welche in Trockenstuben so aufgestellt werden, daß ein 
sanfter, stark erwärmter Luftstrom sich ununterbrochen über dieselben 
hinbewegt. Zur bessern Aufbewahrung setzt man etwas Gyps oder 
andere der Gesundheit nicht schädliche Stoffe zu. Die völlig ge
trockneten Tafeln, welche den ganzen Nahrungggehalt der Eier ha
ben, werden in luftdicht verschlossenen Blechkisten verpackt und halten 
sich auf diese Weise jahrelang. Beim Gebrauch lösen sich die Eier
tafeln schon in kaltem Wasser auf, lassen sich leicht zu Schaum 
schlagen und haben völlig den Geschmack frischer Ei<r. Die Eier
tafeln stellen sich daher im Gebrauchswerthe neben den Fleifchertract 
und die eondensirte Milch. 

D ie  Droschkenku t sche r  i n  Be r l i n  haben  i n  d iesen  Tagen  
ein neues Reglement erhalten. Nach demselben müssen sie jedem 
Fahrgast gleichzeitig mit der Fahrmarke einen gedruckten Zettel über
geben, aus welchem die Fahrpreise genau und mit diesen gleichzeitig 
die Strafbestimmungen verzeichnet stehen, welche im Falle der Über
tretungen die Kutscher treffen, die entweder in Geld- oder Gefäng-
nißstrafe, letzte bis zu 15 Tage Freiheitsstrafen, festgesetzt sind. 

G läse rne  Dachz iege l  s i nd  ve re i nze l t  un te r  ande ren  Z iege ln  
schon öfter angewendet worden, um einen Dachboden zu beleuchten; 
nach Mittheilungen in Newyorker Blättern darf man erwarten, sie 
nunmehr in die Reihe der üblichen Dachdeckungs-Materialien ein
treten zu sehen. Ein amerikanischer Fabrikant soll nämlich eine 
Maschine erfunden haben, mit der gläserne Dachziegel von 7 bis 10 
Zoll groß und zur Verminderung des Gewichts geriffelt, in Form 
von Dachschieferplatten hergestellt werden. 

Pe rmanen te  K rägen  fü r  He r renhemde  auch  f ü r  Damen  we r 
den in England statt aus Leinewand, Shirting oder Papier jetzt aus 
sehr dünnem Eisenblech verfertigt; sie sind zum Schluß mit einer 
Feder versehen, gut weiß lackirt und mit feinem Dammarlack über
zogen, so daß sie jederzeit mit Seifwasser vollkommen gut gereinigt 
werden können. 

Zur Tages-Chronik. 
Am 24. Juni, als am Johannistage, fand die feierliche Grund

steinlegung zu dem an der Parkstraße im Bau begriffenen Gesell
schaftshause des lettischen Vereins statt. Bisher vereinigten sich 
die geselligen Kreise unserer Stadt nach Ständen und Berufsarten, 
wodurch jedenfalls dem geselligen Bedürfnisse und dem beziehlichen 
Bildungsstande mehr Befriedigung geboten werden konnte — jetzt 
nach Nationalitäten. 

Der „Tages-Anzeiger" vom 24. Juni bringt den ersten Theil 
des Jahresberichts des Rigaschen Sanitäts-Eomite's. 

Do rpa t .  Se i t  Ku rzem schmück t  unse rn  s täd t i s chen  F r i edho f  
das, durch die Pietät der Erben aus weißem Marmor in edler Form 
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hergestellte Grabkreuz des am 7. Septbr. 1854 verstorbenen Cura-
tors des Dorp. Lehrbezirks, Generals von der Infanterie, Gustav 
v. Crasfstroem, dessen am 16. Aug. 1784 erfolgte Geburt hin
sichtlich des Ortes nicht hat festgestellt werden können, so daß auf 
dem Monumente auch nur der Todestag angegeben worden ist. 
Die, das Grab umgebenden Bäume überragen bereits den Umkreis 
der Anpflanzung. 

Das  Gesang  fes t  i n  den  Tagen  des  18 . ,  19 .  n .  20 .  Jun i  ha t  
eine doppelte Beschreibung erfahren, in der „Neuen Dörptschen Ztg." 
du rch  den  P räses  des  Fes t -Comi te ' s ,  He r rn  Con f i s t o r i a l r a th  W i l l i -
gerode und in der „Dörptschen Ztg. durch den zum Fest angereisten 
Staatsrath Di-. G. Schultz (Pseudonym Bertra m). In dem Est
nischen „Postboten" steht eine ausführliche Besprechung von dem 
Nedacteur Jansen zu erwarten, und auch wohl andere Blätter die
ser Provinzen (z. B. in Neval und Pernan) dürften Originalbe
schreibungen des Festes enthalten. 

Aus Heidelberg wird unter dem 29. (17.) Juni berichtet: 
Ein höchst trauriger mysteriöser Fall hat sich gestern hier ereignet. 
De r  se i t  l angen  Jah ren  h ie r  r es i d i r ende  russ i sche  S taa t s ra th  B l um,  
dessen Gewohnheit es war, fast täglich den Schloßgarten zu besu
chen, wurde gestern Nachmittag in dem unter dem Stückgarten oder 
Ruprechtsbau belegenen, mindestens 50 Fuß tiefen Graben zerschnitt--
tert und todt gefunden. Oberhalb, an der Stelle des Stückgartens, 
von wo er herabgefallen sein muß, lagen sein Nock, Hnt und Stock, 
während seine goldene Uhr am Leichnam vermißt wurde. — Ob 
derselbe — vielleicht in einem plötzlichen Anfall von Geistesstörung 
— den unglücklichen Sprung selbst gethan, oder ob er von ruchloser 
Hand hinabgestürzt worden ist, erhellt nicht. 

Mi s c e ll e n. 
Neue  D ramen .  „D ie  Toch te r  des  V i r t uosen " ,  Cha rak te rb i l d  

in fünf Acten von C. Görlitz, verschaffte dem Dichter bei der ersten 
Aufführung im Berliner Victoria-Theater die Ehre des Hervorrufs. 

Ze i t en  sch r i f t en revue .  D ie  „Eu ropa "  b r i ng t  N r .  26  i n  
i h re r  Ch ron i k  Pe rsön l i ches  übe r  C .  Sch i r r en .  

Termine. 27. Juni: Ausbottermin wegen Töpferarbeiten, bei der Quar
tierverwaltung; — 28.: Verkauf der Gebäude von Denissows Erben zum Ab
bruch, in der Polizeiabtheilung des Landvogteigerichts, 2 Uhr; — 1. Juli: 
Termin zur Einlösung der am 3. Februar gezogenen Hafenbauobligationen; — 
1. u. 3.: Ausbottermine wegen Herstellung eines Bohlenweges zu den Aus-
gußftellen der Latrinen, desgleichen wegen Straßenpflasterungsarbeiteu, beim 
Kassa-Collegium, > Uhr; ^ 2.: Ablauf des Proelams in Coneurssachen des 
weil. O. I. Willborg, beim Vogteigericht. 

Aus den Kirchengemeinden. 
Getauft. Pe t r i -K i r che :  Be r tha  Augus te  Joh .  Ama l i e  

Freiberg. Karoline Amalie Schuck. Elfriede Elisabeth Emilie 
Succo. Anna Theresia Adolphine Strauß. — Dom-K.: Richard 
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Paul Falting. Clara Anna Erna Klemm. Emilie Elisabeth 
Monkewitz. — Gertrnd-K.: Louise Marie Schnee. Dagmar 
Lou i se  A l i ce  Schubmann .  A r t hu r  K rause .  —  Johann i s -K . :  
A le rande r  F r i ed r i ch  Jankew i t sch .  Low ihse  K ruhk l i s .  And reas  O t t o  
Schettler. Peter Friedrich Johann Ohsoling. Dorothea Pauline 
Melk. Fanny Wilhelmine Charlotte Rudolph. Maria Dor. Weide. 
Friederike Agathe Kalning. Karol. Emilie Aug. Mauring. Leop. 
Eiche. Otto Isaak. Charl. Wilh. Alerandrine Klansting. Kaspar 
Reeksting. Amalie Nehping. Guido Rich. Legsding. Emma Ro-
salie Motte. Louise Emilie Bendorff. Karl Michel Krnhming. 
Amalie Elisab. Jsseika. 

Proelamirt. Ger t rud -K . :  Schm iedegese l l  Gus tav  Dav id  
Mielkens mit Maria Snatnai. Beurl. Soldat Jurre Kakting mit 
Anna Prindul. Messerschmiedegesell Christ. Herm. Johannsohn mit 
Aug. verw. Knoch, geb. Meier. — Joh.-K.: Kleiderhändler Peter 
Aler. Waggul mit Ernestine Hel. Giesen. Tischlergesell Jak. Dan. 
HartmaNn mit Marie Elisabeth Nein. Arbeiter Krisch Dannemann 
mit Lihse Leepa. Malerarbeiter Eduard Swarreneeks mit Karoline 
Lihz. Beurl. Soldat Karl Selgau mit Maria Donat. Schlosser 
Nikolai Hermann Neumann mit Eva Strenge. Beurl. Unteroffiz. 
Karl Wihksne mit verw. Kurrel, geb. Kibbe. 

Begraben. Dom-K . :  K lempne rme i s te r s -W i t twe  Anna  F r i e 
derike Ganzenmüller, im 56. I. — Gertrud-K.: Karl Wih-
ling, 7 I. Anna Dstrkaln, 44 I. Amalie Alide Ohsch, 2 I. Zim
merme is te r  Johann  Amandus  G roß ,  30  I .  — Johann i s -K . :  
Natalie Karoline Kweesiht, im 11. M. Eduard Peter Krön, 
im 3. I. Fräul. Karolitte Petersohn, 80 I. Ernestine Lisette 
Christine Rodin, 4 M. -- Hagensberg: Frau Wilh. Pulst, 
verw. Hülse, geb. Kopp, 78 I. Johann Bernhard Pohl, 10 M. 
Martin Abbolit, 45 I. Christ. Elisab. Jankiewitsch, 22 I. Frau 
Jul. Elisab., gesch. Hausse, geb. Erdmann, 42 I. Georg Breede, 
35 I. Lootse Andreas Zughaus, 84 I. Karl Friedr. Wilh. Grün
voge l ,  18  I .  Arbe i t e r  Ma r t i n  Ka ln i ng ,  40  I .  — Tho rensbe rg :  
Anna Nosenberg, verw. Legsd, 90 I. Karl Schmiedenberg, 9 M. 
Arbeiter Karl Busch, 70 I. August Person, 5 W. Arbeitsmann 
Janne Feymann, 54 I. Marie Sirnis, 4 I. Aurora Leontine 
Wilh. Barres, 9 I. Otto Isaak, 4 T. Ed. Andreas Semtaut, im 
4 I. August Neinbach, 7 M. Soldatenfrau Lihse Isaak, 41 I. 
Arbeitsmann Joh. Karl Bernh. Glawe, 53 I. Arb. Karl Jakobsohn, 
68 I. Georgine Louise Barres, 7 I. Müllergesellenfrau Anna 
Elisabeth Rotsch, geb. Reinschüssel, 55 I. — Aler.-Hohe: Arb. 
Mittel Baggats, 57 I. — Reform. K.: John Theodor Paul 
Clark, im 6. M. 

Im Austrage der literarisch-praktischen Bürgerverbindung herausgegeben 
von N. Asmuß, als verantwortlichem Nedactenr 

Von der Censur erlaubt. Riga, den 26. Juni 1869. 

Druck von W. F. Hacker in Riga. 



Rigasche 

S t a d t b l ä t t e r .  
IV" 27. Donnerstag den 3. Juli. 1869. 
Wöchentl. 1 mal. — Preis in Riga jährt. 2 Rbl.; pr. Post 2 Nbl. 50 Kop. 

Nit 6er keutiZen Kummer beginnt 6as ^kormement. 5ür 
6as 2. jZald^alu- (Zer ^ unä 
laäet demselben erZebenst. eiu clie 1x.e6aet.iou. 

Nachruf an Emil Sokolowski, 
weil. Pastor zu St. Gertrud in Riga. 

Sind wir nicht, wie in der Wüste 
Suchend ein gelobtes Land? 
Einer goldnen, sel'gen Küste 
Ist die Hoffnung zugewandt. 
Froh begrüßen wir, wer Kunde 
Von der Sehnsucht Ziel uns bringt, 
Und mit süß beredtem Munde 
Alle Herzen rings bezwingt. 

So kamst Du zu uns, — wie weh'te 
Wunderbar Dein Geist uns an, 
Hoffnung neuen Lebens sä'te 
Er unzähl'gen Herzen an. 
Deiner Rede mächt'ge Gabe 
Schöpfte tief aus ew'gem Quell, 
Bot darum so süße Labe, 
Wie so reich und rein und hell! 

In des ew'gen Geistes Tiefen 
Helltest Du manch Dunkel auf, 
Edelste Gefühle riefen 
Deine Worte uns herauf; 
Eine Welt voll reichen Lebens 
Stelltest Du so licht uns dar, 
Und als hohes Ziel des Strebens 
Nahmen wir Dich selber wahr. 

O wie warst Du liebdurchdrungen! 
Liebe war Dein hoch Panier; 
Ew'ge Lieb' hatt' Dich bezwungen, 
Freudig dientest Du nun ihr; 
Dientest ihr nicht nur im Worte, 
Dientest ihr nicht nur im Rath, — 
Schienst erkoren uns zum Horte 
Als eiu treuer Mann der That! — 

Wie dem Lenz mit seinen Wonnen 
Froh ein Herz entgegenblüht, 
Also hatte ganz gewonnen 
Uns das Herz Dein reich Gemüth; 
Und Du warst uns nur gegeben 
Ach! auf gar so kurze Frist, 
Wie des Frühlings Blüthenleben 
Auch nur kurz von Dauer ist! 

Ruhe sanft! Du Haft vollendet 
Glorreich eine lichte Bahn! 
Was Du Reiches hier gespendet, 
Ficht der Erdenstaub nicht an! — 
Und Du, Heimath, viel verloren 
Hast auch Du, — verzage nicht! 
War Dir solch ein Geist geboren, 
Nimmer Dir's an Trost gebricht! 

S. K. 
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Zur Chronik der Stadt Riga von 1797-1810. 
Unsere Stadtblätter haben in ihrer Nummer 24 laufenden Jahr

gang bei Mittheilungen über den früheren Gen.-Gouverneur Graf 

Burhöwden bemerklich gemacht, wie wichtig es sei, auf die Ereignisse 

und Zustände unserer Stadt, namentlich am Schlüsse des vorigen 

Jahrhunderts und zu Anfang des gegenwärtigen zurück zu gehen, um 

dem Verständniß für viele Fragen der Vergangenheit Rechnung tra

gen zu können und daß sich ihnen Beiträge hierzu aus einer ein

heimischen Geschichtsquelle darbieten, aus der sie ihre Leser schon 

mehrmals ausführliche Mittheilungen gemacht haben. Diese Quelle 

sind die in der Bibliothek der livl. Ritterschaft im Original-Manu-

script sich befindenden, von dem weil. Rigaschen Bürgermeister V. 
v. Bulmerincq mit vielem Fleiß gesammelten „Materialien zur 
Chronik der Stadt Riga 2. Bd. Von 1797—1810." — Durch ihr 
Motto „et liaeo olim lueuuuisse ^uvabit" hat der verdiente Ver

fasser, dem seine amtliche Stellung in den höchsten Schichten un
serer Stadtverwaltung die genauesten Einblicke in das Getriebe und 

den Gang derselben gestattete, die Wichtigkeit seiner Aufzeichnungen 
für eine spätere Zeit genügend angedeutet. Bezeichnend für seinen 
Standpunkt und für die Zwecke seiner Mittheilungen erscheint schon 

das Citat, welches er diesen Materialien gleichsam als Vorwort 

voran gestellt hat und welches wie folgt lautet: 
„Instruction de 8. N. Oatkeriue II. pour 1a Ooruluission 

„de dresser 1s probet d'uu uouveau Oode de I^ois H 399: 
„„1-^es villes d'^.rokauAeI, de 8t. I^etersbourA d'^strakan, de 
„„Ri^a, de R,eva1 et seiuklables sout des villes maritimes 
„„et des ports de wer. — OreudourA, Kiaekta et plusieurs 
„„autres tont uu Ooluiueree d'uu autre espeee: ?ar ou l'on 
„„pourra voir, eorukieu Araud est le rapport eutre la situa-
„„tiou des villes et les reZIemeus eivils, et c^ue u'etaut xas 
„„au tait des eirooustauees, il est irupossible de faire des Re^Ie-
„„lueus. oouveuables a eka^ue ville!"" 

Die „Materialien" selbst hat der Verfasser in 4 Kapitel ver

theilt, deren erstes den Ereignissen des Jahres 1797 ausschießlich 
gewidmet ist und in Sonderheit von der Wiederherstellung des Raths 
und der Stände der Stadt nach den alten Rechten und den damit 

zusammenhängenden Ereignissen handelt. Es beginnt mit den Worten: 
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„Kaiser Paul nahm nach Antritt Seiner Regierung nicht den 

mindesten Anstand, seinen Gerechtigkeitseifer durch die Wiederher

stellung der Verfassung Livlands auf den Fuß, wie vor 4783, durch 
den Utas vom 28. November 4796, zu beweisen. Die Rechte und 

Form der Behörden Liv- und Ehstlands wurden dadurch zwar re-
tablirt, indessen sollten die Abgaben nach den seitherigen Ukasen 
bleiben; auch ward diesen Provinzen die Nekrutenstellung, gleich den 
andern Neichsprovinzen auferlegt, — auch wurden die Gouverne-
mentsregierung und der Kameralhof beibehalten." 

„Nach dem Sinn dieses Nestitutionsukases und mit acht patrio

tischem Eifer nahm man in Riga nicht blos auf die Wiederher

stellung des Rathscollegiums, sondern auch der anderen mit ihm in 

der Stadtverfassung so innigst verbundenen bürgerlichen Stände der 

Stadt Bedacht." 
Es folgt nunmehr in der Erzählung unseres Chronisten die Dar

stellung der Maßnahmen, welche bei Herstellung des Raths und der 
bürgerlichen Collegien inne gehalten wurden. Da dieselben bereits im 

Iahrgange 1858 unserer Blätter Seite 227—230 des Ausführlichen 

von uns mitgetheilt worden sind, so glauben wir unsere Leser für die

sen Abschnitt auf jene Mittheilung verweisen zu müssen, um eine 
nicht dringend gebotene Wiederholung von schon Gegebenem in un

serem vaterstädtischen Organ, dessen frühere Jahrgänge in zahlreichen 
Eremplaren in unserer Stadt verbreitet sind, zu vermeiden. 

Nachdem die Chronik dann noch mitgetheilt, daß nach Herstellung 

von Rath- und Aeltestenbänken sich beide Aeltestenbänke wie sonst ge

wöhnlich nach Fastnachten vor dem Rath präsentirt, berichtet sie weiter: 

„Der Rath fand wegen der Vergrößerung der Polizeigeschäfte, 

die theils durch die in 40 Jahren geschehene Vermehrung der Einwohner 

Riga's durch Leute, die mehr als die alten, der strengsten und nicht 

blos einer väterlichen Aufsicht bedurften, theils durch die neuen Formen 

des Poiizeidienstes entstanden war, für nöthig, die Polizei auf einen 
andern Fuß, als vor 1783, zu organisiren. Es ward dem nach der 

alten Verfassung schon bestehenden Gesetzgericht die Polizei zugelegt, 
die ehemals unter das Vogt- und Landvogteiliche, auch Kämmerei-

Gericht vertheilt war, und wurden diesem Gesetz- und Polizeigerichte 

Commissäre für jedes Quartier der Stadt und der Vorstädte unter

geordnet. Die für die Rechte und das Gewerbe der Einwohner 
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innerhalb der Stadtmauern nachtheilig befundene Einrichtung der 5 
Stadttheile ward abgestellt. Zur bessern Wirkung der Stadtpolizei-
übernahm sie auch die Aufsicht über den Schloßgrund und die Vor
burg, so vorhin derselben nicht untergeordnet waren." 

„Alles dieses erhielt die Approbation der Gouvernements-Re-
gierung, auch selbst den Allerhöchsten Beifall. Es erging nämlich 
im I. 1798 aus der Nevalschen Gouvernements-Regierung, in Be
ziehung auf den zufolge Allerhöchsten Befehls erlassenen Auftrag des 
Generalprocureurs Fürsten Kurakin, an die hiesige Negierung eine 
Requisition um Mittheilung der von dem Nigaschen Rath in Betreff 
seiner Unterordnung unter dem Militär-Gouverneur, sowohl in Po
lizeisachen als in Befriedigung der Militärbedürfnisse getroffene An
ordnung, damit der Revalsche Commandant sich danach conformi-
ren möge." 

LolksUiirthschaftliches und Gemeinnütziges. 
Die St. Petersb. internationale Commerzbank, von deren Errich

tung wir in unserer Nr. 25 berichtet haben, soll in den ersten Tagen 
des August ihre Thätigkeit beginnen. Gleichzeitig mit ihr soll 
auch, wie die „B.-Z." berichtet, die St. Petersburger Darlehen- und 
Discontobank in's Leben treten. 

D ie  B ie rp roduc t i on  n immt  ko lossa le  Ve rhä l t n i sse  an .  Man  
schätzt das alljährlich in Europa producirte Quantum auf 5000 Mill. 
Litres (c. 4000 Mill. Stoof) zu einem Gesammtwerth von fast 
200 Mill. Thlr. Aus dem deutschen Zollverein gingen 1864 nach 
Frankreich 43,000 Centner, nach Holland 40,000, nach Hamburg 
32,000, nach Belgien 28,000, nach der Schweiz 22,000 Ctr. Man 
nimmt an, daß die europäische Bierproduction durchschnittlich auf 
den Kopf der Bevölkerung beträgt in Bayern 134 Litres, in Groß-
britanien 113, in Würtemberg 104, in Belgien 80, in Brannschweig 
68, Thüringen 60, in Oesterreich 22, in der Schweiz 20, in Preußen 
19,e, in Frankreich 15, in Schweden 11, in Spanien 2, in Rußland 
und Italien je 1 Litre. 

I n  Wien  w i rd  je t z t  e i n  D iens t f r auen -Jns t i t u t  geg ründe t .  

Hm Tages-Chronik. 
Zwei, um das geistige und gemeinnützige Leben unserer Stadt 

vielfach verdiente Männer feiern im Laufe dieses Sommers den 
Tag, an welchem sie vor 25 Iahren von der Universität Jena den 
philosophischen Doctorhut erhielten. Es sind dies: der Präsident 
der Gesellschaft für Geschichte und Alterthumskunde der baltischen 
Provinzen Rußlands Or. August Wilh. Buchholtz, welcher die 
höchste akademische Würde am 13./25. Juli 1844 erhielt, und der 
Obe r -Pas to r  an  de r  S t .  I acob i -K i r che ,  Cons i s to r i a l r a th  O r .  Ch r i 
stian August Berkholz, der am 2./I4. August 1814 promovirt 
wurde. 

Laut Bekanntmachung der Verwaltung des Postwesens im livl. 
Gouvernement wird die nach Bilderlingshof adressirte Correspondenz 
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nach Schlock befördert und von dort wöchentlich zweimal durch einen 
Boten abgeholt. In Bilderling'shof weilende Badegäste, welche 
ihre Correspondenz aus Riga über Dubbeln zu erhalten wünschen, 
müssen solche ausdrücklich „über Dubbeln" adressiren nnd sie dann 
selbst von der Dnbbelnschen Postabtheilung abholen lassen. 

Der „Tages-Anzeiger" veröffentlicht in Nr. 142 den Bericht 
der für die Erhebung der Krons-Jmmolienstener niedergesetzten Com-
mission. Demselben zufolge beträgt die Zahl aller der Besteuerung 
unterliegenden Gebäude — ausgenommen von denselben sind 
nur die Besitzlichkeiten unter 190 Rbl. Schätzungswerth — für 
das Jahr 1869 in Summa 4167, mit einem Gesammtwerth von 
25,323,419 Rbln. Der für den Reichsschatz zu hebende Steuerbe
trag beläuft sich pro 1869 auf 33,409 Rbl. und der Steuersatz auf 
nahe an 132 Kop. für je 1000 Rbl. Schätzungswerth, wozu noch 
für Unkosten bei Vertheilung und Erhebung der Steuern etwa 1000 
Rbl. kommen. Die oben angegebenen Gesammtbeträge vertheilen 
sich nach den einzelnen Stadttheilen wie folgt: 

Steuerobjecte. Schätzungswerth. Steuerbeträge. 
Rbl. Rbl. Kop. 

die Stadt .... 931. 13,921,845. 18,367 99. 
der St. Petb. Stadtth. 952. 4,501,008. 5,937 72. 
der Mosk. „ 1333. 4,224,576. 5,573 14. 
der Mitauer „ 951. 2,675,990. 3,530 15. 

Summa 4167. 25,323,419. 33,409 -

M i s c e l l e n. 
Aus  He ide lbe rg  w i rd  m i t  Bez iehung  au f  den  von  uns  i n  

Nr. 26 mitgetheilten Todesfall des Staatsraths Blum unter dem 
1. Juli d. I. berichtet: Die Zeitungsnachricht, welche die Mög
lichkeit offen läßt, daß der Staatsrath Blum durch Mörderhand die 
Schloßmauer hinabgestürzt worden sei, muß als vollkommen irrig 
bezeichnet werden, so wie auch die Behauptung, daß die Uhr des 
Verunglückten fehlte, unrichtig ist. Dagegen spricht alle Wahrschein
lichkeit dafür, daß er den tödtlichen Sprung in einem Anfall von 
Geistesstörung absichtlich unternommen habe. Blum schien seit län
gerer Zeit kränklich, und man will auch früher schon Spuren von 
Geistesabwesenheit bei ihm bemerkt haben. Er lebte übrigens in 
guten Verhältnissen. 

I n  Eu ropa  g ieb t  es  im  Ganzen  1480  Thea te r .  Davon  ha t  
Frankreich 337, Italien 298, Spanien 168, England 159, Oester
reich 152, Deutschland Ii5, Preußen 76, Rußland 34, Belgien 34. 
Holland 23, die Schweiz 20, Portugal 16, Polen 10, Schweden 10, 
Norwegen 8, Dänemark 5, Griechenland 4, Türkei 4, Rumänien 3, 
Serbien 1. 

Ze i t  sch r i f t  en revue .  D ie  „Grenzbo ten "  N r .  27  b r i ngen :  
Iwan Tnrgenjew's „Väter und Söhne"; - die „Signale für 



— 204 — 

die Musikalische Welt" Nr. 42: Correfpondenznachrichten aus Riga 
über hiesige Musikzustände und: ,'Nothgedruugene Berichtigung zu 
der nothgedrungenen Erklärung der St. Petersburger Liedertafel", 
von  I .  Promberge r .  

Termine. 5. Juli: Versteigerung von Brussen und Piepenstäben, auf 
Runö liegend, beim Oeselfchen Ordnungsgericht, 11 Uhr; — 7.: Ablauftermin 
der Proclama's in Nachlaßsachen von Jeannette Grünhagen, I. F. Höltzel und 
der Mawra Jw. Awerin, beim Waisengericht; — 8. u. 10.: Ausbottermin 
wegen Reparaturarbeiten an Stadtgebäuden, so wie wegen Lieferung von Pe
troleum, beim Stadtkassa-Colleg., 1 Uhr. 

Ans den Kirchengemeinden. 
Getauft. Pe t r i -K i r che :  A l i ce  Geo rg ine  K le i nga rn .  Aug .  

Marim. Reiner. Johanna Krassowsky. Joh. Elisab. Bacmeister. — 
Dom-K.: Joh. Emilie Pichöl. Friedrich Eduard Staeck. Emilie 
E l i sabe th  Schwechhe imer .  A l exand ra  Emma P fah l .  — Jesus -
K.: Marie Louise Constanze Tollkühn. Alexander Johann Eduard 
Martinsohn. Charl. Elis. Anna Forstmann. Karl Eng. Reinhard 
Feldmann. Guido Alfred Woldemar Meyer. Joh. Julius Busch. 
Georg Nud. Kastrowsky. Emilie Antonie Elis. Wilhelmsohn. Peter 
Christian Kühl. Ed. Georg Karl Helmann. Marie Anna Frei
mann. Julius Firedrich Schwab. Heinrich Gustav Joh. Schmidt. 
Christian Reeksting. Annette Hartmann. Josephine Kath. Elis. 
Emma Ohsoling. Dav. Jakob Karl Kalning. Karl Preede. Anna 
Dor. Jeannette Davidsohn. Eduard Paul. Louise Rose. Johann 
Robert Liebert. Heinrich Leeping. 

Proclamirt. Pe t r i -  und  Dom-K . :  Ma le rme i s te r  Ch r i 
stoph Adelbert Kirchner mit Dorothea Henriette Ringström. Kauf
mann  A lexande r  He in r i ch  Hobe rg  m i t  Anna  Ha r tmann .  — Je 
sus-K.: Diener Martin Blum mit Susanne Kannep. Beurl. 
Soldat Reinis Mikkelsohn mit Marie Kahrkling. Arbeiter Auster 
Gail mit Julie Katharine Stahlberg. Brauer Johann Blanken
burg mit Anna Dorothea Strenge. Diener Ludwig Richard Jo
hannsohn mit Joh. Dor. Emilie Ohsol. Budendiener Geddert Lau
terberg mit Anna Thomson. 

Begraben. Jesus -K . :  Gouv . -Ren te i -Beamte r ,  Gouve rne -
ments-Secretair David Christian Wallin, 35 I. Kaufmann An
dreas Jakob Böhncken, 58 I. Karl Magnus Werbatus, im 7. I. 
— Auf dem Freibegräbniß in der Mosk. Vorstadt wurden vom 
19. Juni bis zum t. Juli 39 Leichen begraben. 

Im Auftrage der literarisch-praktischen Bürgerverbindung herausgegeben 
von N. As muß, als verantwortlichem Redacteur 

Von der Censur erlaubt. Riga, den 3. Juli 1869. 

Druck von W. F. Hacker in Riga. 



Beilage zu 27 der Nig. Stadtbl. vom 3. Juli 1869. 

Handels- und Schifffahrtsnachrichten Nr. 9. 

S e e z e i c h e n .  
Das  hyd rog raph i sche  Depa r temen t  des  Ma r i ne -M i -

nister i ums hat zur Kenntniß der Seefahrer gebracht: 
I. Daß im finnischen Meerbusen bei der Einfahrt nach Han-

göndd im Fahrwasser zwischen den Inseln Rusar-ön und Erskär 
und weiter nach Norden bei der Einfahrt in den Hafen von Ny-
hamn folgende Wahrzeichen aufgestellt werden: an der westlichen 
Seite der Inseln Erskär und Rusar-ön zwei Besen und an der öst
lichen Seite des westlich von Erskär befindlichen Steines eine 
Stange. Außerdem sind an einigen Stellen der am Fahrwasser 
gelegenen Felsen eiserne Ringe angebracht, behufs Bestimmung des 
Ortes aber auf den Inseln Erskär und Loglandskubben hölzerne 
Zeichen aufgebaut. Das Zeichen Erskär, auf der südwestlichen Spitze 
der gleichnamigen Insel erbaut, besteht aus einer 13 Fuß hohen, in 
einem 8 Fuß hohen Balkengebinde ruhenden Stange, an deren Spitze 
ein quadratförmiger Ouerschild von weißer Farbe befestigt ist, dessen 
entgegengesetzte Spitzen nach Osten und Westen weisen. Die Stange 
ist roth angestrichen, mit einem nach Süden gewandten drei Faden 
langen weißen Streifen. Die Höhe des Zeichens über dem Meeres
spiegel beträgt 65 Fuß. 2) Das Zeichen Loglandskubben ist auf 
dem gleichnamigen Felsen bei der Einfahrt in den Hafen von Ny-
hamn errichtet. Es besteht aus einer 18 Fuß hohen, von 6 Stützen 
gehaltenen und an der Spitze mit einem Kreuz versehenen Stange. 
Die beiden gegenüberstehenden Stützen sind durch einen hölzernen, 
10 Fuß hohen Schild unter einander verbunden, dessen Ebene nach 
Norden und Süden gewandt ist, die Seiten aber und das Kreuz selbst 
nach Osten und Westen. Das ganze Zeichen ist roth angestrichen 
und erhebt sich 49 Fuß über dem Meeresspiegel. 

II. Daß im finnischen Meerbusen auf der Insel Stenskär an 
Stelle des am Ende des vorigen Jahres zusammengestürzten hölzer
nen Thurmes auf der mittleren Anhöhe dieser Insel ein hölzerner 
vierseitiger Thurm errichtet ist, welcher die Form einer abgestumpften 
Pyramide hat und mit einem Dach versehen ist. Der Thurm ist 
roth angestrichen, in Zwischenräumen mit Brettern verkleidet und be
findet sich unter 59" 39' 10" N. Br. und 26" 23' 00" O. L. von 
Greenwich. Seine Höhe beträgt von der Basis 45, vom Meeres
spiegel 59 Fuß; der mathematische Horizont 8,8 italienische Meilen. 

V e r m i s c h t e s .  

Die deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger zählte am 
Schlüsse des Jahres 1868 19151 ordentliche und 134 außer
ordentliche Mitglieder. Ihre Einuahmen betrugen xro 1868 20154 
Thlr. und 12081 Thlr. an einmaligen Gaben. An Nettungsein
richtungen besitzt die Gesellschaft 28 Geschützstationen und 35 Nu-
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derbootsstationen, davon 47 in der Nordsee und 48 in der Ostsee. 
Außerdem sind von ihr noch 4 Segelbootsstation und 3 Provisor. 
Rettungsstationen mit seetüchtigen Fischerböten ins Leben gerufen. 
Die Kosten für die Begründung, Vervollständigung und Verwaltung 
aller Nettungseinrichtungen der Gesellschaft haben sich im Jahre 4868 
auf 34,485 Thlr. belaufen. Was die Leistungen der Stationen an
betrifft so wurden im Ganzen im v. Jahr 68 Menschen von 47 
gestrandeten Schiffen gerettet, davon 67 mit Rettungsböten und 4 
mit einem Mörserapparat. — Im Ganzen verunglückten im I. 4868 
an den deutschen Küsten 4 45 Schiffe, mit denen 574 Menschen in 
Lebensgefahr kamen. Von diesen sind nachweislich 27 Personen 
umgekommen, während bei 8 Schiffbrüchen der Verbleib der Mann
schaft unbekannt geblieben ist. 

Benu t zung  des  E ide rkana l s .  Vom 4 .  Ju l i  n .  S t .  ab  s i nd  
die Schiffsabgaben auf dem schleswig-holsteinschen Kanal, als Ka
nallastgeld, Kanalfeuergeld, Eidertonnen- und Bakengeld u. s. w. 
fortgefallen und wird statt ihrer von jedem Fahrzeuge beim Passiren 
der sechs Schleußen zu Holtenau, Knoop, Rathmannsdorf, Königs
förde, Cluvensiek und Rendsburg für je eine Last Tragfähigkeit eine 
Abgabe von 4 Sgr. entrichtet. 

Go ld  und  S i l be r  i n  Münze  und  Ba r ren  wurden  i n  Ruß
land im I. 4869 bis zum 49. Juni für 924,59 l Rbl. eingeführt, d. i. 
44,861,627 Rbl. weniger als in derselben Periode des Vorjahres; 
ausgeführt dagegeu wurden für 4,333,758 Rbl., d. i. 3,428,454 Rbl. 
mehr als 4869. — Die Zoll einahmen betrugen im I. 4869 
bis zum 49. Juni 46,264,509 Rbl., d. h. 2,404,934 Rbl. mehr als 
in demselben Zeitraum des Jahres 4868. (St. P. Z.) 

Consu la te .  Du rch  e in  A l l e rhöchs t  bes tä t i g t es  Gu tach ten  des  
Reichsraths, veröffentlicht unter Nr. 460 in der Gesetzsammlung 
Nr. 59, ist das Viee-Consulat in Czernowie in ein Consulat um
benannt, das Gehalt des Viee-Consuls in Paris erhöht, und das 
Consulat in Gothenburg aufgehoben worden. — Das Erequatur ha
ben erhalten: Herr A. Hemmerle, Viee-Conful des Norddeutschen 
Bundes in Taganrog, — als Consul dieses Bundes daselbst; Hr. Sam. 
D. Johns -- als Consul der Verein. Staaten von Nordamerika in 
Reval; Hr. Joach. Jnl. Kraft, Würtembergischer Consul in Mos
kau, — als Bayerischer Consul daselbst; und der frühere erste Se-
ere ta i r  de r  t ü r k i schen  Gesand tscha f t  i n  W ien ,  Sad i k  C f f end i  — 
als türkischer General-Consul in Tiflis. 

Verantwortlicher Redacteur: N. Asmuß. 

Von der Censur erlaubt. Riga, am 3. Juli 18K9. 

Druck von W. F. Hacker in Riga. 



Rigasche 

S t a d t b l ä t t e r .  
IV" 28. Donnerstag den 10. Juli. 1869. 

Wöchentl. I mal. — Preis in Riga jährt. 2 Ndl.; pr. Post 2 Nbl. 50 Kop. 

Zur Chronik der Stadt Riga von 1797—1810. 
(Fortsetzung). 

„Der Rath säumte nicht, dem Monarchen für die Wiederher

stellung der Stadtverfassung zu danken, und bat zugleich auch nach 

vorgeschriebener Weise um die Allerhöchste Confirmation des Besitzes 

der Stadtgüter Uerküll und Kirchholm. Die Allerhöchste Resolution 

erfolgte noch in demselben Jahr 1797." 
„v. Benkendorff war seit 1796 Militär-Gouverneur von Riga. 

Er suchte nach seinem menschenfreundlichen Herzen und bei seiner 
besonderen Zuneigung sür den wortführenden Bürgermeister A. H. 

Schwartz, der Stadt in Erleichterung der seit 1796 sehr vergrößerten 

Einquartierungslast (von 13,000 Mann) so gefällig zu sein, als es 

nach den Umständen und den strengen Allerhöchsten Befehlen mög

lich war." 
„Graf Mengden*) (von Kaugershof), der seit 1797 Civil-

Gouverneur war, ein sanfter, humaner und guter Mann, stand in 

gleichen freundschaftlichen Verhältnissen mit dem gedachten Bürger
meister Schwartz. Seine Regierung währte aber nicht lange. Er 

erkrankte in Veranlassung seiner Anstrengungen beim Besuche Sr. 
Majestät des Kaisers iu Riga im Mai 1797^) und starb in 
Folge dessen bereits im September desselben Jahres." 

„Um keinen Theil der zerstückelt gewesenen Jurisdiction zu ver

lieren, reclamirte der Rath auch die Verschreibung der Kauf- und 

Ernst Burchard Reichsgraf v. M., geb. 1738, gest. 1797 d. 6. Sept. 
5*) Ueber diesen Besuch des Kaisers Paul in Riga siehe das Nähere 

Stadtbl. 1856 S. 341 folg. 
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Pfandbriefe und die Jngrossation der Schuldverschreibungen, so mit 

der Kreposteinrichtung an den Gerichtshof gewiesen worden waren, 
und erhielt dieses Alles durch den Senatsukas vom 8. Deeember 1797." 

„Nicht aus Eitelkeit, sondern in der Ueberzeugung, daß auch 

Formen manchen Einfluß auf das Wesentliche haben, verlangte der 

Rath von dem nachgebliebenen Kameralhof die ehemals gebräuchlich 

gewesene (selbst von Rußlands Regenten ihm ertheilte) Titulatur, 

so wie solche von der Gouvernements-Regierung und anderen Be

hörden ihm schon stillschweigend zugestanden war. Der Kameralhof 
verweigerte es und durch Einleitung des derzeitigen Gouvernements-

Procureurs von Berg, der sich durch solche Kleinlichkeiten geltend 
zu machen bestrebte, ward der Senatsukas vom 21. Juli 1798 be
wirkt: daß der Kameralhof, als eine seit 1783 etablirte neue Be

hörde, auf dem Fuße der Reichspalaten an den Rath schreiben und 

von ihm Berichte und Unterlegungen erhalten sollte. Dieser Einfluß 

auf das Wesentlichste ist nicht zu verkennen. Es ist schicklicher, der 
Forderung eines Kollegiums zu remonstriren, als einem im Namen 

Kaiserl. Majestät zugeschickten Befehle. Bei wichtigen Sachen hin
dert es nicht, an die Oberbehörde vorzustellen; bei geringen ist solches 

aber nicht der Weitläufigkeit Werth, — und dann besinnt sich auch 
ein Kollegium, wenn es das andere mit „Herren" anredet, in der 

Weise zu thun, wie es die Staathalterschaft oft gegen den vorigen 

Stadtmagistrat zu thun pflegte." 
„Das Stadtkassa-Collegium ward, sowie die anderen bürgerlichen 

Kollegien, z. B. das Quartier- und Weiden-Eollegium, wieder her

gestellt. Der Rath wünschte die Beibehaltung der zur Zeit des 

Stadtraths zu einer ganz genauen Aufsicht in der wichtigen Oekonomie 
des Bauwesens und zur Besorgung des Details der Geschäfte an

geordneten Bau-Erpedition und Inspektion des Rathsbauherrn mit 

Zuziehung der Kastenbürger von den beiden andern Ständen. Mit 

vielen Schwierigkeiten ward sie conservirt, jedoch nicht ihrem Eta
blissement und Zweck gemäß." 

„Der Rath ward gleich nach Seiner Wiederherstellung von der 
Bürgerschaft (hier im alten Sinn) angegangen, die während der 

Stadtordnung hier aufgenommenen Kaufleute Russischer Nation aus 

der Kaufmannschaft auszuschließen. Dies wäre nun nicht allein eine 

Unbilligkeit, sondern auch ein politischer Mißgriff gewesen. — Man 
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wählte ein zu rechtfertigendes gelinderes Mittel und entfernte aus 

den Gilden theils die wirklichen Kronsbauern, die ihre Freilassung 

nicht beweisen konnten, theils säuberte man solche von Leuten, die 

kreditbrechender Vergehungen (z. B. Diebshehlungen in den Kurenen) 

überwiesen worden waren. Auch ließ man deutsche Handwerker, die 

ihre Profession, nach Maßgabe der alten Schrägen, nicht aufgeben 
wollten, also nicht in der Kaufmannsgilde zugleich sein konnten, aus 
den Kaufmannsgilden austreten." 

„Ein von der Livländifchen Gouvernements-Negierung unter 

dem 1. Juni 1797 an alle Magistrate dieses Gouvernements er

lassenes Patent: „daß man die in der Stadtordnung vorgeschriebene 

,,Eintheilung und Verfassung der Gilden nicht willkürlich abändern 

„möge", gab dem Rath die Veranlassung, in Rücksprache mit der 

Kaufmannschaft großer Gilde, eine Vorstellung wider die nach den 
Abgaben beibehaltene Eintheilung der Kaufmannschaft in 3 Gilden, 

und überhaupt wider das, blos in Hinsicht der zur Kronskasse ent

richteten Proeente vom singirten kaufmännischen Kapital bestimmte, 

dem Geiste der alten Stadtverfassung so widersprechende Criterion 

der Kaufleute, nebst Vorschlägen zur Vereinigung des Krons-Jnteresse 
mit der wiederhergestellten Stadtverfassung, nach Maßgabe des 

Allerhöchsten Ukafes vom 28. November 1796, der Gouvernements-

Regierung zur Unterlegung an den Senat (nach ihrem Erbieten) zu 

überreichen. Hierin war der Gesichtspunkt angenommen, daß die 

hiesige Kaufmannschaft zwar nach den verschiedenen Graden ihres 
Handels 1) über See — 2) über Flüsse — 3) Kramhandel — die 

in den Verordnungen bestimmten Gildeabgaben zu tragen habe, daß 

aber nicht blos diese Abgabe, in Ermangelung anderer kaufmännischer 

und bürgerlicher Qualitäten den Kaufmann machen oder die ver

derbliche Abstufung in 3 Klassen bestimmen möchte. — Hierauf 
erfolgte aus dem 3. Departement des Senats unter dem 9. März 

1798 die Resolution: „baß da die Eintheilung der Bürger in Klassen 
„mit denen von ihnen zu erhebenden Abgaben verbunden; in dem 

„Allerhöchsten Ukas vom 28. Nov. 1796 aber enthalten sei: „in 

„Be t re f f  de r  zu  e rhebenden  Abgaben  so l l  nach  den  Ukasep  

„verfahren werden": so könnte der dirigirende Senat gegen 

„diesen Allerhöchsten Befehl zu keinerlei Abänderung in Ansehung der 

„hiesigen Bürger schreiten." — Dieser Ukas wurde erfüllt, indem 
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die Gildeabgabcn für die verschiedenen Arten des Handels gezahlt 
wurden." 

„Indessen behauptete der Rath in Ansehung den zur Aufnahme 

in die Kaufmannschaft und Bürgerschaft sich Meldenden und dazu 
nicht qualifieirten Personen, strenge die Grundsätze der alten Ver

fassung. Galaetionow und Consorten wurden abgewiesen, theils 

weil sie den Handel nicht gehörig gelernt hatten, theils weil sie 

ihre freie Geburt nicht beweisen konnten, und der Senat bestätigte 

dies Verfahren." 

„Der Rath hielt sich verpflichtet, das alte Ceremonial beizube
halten, um die im Ukas vom 28. Nov. 1796 befohlene Wiederher

stellung seiner Rechte auch auf die anderen Stände möglichst zu 
beziehen. So willkommen es daher dem Rath war, wenn bei öffent

lichen Handlungen, z. B. beim Schuleramen, die Glieder des ehr

würdigen Stadtministeriums, nach verschiedenen abgemessenen Gra

den zwischen die Glieder des Raths eintraten, — nach alter Sitte 

spicken — (nicht salzen) — genannt: so ungern ließ derselbe doch 

sich bei der Dockmannswahl das schüfermäßige Stehen der Aeltesten 
großer Gilde, während der Rath beim ganzen Wahlamt saß, ge

fallen*). Doch die Form sollte auch hergestellt werden." 

„Auch stellte der Rath die Wittwen-Kassen-Stiftungen seiner 

Mitglieder, welche in der Zwischen-Verfassung als effectlos zur 
Unterstützung der bei der Aufhebung des alten Raths nachgebliebenen 

Rathsglieder-Wittwen, und nach Aussterben derselben, armer Raths-

Wittwen bestimmt worden, — ihrer ursprünglichen Constitution ge

mäß wiederum her. Im Jahre 1797 betrug das Kapital der 

Stiftung sämmtlicher Mitglieder des Raths 11,900 Rthlr. Alb. und 

das der Stiftung der gelehrten Mitglieder 7416 Rthlr. Alb." 

(Fortsetzung folgt). 

Volkswirthschaftlichcs und Gemeilluiitziges. 
Pr i v i l eg i en .  E in  Pa ten t  au f  5  Jah re  i s t  e r t he i l t  wo rden :  

dem Ausländer James Duwor auf ein vervollkommnetes Mittel, 

animalische Nahrungsstoffe zu eonserviren, und dem Kapitän Inge
nieur Semenow auf einen Apparat zur Ertraction vou Alkalien. 

5) Dies ward in der Folge dergestalt abgeändert, daß die Aeltesten nur 
während der Anrede des Stadtältermanns an den Rath standen, indem der 
Letztgenannte saß. 



— 209 -

Geme indeschu len .  I n  Neus tad t  a .  d .  Ha rd t  ha t  im  vo r i gen  
Mona t  d i e  Abs t immung  übe r  d i e  E in füh rung  de r  Geme inde  schu len  
stattgefunden. Von 960 Protestanten gab nur einer seine Stimme 
dagegen. Von 545 abgegebenen Stimmen der Katholiken war nur 
die des katholischen Pfarrers für die Confefsionsfchule, während sich 
die Israeliten einstimmig für die Gemeindeschule aussprachen. Das 
Resultat der Abstimmung wurde durch Freudenfeuer auf den Bergen 
und andere Kundgebungen gefeiert. 

Die deutschen Philologen und Schulmänner werden ihre 
24. Versammlung in den Tagen vom 27. bis 30. (15. bis 18.) 
September in Kiel abhalten. Das Präsidium bilden die Berliner 
Professoren Or. Forchhammer und vr. Nibbeck. 

Die Kunst zu ann oneiren hat immer noch nicht ihren Gipfel
punkt erreicht. Von Tage zu Tage vervollkommnet sie sich, am meisten 
natürlich in Amerika, dem Lande, wo Nichts zu den Unmöglichkeiten 
zu gehöreu scheint. Die neueste Erfindung kommt aus Omaha, 
einer neuen Stadt in dem Far-West. Ein Annoncenagent hat ein 

dook drucken lassen, das er an den Kirchenthüren vertheilt 
und zwar gratis an Jedermann, der eintritt. Dies sonderbare Ge
betbuch ist so eingerichtet, daß rechts der Tert der Gebete steht und 
auf der linken Seite lauter Annoncen. Aber ein Coneurrent ist uoch 
weiter gegangen; er hat die vordere Seite der Kanzel gemiethet, 
um dort ein Plaeat zur Anpreisung eines Brustsäugers nach neuem 
System anzukleben. — In Chicago hat der Munizipalrath das 
Anerbieten eines Speeulanten genehmigt, gegen Zahlung einer star
ken Summe seine Anzeigen auf den Rücken der Policemen befesti
gen zu dürfen. 

zur Tages-Chronik. 
Am 29. Juni starb zu Pernigel am livl. Strande der frühere, 

hochgeach te te  Gene ra l -Supe r i n tenden t  von  L i v l and ,  B i scho f  I ) r .  Fe r 
dinand Walter. Auch Riga hat einst unter dem Einfluß seiner 
anregenden Wirksamkeit gestanden und unsere liter.-praktische Bürg.-
Verbindung ihn zu ihren thätigen Mitgliedern zählen dürfen. 

Der Professor am Polytechnikum in Riga, vi-. Laspeyres, 
ist zum ordentlichen Professor an der Kaiserl. Universität Dorpat 
für den Lehrstuhl der Geographie, Ethnographie und Statistik er
nannt worden. (St. P. Ztg.) -

Dem Kaufmanne 1. Gilde Jona Fedotow Tusow ist von der 
livl. Gouv.-Verwaltung die Coneession zur Errichtung einer Anstalt 
behufs Röstung von Cichorien und verschiedener Kaffesurrogate auf 
Klüversholm, sud Pol.-Nr. 93, ertheilt worden. (T.-A.) 

Die Beilage zur Rig. Zeitung: „Börsen- und Handelsnach
richten" bringt in Nr. 24 die mit Genehmigung Sr. Ereellenz des 
Herrn General-Gouverneurs emendirte „Tare für die Handlungs
makler in Riga"; so wie in Nr. 25 das von Sr. Ercellenz unter 
dem 9. April o. genehmigte „Reglement für die öffentliche Oel-
und Thran-Wrake", demzufolge diese nunmehr faeultativ ist; ferner 
die am 30. Mai von Demselben bestätigte „Tare für die Benutzung 
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des Winterhafens am Fortcometdamm" und die „Tare für das 
Amt der Ankerneeken in Riga." 

Das  Fah rwasse r  de r  Düna .  W ie  das  hyd rog raph i sche  De 
partement des Marine-Ministeriums bekannt gegeben hat, beträgt nach 
den vorgenommenen Vertiefungen des Fahrwassers in der Mündung 
der Düna die Tiefe auf der Barre bei ordinärem Wasserstande ge
genwärtig 18 Fuß. Die Richtung des Fahrwassers ist SSO.^O 
und NNW.^W nach dem Compaß, die Breite desselben 70 Fa
den. In der Düna selbst von dem Dorfe Mühlgraben bis Riga 
beträgt die Tiefe 14 Fuß. 

M i s c e l l e n. 
In den Mittheilungen über die Feier des 550jährigen Bestehens 

der Revaler Domschule wird angegeben, daß sie die älteste unserer 
Provinzen ist. Diese Angabe kann indeß nur mit einem gewissen 
Vorbehalt als begründet angesehen werden. Denn wenn schon das 
Lateraneoneil von 1179 verfügt hatte, daß an jedem Domstift ein 
Theologus oder Magister anzustellen sei, und schon die Urkunde vom 
5. April 1226 (Bunge's Urkundenbuch III. 10) den Geistlichen der 
Georgenkirche zu Riga gestattet, eine Schule und Schüler in dieser 
Kirche und in ihren Häusern zu halten: so kann hinsichtlich der Re
va le r  Domschu le  nu r  zugegeben  we rden ,  daß  s i e  d i e  u r kund l i ch  
älteste, noch bestehende unserer Provinzen ist. Dagegen ist kaum zu 
bezweifeln, daß das rigische Domstift, dessen Entstehen mit der 
Gründung Riga's zusammenfällt, gleich anfangs eine Schule ge
stiftet und besessen habe. Der Zufall nur hat es gewollt, daß in 
unseren Archiven keine ältere Urkunde über die rigische Domschule 
sich vorfindet, als aus dem Jahre 1391, keine ältere von der rigi-
schen Petrischule als aus dem Jahre 1353, und keine ältere Ur
kunde von einer noch bestehenden Schule als diejenige, welche die 
Revaler Domschule betrifft (1319). G. 

Uebe r  den  Tod  des  S taa t s ra th  B lum ber i ch te t  d i e  
Elberf. Ztg. aus Heidelberg unter dem 7. Juli: „Die Vermuthung 
verschiedener Blätter in Bezug auf den plötzlichen Tod des Staats
raths Blum auf dem hiesigen Schlosse, nämlich daß derselbe in 
Folge eines Raubanfalles in den Hirschgraben gestürzt worden sei, 
oder daß er den tödtlichen Sprung in einem Anfall von Geistes
störung absichtlich unternommen habe, schießen beide neben das 
Ziel. Durch die ärztliche Untersuchung ist festgestellt, daß Blum 
von einem Hirnschlage getroffen war, ehe er in dem neben ihm be
findlichen Hirschgraben hinabstürzte; daß er nicht einen Sprung in 
denselben machte, sondern dicht an der Wand hinabrutschte, ist da
durch bewiesen, daß an seiner linken Seite die Kleider weggerissen 
und die Haut weggeschunden war, daher auch die in der linken 
Westentasche getragene Uhr fehlte, und bis heute noch fehlt, wäh
rend nur der Uhrschlüssel sich vorfand und das Portmonnaie gleich
falls vorhanden war. Die Uhr mag einer der ersten Hinzutreten
den liegen gesehen und durch einen raschen Griff sich angeeignet 
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haben. Spuren von krankhaftem Zustande des Kopfes, aber nicht 
von Geistesstörung, hatten sich allerdings schon bei dem Verstorbe
nen bemerklich gemacht!" 

Die Säcularfeier des Geburtstages von L. v. Beethoven, 
welche für den Sommer 1870 beabsichtigt wird, beschäftigte die Ver
treter der Stadt Bonn in ihrer letzten Sitzung auf das Lebhafteste. 
Ein Antrag des Vorstandes des Beethoven-Vereins, den großen 
Hof des Universitätsgebäudes zum Festlokale herzustellen, wurde fast 
einstimmig zum Beschluß erhoben. Der Universitäts-Architekt, Bau
rath Dickhoff, wird den Plan anfertigen, um darauf hin die Erlaub-
niß der Universitätsbehörden einzuholen. In diesen Räumen lassen 
sich Sitzplätze für dreitausend Zuhörer beschaffen. Ohne Zweifel 
wird die musikalische Welt von Nah und Fern sich bei einem Feste 
von solcher Bedeutung anf das Zahlreichste betheiligen. Die glück
liche Lösung der schweren Aufgabe, ei» Fest von so großartigem 
Umfange würdig zu begehen, wird alle Kräfte des Rheinlandes in 
vollstem Maße in Anspruch nehmen müssen. 

Humbo ld t -Denkma l .  Aus  B raunschwe ig  w i r d  be r i ch te t :  
„Der Bronzeguß der nach dem Modelle von Prof. Bläser in Berlin 
he rges te l l t en  eo lossa len  Po r t r ä tbüs te  A le r .  v .  Humbo ld t ' s  i s t  i n  
dem Atelier des Prof. Howaldt glücklich ausgeführt und untadelhaft 
gelungen. Geformt und gegossen ist die Büste von Herm. Howaldt, 
dem Sohn und Schüler des Prof. Howaldt. Wenn derselbe die 
Ciselirung der Büste vollendet haben wird, wird diese einige Zeit 
in Berlin öffentlich ausgestellt werden." Am 14. (2.) Sept., dem 
Geburtsjubiläum A. v. Humboldt's, zu dessen würdiger Feier auch 
in Berlin allseitig Veranstaltungen getroffen werden, soll die Büste 
in Newyork ihre feierliche Enthüllung finden. 

Neue  D ramen .  Un te r  dem T i t e l :  „Von  S tu fe  zu  S tu fe " ,  
i s t  in diesen Tagen ein neues Lebensbild von Hugo Müller auf 
dem Wallner-Theater in Berlin zur Aufführung gelangt. — Bei 
der Rigaer Bühne sind laut „Theaterdiener" in Vorbereitung: „Das 
Milchmädchen von Schöneberg" und „Subhastirt." 

Ze i t s ch r i s t en revu  e .  De r  „G lobus " ,  15 .  Bd .  8 .  L i e f . ,  b r i ng t :  
„Leichenbegängniß eines Oberpriesters der donischen Kalmücken" nnd: 
„Die turkestanische Industrieausstellung in St. Petersburg"; — 
die „Europa" Nr. 28: „In Diebitsch's Hauptquartier!" (nach dem 
jüngst erschienenen 2. Theil von: „Aus dem Leben des Generals 
der Infanterie Heinr. v. Brandt") und: „Vom Strande des Peipus." 

Termine. 11. Juli: Lustfahrt von Riganach Stockholm; — 12.: Actien-
Auslosung der Riga-Dünaburger Eisenbahngesellschaft, 1 Uhr; — 15.: 5. Ein
zahlung aus die Obligationen der Riga-Mitauer Eisenbahn; Schifföauetionen 
an der Nigaer Börse, 11 Uhr; Auetion von landwirthschaftlichen Geräthen und 
Möbeln, an der Mitauschen Ltraße Nr. 13, 3 Uhr; — 15. u. 18.: Torge we
gen Töpferarbeiten im Rig. Gefängnißhause und wegen Nemontearbeiten im 
Schloß, bei der livl. Gouv.-Verwaltung. 
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Aus den Kirchengemeinden. 
Getauft. Pe t r i -K i r che :  Gus tav  Ka r l  B recko f f .  A l e r .  

Johann Gareise. Emma Emilie Horn. Ida Dorothea Amalie 
Becker. — Dom-K.: Ella Melanie Krüger. Eugenie Julie 
Kentz. Emilie Alwine Jankowsky. — Johannis-K.: Amalie 
Karol. Schiromsky. Emilie Eva Braun. Louise Friederike Jann-
sohn. August Ludwig Pahwul. Helene Fischer. Karol. Brombert. 
Aler. Friedr. Silli». Jahn Wiltum Nubben. Anna Dor. Rosen-
brück. Alexandra Wilh. Esargail. Joseph Alexander Frödenberg. 
Alwine Marie Reimers. Friedrich Lasse. Karl Eduard Libart. 
Fritz Lund. Martin Heinrich Ohsoling. Heinr. Gottfr. Nemmes. — 
M artins - K.: Krischjahn Ohscheley. Math. Marie Adolph. Möhl-
mann. Emma Louise Amalie Stiebner. Elisabeth Dor. Luhmann. 
Bertha Nosalie Luhkiu. Joh. Adam Hasenfuß. Paul. Margarethe 
Nettelberg. — Aler.-Höhe: Anna Helene Buschmann. Johanna 
Hoffleit. 

Proelamirt. Pe t r i -  und  Dom-K . :  De r  Be t r i ebs - I n 
spektor der Dünaburg-Witebsker Eisenbahn Robert Edgar Krüger 
mit Alerandrine Karoline v. Nogge. Arrendebesitzer Georg Otto 
Aschmann  m i t  Em i l i e  Ch r i s t i ne  E l i sabe th  He in r i chsen .  —  Ger -
trud-K.: Paudelarbeiter Michael Stanisl. Schukst mit Anna Bal-
lohd .  Beu r l .  So lda t  M i che l  Ka ln i ng  m i t  Ka t sche  Sau l i h t .  —  Jo 
hannis-K.: Zimmergesell Joh. Trinde mit Wilh. Dor. Nahling. 
Acteur beim Nig. Stadt-Theater Heinrich August Banschun mit 
Marie Schmidt. Gärtner Mikkel Wihtoling mit Anna Rihding. — 
Martins-K.: Arb. Jahn Sidder mit Margarethe Kahjen. Arb. 
Krisch Dannemann mit Lihse Leepe. 

Begraben. Pe t r i -K . :  W i l he lm ine  Ma rg .  Odmann ,  im  
2. I. — Dom-K.: Kaufmann Leonhard Adam Meintzen, 63 I. 
— Hagensberg: Georg Christoph Andreas Schmidt, 9 M. 
Arbeiter Karl Salzmann, 46 I. Florentine Amalie Anna Minthal, 
1 I. Christ. Ed. Altrock, im 2. I. Therese Malwine Noschansky, 
4 M. Christine Aleis, 8 M. Wilhelm Friedrich Ulsohn, 7 I. 
Amalie Gottliebe Puttritt, im 7. I. Elisabeth Charlotte Lomani, 
verw. gewesene Daumas, geb. Zahn, gen. Johst, 31 I. Minna 
Ohß ,  5  I .  Mar i e  E l i sab .  Sp reu ,  im  5 .  I .  — Tho ren  sbe rg :  
Elwine Marie Elisab. Kletschkowsky, 6 W. Kath. Anna Elisabeth 
Winter, im 2. I. Jakob Kreutzmann, im 3. I. Gustav Johann 
August Fleckstein, im 6. I. Schiffsdeckjunge Wilh. Müller, 20 I. 
Karol. Voß, im 3. I. — Lämmerberg: im Monat Juni wur
den 13 Leichen beerdigt. 

Im Auftrage der literarisch-praktischen Bürgerverbindung herausgegeben 
von N. As muß, als verantwortlichem Nedaeteur 

Bon der Censur erlaubt. Riga, den 10. Juli 1869. 

Druck von W. F. Hacker in Riga. 



Rigasche 

S t a d t b l ä t t e r .  
!V° 29. Donnerstag den 17. Juli. 1869. 

Wöchentl. I mal. — Preis in Riga jährt. 2 Rbl.; pr. Post 2 Rbl. 50 Kop. 

Zur Chronik der Stadt Riga von 1797—1810. 
(Fortsetzung). 

„Die Stadt-Kasse befand sich bei Uebergabe der Stadt-Verwal-

tung an den Rath in einem seit 1786 ziemlich verbesserten Zustande. 
Die Summe der Schulden, welche 1786 — 439, l 50 Nthlr. Alb. 

betragen hatte, betrug nunmehr am Schlüsse des 1796sten Jahres: 
1) an zu verrentenden Kapitalien 342,919 Rthlr. 75 Fd. 

2) an Rechnungsschulden u. Renten 11,360 „ 76 ,, 

3) an Depositis 13,979 „ 30 

in Summa 368,260 Nthlr. 21 Fd. 

es waren also in den letzten 7. Jahren 

an Schulden getilgt 70,890 „ — „ 
und außerdem an Immobilien aequirirt für 13,763 „ — „ 

auch 2 der Stadt sehr wichtige Prozesse, nämlich der mit Stein
hauers Erben*), und der mit Hrn. Aeltermann von Hückelhoven 

durch Vergleiche abgemacht." 

„Noch übernahm der Rath folgende zur Zeit des Stadtraths 

errichtete Anstalten, als: Zwei Kassen zu den Brand-, Wach- und 
Erleuchtungs-Anstalten in beiden Vorstädten; — das 1793 zur 
Abstellung des Gassenbettelns gestiftete St. Nikolai-Armen- und Ar

beitshaus (im Local des ehemaligen alten Zuchthauses — den 
Namen erhielt es vom damal. General-Gouverneur Fürsten Nicolai 

Repnin); — die 1794 zur Hemmung des Wuchers der Agioteurs 

fundirte Disconto-Kasse, deren Bestand am Anfang 1797 mit In

begriff eines Darlehns der Handlungskasse von 16,000 Nthlr. Alb., 

5) Diese auf 96,000 Rthlr. gegangene Prozeß-Forderung ward mit 2860 
Rthlr. Alberts abgemacht. S. 1. Band dieser Materialien. 
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— 20,815 Rthlr. betrug; — die dem Stadtrathe vom General-

Gouverneur Fürsten Nepnin im Jahre 1793 übertragene Kaste der 
Ambaren-Feuer- und Sicherheits-Anstalten; — die 479t errichtete 

Rettungsanstalt für Ertrunkene; — eine Denuncianten-Kassa zur Ab

wehrung der in den vorhergehenden Jahren häufig gewordenen 

Diebstähle, welche nachher einging; — vier zum Behuf armer Ein

wohner von dem Stadtrathe gestiftete Freischulen: 2 jenseits der 

Düna, 1 bei der Johannis-Kirche, und 4 auf dem Weidendamm, — 

indem der Stadtrath die hiesigen Stiftungen und Schulen den Ein

griffen des Kollegiums der allgemeinen Vorsorge durch seinen pflicht

mäßigen, von dem Fürsten Nepnin mit gerechtem Beifall aufge

nommenen und von ihm unterstützten Widerstand, entzogen hatte, 

wovon die im März 4790 getroffene Auseinandersetzung und der 
Ukas des dirigirenden Senats vom 21. Juli 4793 Beweise sind, — 

die geflissentlich seit hunderte von Jahren zusammengetragenen ver

größerten Forderungen der Kirchen und Stiftungen waren auf 

1,886,727 Nthlr. mit der Stadt liquidirt worden*). Hier hatte das 

Kollegium der allgemeinen Vorsorge auch versucht, die Stiftung der 
Kirchenordnung, aus welcher die Prediger und Lehrer der Stadt-

Schulen falarirt werden, unter seine directe Verwaltung zu ziehen, 

um, — wie auch mit den Lehrern, z. B. dem Reetor Goetze ?c., den 

das Kollegium wählte, schon geschehen, — das Wahlrecht derselben 

an sich zu bringen." 

„Mehre dieser von dem Stadtrathe bei Uebergabe der Stadt-
Verwaltung mit Belegen bewiesenen Angaben, die nothwendig zu 

einem vollständigen Lompte reuäu gehörten, dann auch beweisen möch

ten, daß eine kleine Personaladministration bei geringem Ansehen, durch 

Einigkeit wirksam, und vielleicht eben weil das Interesse nicht unter 

zu vielen Gliedern getheilt ist, welche oft eine Sache aus ganz ver

schiedenen Gesichtspunkten auffassen, — thätiger als eine von größerm 

Personale sein kann — wurden nachher wider Erwartung des Ver

fassers jenes (Üoinpte renäu (und dieser Erzählung) gemißbraucht, 
um ein nachtheiliges Parallel zwischen der Verwaltung des Stadt

raths und des wiederhergestellten Raths aufzustellen. — Wird doch 

5) Ein vom damaligen Gouvernements-Procureur Hurko protegirter ver
abschiedeter Husar Zemtsch war der Calculator dieser Liquidation. 
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auch aus einer und derselben Pflanze Gift nnd Arzenei gezogen; — 

doch hievon in der Folge." 
„In der ersten Hälfte des Jahres 1797 betrug die Zahl der 

Einwohner in der Stadt in einer Peripherie von 1100 Faden 10,220 
in den Vorstädten diesseits der Düna 12,540 

in den Vorstädten jenseits der Düna, in einer Peripherie 
von 14 Wersten 6,041 

28,801 
Gebäude waren in der Stadt: 

publike . . . . III 

privat .... 667 

Speicher . . . 166 
944 

Gebäude waren in den Vorstädten diesseits der Düna: 
p u b l i k e  . . . .  9 6  

p r i v a t  . . . .  1 1 7 2  
1268 

Gebäude waren in den Vorstädten jenseits der Düna: 
p u b l i k e  . . . .  1 5  

p r i v a t  . . . .  5 9 8  
613 

Steuernde Einwohner waren 1796: 

Kaufleute von der 1. Gilde ... 141 
,, ,, 2. ,, ... 101 
, ,  , ,  , , 3 .  , ,  . . .  5 4 8  

790 
Bürger, Zunftgenossen und andere 

vermögensteuernde Beisaßen. . 1859 

Freie Arbeiter und Dienstleute . .2156 

Die Summe der Vermögenssteuern betrug 1796 . . 42600 Rbl. 

der Kopfsteuern 8400 „ " 

„Die Quartiergelder-Ausgabe, um die Kasernen zu un

terhalten, selbige mit Holz und Licht zu versehen, die Garnisons-
Offiziere mit Ouartiergeldern zu befriedigen, die Generalite und an

dere ertraordinäre Einquartierung mit Quartieren und Holz zu ver

sorgen, betrugen in den letzten Jahren jährlich im Durchschnitt über 
20,000 Rthlr. Alb." 

„Außer den andern Zöllen vom Port brachte der Reeognitions-

Zoll, welchen die Bürgerschaft seit 1691 zur Beschirmung ihrer pri-
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vilegirten Brauerei- und Schenkerei-Einrichtung, durch Abgaben von 

den hier gebrauten Getränken, entrichtete, jährlich der Krons-Kassa 

ein über 20,000 Nthlr. Alb." 

„Außer diesen Abgaben zur Kronskasse sind seit 1783 die Kre-

posten, Poschlinen und Erbschafts-Procente eingeführt." 
„Das Stadt-Artillerie-Commando, welches nach seinem 

Etat aus 100 Kanoniers und 20 Bombardiers außer den erforder

lichen Offiziers bestand, und die Unterhaltung des Artilleriewefens 
hatte 1796 der Stadt gekostet 2900 Nthlr. und 2300 Nbl." 

„Zur Unterhaltung der Fortification aus der Stadtkasse wur
den jährlich verabfolgt 10,000 Nbl." 

„Bei Unterhaltung der Post in Riga (48 Pferde) und in Olai 

(20 Pferde) mußte die Stadt zusetzen 2800 Nthlr. Alb." 

„Die Unterhaltung des ganzen Polizeiwesens hatte bis hiezu 
der Stadt jährlich gekostet gegen 18,000 Nthlr. Alb." 

(Fortsetzung folgt.) 

Vollswirthschastliches und Gemeinnütziges. 
Heu-  und  Ko rn -T rockne r .  De r  „T imes "  w i rd  M i t t hc i l ung  

von eiser neuerdings erfundenen Maschine, dem anä eorn-

<^er" gemacht, vermittelst welcher Gras oder Getreide ohne Mit

wirkung der Luft und Sonne auf einfache und praktische Weise ge
trocknet werden kann. Ein von Pferde- oder Dampfkraft getriebener 

Feuerfächer leitet die Hitze aus dem Nauchfang eines Kohlen- oder 
Eoaks-Schornsteins auf das dem Trocknungsproeeß zu unterwerfende 
frische Gras oder Getreide, und binnen 8—10 Minuten ist das 

erste in Heu von besserer Qualität verwandelt, als wenn es auf 
dem Felde langsam getrocknet worden wäre. Der Apparat, dessen 

Erfinder die goldene Medaille der ok und einen Preis 

von 50 Pfd. Sterl. davongetragen, empfiehlt sich namentlich durch 

seine Billigkeit und den Umstand, daß sein Betrieb keine Kosten 
verursacht. 

V i eh t ranspo r twagen .  Nach  e ine r  po l i ze i l i chen  Ve ro rdnung  
soll vom 1. Januar 1870 ab der Viehtransport innerhalb der Stadt 

Berlin nur noch vermittelst Fuhrwerk gestattet sein. In dieser Ver
anlassung hat der Berliner Thierschutzverein eine öffentliche Eon-

eurrenz zur Herstellung eines bequemen Viehtransportwagens ansge-
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schrieben. Die betreffenden Modelle der concurrirenden Wagenbauer 
müssen bis zum 15. (3.) October d. I. beim Bureau des Berliner 
Thierschutzvereins eingeliefert sein. Für das erst-, zweit- nnd dritt
beste Modell werden je eine goldene, silberne und broncene Medaille 
als Prämie vertheilt. Wesentliche Erfordernisse des Transportwagens 
sind: 1) leichtes Auf- und Abladen, 2) leichte Fahrbarkeit, 3) Be
quemlichkeit des Transports. 

Die Patent-Handschuh-Nähmaschine von B. Rudolph 
soll nach Ueberwindung mancher Hindernisse immer mehr Anerken
nung finden. Ueber ihre qualitative Leistungsfähigkeit wird bemerkt, 
daß die auf ihr hervorgebrachte Naht der bisherigen mit der Hand 
gefertigten Steppnaht an Eleganz und Haltbarkeit durchaus mehr 
als gleichkommt, denn die auf dieser Maschine genähten Handschuhe 
sollen sich noch besonders dadurch auszeichnen, daß die perlenartig 
erscheinende Naht unter keinen Umständen trennt. Was die quan
titative Ausnutzung betrifft, so wird angeführt, daß eine Näherin 
12 Paar Handschuhe per Tag auf dieser Maschine fertig stellt. 

Pos t ka r t en .  I n  Oes te r re i ch  w i r d  demnächs t  im  Pos twesen  
eine neue Einrichtung: die Verwendung der Postkarten, in's Leben 
treten, von der man sich dort große und nachhaltige Wirkungen 
verspricht. Die Postkarte ist die Ausdehnung der Vortheile der 
Kreuzbandsendungen auf den Briefverkehr. Kurze Mittheilungen 
werden fortan auf jede Entfernung innerhalb der Grenzen der Mon
archie um zwei Neukreuzer befördert werden. Die Postverwaltung 
wird nämlich kleine Briefkarten, etwa doppelt so groß wie eine ge
wöhnliche Visitenkarte, die „Postkarten", ausgeben. Diese Postkarten 
bestehen aus steifem Papier, sind in der Mitte gefaltet und auf der 
e i nen  Außense i t e  i s t  de r  Zwe i k reuze rs tempe l  und  d ie  Wor te :  An  N .  
N. in N. gedruckt. Schlägt man die Postkarte auf, so findet man 
oben eine kurze Andeutung über die Verwendung derselben. Der 
übrige Raum ist zur Aufnahme der Mittheilungen bestimmt. Zum 
Schreiben kann man sich sowohl der Tinte und Feder, als auch 
eines Stiftes bedienen. Natürlich muß ein solches Material ge
wählt werden, welches die Gewähr bietet, daß die Schriftzüge sich 
nicht leicht verwischen. Die also beschriebene Postkarte wird weder 
gesiegelt noch couvertirt, sondern, von außen mit der Adresse ver
sehen, in den Schalter geworfen. Natürlich wird man sich der Post
karte nur zu solchen Mittheilungen bedienen, welche der Geheim
haltung nicht bedürfen, z. B. zu Nachrichten über eingetroffene oder 
abgesandte Waaren, Bestellungen :c. 

Mit dem Postdampfer „Eelt" kam am 7. Juli (25. Juni) 
vom Vorgebirge der guten Hoffnung der qroße, 83z Karat wiegende 
Diamant, genannt der „Stern von Südafrika", bei den Herren Jo
seph Mosenthal u. Comp, in London an. Der Werth des präch
tigen Steines, der etwa die Größe einer gewöhnlichen Wallnuß hat, 
wird zwischen 20,000 und 40,000 Pfd. St. geschätzt. Gleichzeitig 
berichtet der „Cap-Argus" von dem Funde eines Diamanten in 
der Umgegend von Hopetown, welcher zweimal so groß wie der 
„Stern von Südafrika" ist, 167 Karat wiegen und einen Werth 
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von 130,000 Pfd. St. besitzen soll. Der glückliche Finder, ein Hol
länder, Namens van Niekerk, befindet sich mit seinem Kleinode be
reits auf der Fahrt nach England. 

Zur Tages-Chronik. 
Am 6. Juli d. I. beging in Dubbeln im trauten Freundes

kreise der Herr Ralhsherr, Staatsrath und Ritter, Assessor des Ni
gaschen Stadt-Consistoriums und weltliches Mitglied des General-
Eonsistoriums in St. Petersburg, Arend Berkholz, das Fest seiner 
fünfunddreißigjährigen Amtstätigkeit beim Nigaschen Rache. — 
Möge der Jubilar noch lange unserem Gemeindewesen in unge
schwächter Kraft erhalten bleiben! 

Für die nächste Saison von 1869/70 sind laut Mittheilung in 
Nr. 27 des „Neuen Theaterdieners" bei der Rigaer Bühne neuen-
gagirt: Frl. Therese Müller von Bremen, Frl. Mayer von Han
nover, Frl. Braunschweig von Franks, a. O., Frl. Löber von 
Stettin, Frl. Herz von Amsterdam, Frl. Ab ich von Stettin, Frl. 
Decker von Danzig, Frl. Souter von Lübeck; die Herren: Ka-
pe l lm .  R ie t z  von  Gö r l i t z ,  Gö t t e  von  Eö ln ,  Mus i kd i r .  Un ieo  Köh 
l e r  von  De tmo ld ,  Ab i ch  von  S te t t i n ,  P l a tow i t sch  und  Ha r t 
mann von Königsberg, Hildebrandt von Potsdam, Hahn von 
Oldenburg, Gassert von Petersburg, Schulze von Franks, a. M. 
und Herger nebst Frau von Danzig. 

Als Ergänzung zu § 4, VII der Nigaschen Marktordnung von 
1865 bringt Nr. 153 des „Tages-Anzeigers" eine Bekanntmachung 
der livl. Gouv.-Verwaltung, derzusolge vorläufig, bis zur Errich
tung neuer Hallenreihen bei etwaiger Ausdehnung des Dünamark
tes, sofern die gegenwärtigen Marktscharren sür den Bedarf nicht 
ausreichen, der Verkauf frischen Fleisches während der Zeit, in wel
cher ein solcher Verkauf auf dem Markte überhaupt zulässig, auch 
außerhalb der Marktscharren von Fuhren und Tischen nach vor
gängiger Besichtigung durch den Veterinärarzt an besonderen, 5wn der 
Marktpolizei zu designirenden Plätzen unter besonderen, gegen Son
nenschein und Regen hergerichteten Schutzdächern zugelassen wird. 

M i s c e l l e n. 
L i t e rä r i s che  Neu igke i t en .  De r  Ve r l ag  von  E .  Beh re  i n  

Mitau hat dem ersten Bande der von ihm herausgegebenen „Aus
gewählten Werke Iwan Turgenjews", welcher den Roman: 
„Väter und Söhne" brachte, bereits einen zweiten folgen lassen, 
der vier kleinere Novellen: „Eine Unglückliche", „Das Abenteuer 
des Lieutenants Jergunow", „Ein Briefwechsel" und „Assja" ent
hält. Der gefeierte Dichtername des Verfassers, die rühmend an
erkannte Vortrefflichkeit der Übersetzung und die saubere Ausstat
tung durch die Verlagshandlung haben diesem Erzeugniß unserer 
einheimischen Literatur bereits die weitesten Leserkreise geöffnet. — 
Von Ed. Osenbrüggen's „Wanderstudien aus der Schweiz" ist 
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so eben der 2. Theil in der Hurterschen Verlagshandlung zu Schaff
hausen erschienen. — Vor 2 Jahren erschien in Wien eine kleine 
Schrift: „Der Mißbrauch der Nationalitäten-Lehre", von Bernh. 
Becker, welche eine der neueren Tagesfragen, „das Nationalitäts-
princip", einer gründlichen allseitigen Erörterung unterzog. Dieselbe 
scheint durch ihre parteilose Besprechung dieser heikeligen Frage 
vielfach angesprochen zu haben, so daß eine zweite Auflage dersel
ben bereits nothwendig geworden ist. Auch bei uns können Viele 
Vieles aus derselben lernen. — „Brennende Fragen in der Kirche 
der Gegenwart." Unter diesem Titel hat der bekannte Heidelberger 
Professor I)r. Daniel Schenkel drei von ihm in gegebener Ver
anlassung zu Straßburg, zu Elberfeld, und jüngst zu Worms ge
haltene Vorträge: „Ueber Christenthum und Cultur", „Ueber das 
Princip des Protestantismus" und „Erklärung gegen das aposto
lische Schreiben des Papstes vom 13. Septbr. 1868 und die ultra
montanen Angriffe und Anmaßungen", bei Kreide! in Wiesbaden 
so eben im Druck erscheinen lassen. — Die seit dem 1. Mai d. I. 
bei Priber in Leipzig erscheinende, von I. Klang und vi-. Ad. 
Silber st ein herausgegebene „Dramaturgische Wochenschrift, Re-
formorgan und Archiv für das gesammte deutsche Bühnenwesen", 
liegt nunmehr auch in einer Monatsausgabe, a 40 Kop. das Heft, 
vor. Ihr Inhalt ist sehr mannigfaltig und anregend. 

Ze i t s ch r i f t en revue .  De r  „A rbe i t e r f r eund "  V I ,  4  b r i ng t :  
„Einige Bemerkungen über russische Arbeiterverhältnisse, so wie An
lagen  und  Ne igungen  des  russ i schen  A rbe i t e r s " ,  von  v i - .  Ju l .  F rüh -
aus*); — die „Revue Llit^uni^ue" 6, 1869: „I^e-
Aen6e8 populäres russes", von - R. - 8. Ralstvn 

Revue). 
s) Eine Besprechung dieses Aufsatzes hat bereits die „baltische Wochen

schrift" gebracht. 

Termine. 21. Juli: Ablauftermin des Proclams in Nachlaßsachen von 
A. W. Jalgubzow, beim Waisengericht; — 21. u. 24.: Torge wegen Lieferung 
von Steinmaterial für die Pleskau-Rigasche Chaussee, bei der Verwaltung des 
IX. Bezirks der Wegeeommnnieation in Kowno; — 23., 24. u. 25.: Woll
markt in Riga. 

Aus den Kirchengemeinden. 
Getauft. Petri-K.: Auguste Birger. Konrad Heinr. Wilh. 

Brandenburger. Aler. Joh. Daniel Eeck. Kath. Joh. Mathilde 
Schirren. Amalie Henriette Eharl. Kulikowsky. Henr. Adelheid 
Pauline Sturm. Frieda Louise Reichel. Joh. Heinrich Hermann 
Sasse. — Dom-K.: Raimund Richard Aler. Ferdinand Meder. 
Heinrich Peter Eugen Libbert. — Gertrud-K.: Marie Magd. 
Hedwig Einers. Hanna Karol. Alwine Spihring. Andres San
der. Christine Buschmann. — Jesus-K.: Aler. Ed. Demasius. 
Tbekla Dorothea Friederike Frieden. Peter Aler. Kannepp. Marie 
Louise Nicolay. Otto Friedr. Eduard Aler. Müller. Ferd. Stuhl-
heimer. Alwine Friederike Pauline Klapproch. Johann Eduard 
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Michelsohn. Anton Friedr. Vajen. Emma Ottilie Jul. Friedrichsohn. 
Zwillinge Karl Ernst und Martin Theod. Jonas. David Johann 
Daniel Ohsoling. Peter Lecping. Joh. Kristine Behrsing. Anna 
Elis. Schnohre. Mlhelmine Legsding. Wilhelm Thomas Pahrenz. 
Karl Kruhming. John Funk. Johann Karl Conrad Wanzowsky. 
Ed. Friedr. Aler. Eiche, Andreas Martin Sarring. Anna Gohwe. 
Hermine Kath. Nadolsky. Anna Marie Siliß. Joh. Ed. David 
Kalning. — Johannis-K.: Johann Heinr. Andersohn. Robert 
Reinhold Kuhliht. Andreas Aler. Krön. Lihse Rettenberg. — 
Martins-K.: Anna Elisab. Stern. Marie Leontine Ranck. 

Proclamirt. Pe t r i -  und  Dom-K . :  Kau fmann  He in r i ch  
Wilhelm Wells mit Louise Adolphine Henr. Hartmann. Kanzellei-
Director der Riga-Mitauer Eisendahn Aler. Heinrich Tunzelmann 
v. Adlerflug mit Helene Piehler. Stuhlmachergesell Heinr. Theod. 
Koworowsky  m i t  Ma r i e  Ge r t r ud  E l i sab .  G r i i npe .  — Ge r t r uds  
K.: Beurl. Unteroffizier Ewald Assant mit Karol. Louise Assant, 
geb. Gense. Fischer Simon Swikzelm mit Juhla Beyroth. Friseur 
Karl Marby mit Louise Wilhelmine Schultz. — Jesus-K.: Bür
stenmachermeister Heinr. Aler. Becker mit Kath. Aug. Scheleiko. — 
Martins-K.: Verwalter Johann Eduard Woldemar Wilder mit 
Maria Lisinka Perlbach. Zimmermann Jndrik Waldmann mit Bille 
Kannberg. 

Begraben. Pe t r i -K . :  Fanny  Hen r .  Schmäh l i ng ,  6  M .  
Ella Agathe Emma Willinsky, 2 M. Wittwe Marg. Hanck, geb. 
Herrmann, 68 I. Ehemal. Juwelier in St. Petersburg Joachim 
Ephraim Wilh. Kayser, 77 I. August Ludwig Starck, im 3. M. 
Fräulein Wilh. Christine Kröger, -74 I. Frau Obrist-Lieutenant 
Pau l i ne  Cha r l .  v .  Me rck l i n ,  geb .  v .  K röge r ,  40  I .  — Ger t r ud -
K.: Edmund August Aler. Stahlberg, 6 M. Jahn Gelting, 16 I. 
Karol. Martha Neugebauer, 7 M.— Jesus-K.: Böttchermeisters-
Wittwe Jnl. Grad, verw. Kinder, geb. Bludau, 63 I. Frl. Jul. 
Sophie Cornelia Kerkovius, 43 I. Pauline Mathilde Mengel, 
Ii M. Aler. Ed. Demasius, 24 T. Marie Großmann, 10 W. 
Joh .  F r i ed r i ch  Ne l i us  im  2 .  I .  — Au f  dem F re i beg räbn iß  i n  
der Mosk. Vorstadt wurden vom 1. bis zum 14. Juli 42 Leichen 
begraben. — Johannis-K.: Emilie Kath. Nanny Rimsche, im 
3. I. Wittwe Olga Wilhelmine Kath. Niemann, geb. Kreutzmann, 
44 I. — Hagensberg: Otto Bernhard Apseneek, 9 M. Korn
messer Georg Schnelle, 39 I. Albert Herms, im 3. I. Charl. 
Juliane, verw. Behrend, geb. Schütz, 69 I. Schuhmachermeister 
Karl Wilhelm Schulz, 69 I. — Thorensberg: Wirth Jannis 
Wißmann, 75 I. Lihbe Lida Kitt, im 2. I. Janne Jakobsohn, 
im 5. M. Georg Andreas Burkowsky, 6 W. Friedr. Funck, 5 I. 

Im Auftrage der literarisch-praktischen Vürgcrverbindung herausgegeben 
von N. As muH, als verantwortlichem Redacteur 

Von der Censur erlaubt. Riga, den 17. Juli 1869. 

Druck von W. F. Hacker in Riga. 



Rigasche 

S t a d t b l ä t t e r .  
IV!" 30. Donnerstag den 24. Juli. 1869. 
Wöchentl. 1 mal. — Preis in Riga jährl. 2 Rbl.; pr. Post 2 Rbl. 50 Kop. 

Volkswirthschastliches und Gemeinnütziges. 
Pr i v i l eg i en .  E in  Pa ten t  au f  10  Jah r  i s t  e r t he i l t  wo rden  

den Ausländern Baron de Menil und Eid für ein vervollkomm

netes System Schiffe zu bugsiren; auf 5 Jahre dem baierifchen Un-
terthan Wilhelm Leinau für eine Maschine zum Comprimiren der 

Lust, und auf 10 Jahre Hrn. Julius Sturtz und der Ausländerin 

Frau A. Bonne-Schol für eine Maschine zum Korkenschneiden. 

P fand le i hwesen .  M i t  dem 25 .  Ju l i  ha t  d i e  A l l e rhöchs t  

bestätigte Gesellschaft zur Jnpfandnahme beweglicher Habe in St. 
Petersburg ihre Thätigkeit einstweilen durch Ertheilung von Dar
lehen auf Faustpfänder begonnen. 

Psand le i h - Jns t i t u t .  Be r l i ne r  Kap i t a l i s t en  beabs i ch t i gen  e i n  
großes Privat-Pfandleih-Institut zu gründen, wo den ganzen Tag 
ohne Unterbrechung auf Unterpfand gegen einen Zinsfuß (4 Pf. 

auf den Thaler, also nur 1 Pfennig mehr, als das königl. Leih
amt) Gelder dargeliehen werden. 

B l a t t p f l anzen  i n  Schu l s tuben .  P ro fesso r  Bock  i n  Le ip 

zig hat den beachtenswerthen Vorschlag gemacht, in allen Schul

stuben Blattpflanzen aufzustellen. Diese könnten sich aus der großen 

Menge ausgeathmeter Kohlensäure eine hübsche Portion Kohlenstoff 
zu ihrem Gedeihen zu Gemüthe ziehen und dafür die Schüler reich
lich mit Lebensluft bedenken. Von den Pflanzen, die sich zur Auf
stellung in Schulstuben besonders eignen, sind zu empfehlen: Epheu, 
Gummibäume, Philodendron, Fächer- und Phönirpalmen, Dra-
cänen, Begonien u. s. w. 

Die Dienstmänner in Berlin haben vor einiger Zeit eine 

Versammlung gehalten, in der die Möglichkeit, eine selbstständige 

S te l l ung  zu  gew innen ,  Gegens tand  de r  Be ra thung  wa r .  S i e  wo l l en  
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nur verheiratete Leute, die einen eigenen Hausstand haben, in ihren 
Verband aufnehmen; jeder von ihnen soll 2 Thlr. erlegen und der 

Verein sich constituiren, sobald sich 500 Mitglieder gemeldet haben. 
Diese 1000 Thlr. werden als Garantie für die Sicherheit des Pu

blikums bei der Polizei deponirt werden. Eben so soll eine beson

dere Kasse zum gegenseitigen Schutz gebildet werden, sollte eines der 

Mitglieder ohne sein Verschulden Schadenersatz zu leisten haben. 
Auch eine Sterbekasse soll eingeführt werden. 

F rauena rbe i t .  I n  N ichmond  i n  V i r g i n i en  bek le i de t  e i ne  

Frau die Postmeisterstelle, und ihre Verwaltung wird gelobt. Sie 

hat sich zwei achtbare Frauen als Gehilfinnen beigesellt, Briefkästen 
an den Straßenecken anbringen lassen und manche Verbesserungen 

eingeführt. Alles geht mit wünschenswerter Regelmäßigkeit zu. 

Von einem Weinhause in Frankfurt a. M. wird beabsichtigt, 

in Pariser Weise schon in nächster Zeit in Berlin an verschiedenen 
Stellen der Stadt zehn offene Verkaufsläden nebst Kellern gleich

zeitig zu etabliren, in denen ausschließlich Damen den Detailver

kauf von Wein in Flaschen besorgen werden, daneben wird auch an 

Ort und Stelle zum augenblicklichen Consum Wein in Gläsern oder 
Schoppen verabreicht werden. 

Jub i l äum e ines  D iens tmädchens .  D ie  Kön ig i n  von  

Preußen hat in diesen Tagen einem Mädchen in Berlin, das seit 

fünfzig Jahren bei einer Familie in Diensten steht, mit einem An

erkennungsschreiben ein massiv goldenes Kreuz überreichen lassen. 

Diese Jubilarin seltener Art ist eine Greisin von 75 Jahren und steht 

noch unermüdlich und kräftig den Geschäften des Hauswesens vor. 
Ein Orchester unter dem Podium. Der König von Baiern 

beabsichtigt in München ein neues Opernhaus zu erbauen, das an 

Großartigkeit das neue Wiener Opernhaus übertreffen dürfte. Der 

Plan geht von dem Architekten Semper aus und wird dieser neue 

Kunsttempel dadurch von allen ähnlichen Bauwerken abweichen, daß 

das Orchester unter dem Podium für das Publikum unsichtbar pla-

cirt werden soll. Es ist zunächst auf die völlige Illusion des Pu
blikums einerseits, andererseits aber auch darauf abgesehen, die Wir
kung des Gesanges zu erhöhen und die Stimmen der Sänger und 

Sängerinnen zu schonen. 
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Zur  Häusergesch ich te  R iga 's. 
Zufolge der an den öffentlichen Nechtstagen vor Ostern d. I. 

erfolgten öffentlichen Auftragungen sind im Besitzstande der Grund
stücke in der Stadt Riga, den Vorstadttheilen, und im Patrimo-
nialgebiet folgende Veränderungen eingetreten. 

Straße. Adr.-Nr. 
Kämmereistr. — 
Gr. Königsstr. 14. 
Küterftr. 17. 

4) In 
Pol.-Nr. 

58. 
59. 
32. 

Neustr. 11. 77. 78. 
Scharrenstr. Fleischscharren 156 ab. 

„ Fleischscharren am Pe-
tri-Friedhof Nr. 2. 

Gr. Schloßstr. 19. 28. 

de r  S tad t .  
FiMerer Besitzer. 

L. F. Galjuskin. 
K. E. Winckler. 
A. M. Drachenhauer 

Wittwe. 
A. I. O. Beck Wwe. 
Wiegand Wwe. 

Jetziger Besitzer. 
Galjnskin's Erben. 
I. Ch. Schwenn. 

Drachenhauer's Erb. 
L.A. Wichmann Wwe. 
E. Fehrmann. 

Kl. Schmiedest. 

Theaterstr. 

16. 265. 
22. 139. 140. 
2. 136. 137. 

C, W. Anger. I. C. W. Anger. 
A. M. Drachenhauer 

Wittwe. Drachenhauer's Erb. 
I. P. Ezerny. E. F. W. Classen. 
E. D. Kirchhof Wwe. Christ. Anspach. 
G. Vogt. I. P. Grebentschikow. 

2 )  Im  S t .  Pe te r sbu rge r  S tad t t he i l .  

1. Kathardstr. 
Peterholmstr. 

Aleranderstr. 

Gr. Schindest. 
Alexanverstr. 
Alte Alexstr. 

Gr. Bärenstr. 
Friedensstr. 
Gr. Fnhrmstr. 
Hilfsstr. 
Kalkstr. 
Karolinenstr. 
Kasernenstr. 
Lagerstr. 
Mühlenstr. 

Nieolaistr. 

Ritterstr. 
Sandstr. 
Gr. Schmdest. 
Suworowstr. 
Thalstr. 

Alerandersh. 
Dampfsgemst. 

Lagerstr. 

4. 
9. 

32. 
34. 
11. 

125. 
16/18. 

19. 
23. 

10. 
5. 

36. 
7/9.' 
4. 

11 .  
33. 

37/39. 
51. 
7/9. 

31a. 
21. 
29. 

1. 
66. 

1. Quartier (Vorburg). 
44. I. E. Witt. H. Rosenbeck. 
37. A. Mentzendorff. P. I. Matuschonok. 

2. u. 3. Quartier. 
15. I. D. Owtschinnikow. L. F. Sawertkin. 

16. Geschw. Mandern. O. I. Mandern. 

E. H. Major. 

P. W. Rykow. 
S. Wissul. 
N. Enkel. 
F. I. Serow. 
E. Dahl. 

S. Wassiljew. 
W. I. Nyschy. 
A. P. Badrow. 
K. E. Friebe. 
C. F. Kahl Wwe. 
D. de Robiani. 
G. E. Kyber. 
C. F. Holmberg. 
A. W. Jakobs. 
D. K. C. Möhring. 
T. W. M. Kegel. 

367. 387. 

453a. 
427. 
252o. 
177. 
226. 

157s. 
337. 
204a. 
351. 

124/125. 
190. 

188/1V9. 
194. 
179. 
163. 
128a. 
262. 
483. 

Quartier (an der rothen Düna). 
171. 
1. J.K.Lutz. 

88a. O. M. Pncker. 
I. I. Potreiki. 

122a. 

K. Perrou. 

K. R. Kusmin. 
K. Wissul. 
M. Dombrowsky. 
P. I. Tschigowskp. 
I. Erbs. 
Erb. D. Lienewald. 
A. S. Wassiljew. 
I. F. Groeger. 
«Stadt Riga. 
L. Raascbe. 
I. Th. Kahl. 
Geschw. de Robiani. 
Chr. K. Ehr. Stritzky. 
Armen-Directonum. 
K. Oerthling Wwe. 
K. Th. I. Schrempff. 
A. W. Jacobs. 
Erb. I. Gebert. 

Erb.E. CH.Jacobsohn. 
W. Helbing. 

A. A. Kolesnikow. 
Erb. A. I. Mikejewa. 
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zur Tages-Chronik. 
Mittelst Allerhöchsten Befehls vom 10. Juli ist der bisherige 

R iga -Wo lmarsche  K re i s r i ch te r  A rm in  v .  Samson -H imme l -
stiern als Vice-Präsident des Livl. Hofgerichts (vom 27. Juni 
1869 ab) bestätigt worden. 

Der seit einer langen Reihe von Jahren hier in amtlicher Wirk
samke i t  ges tandene  j ünge re  R igasche  Po l i ze ime i s te r  Obe rs t  v .  V i l l e -
bois ist mittelst Kaiserl. Tagesbefehl vom 15. Juli zum General-
Major befördert und Krankheits halber mit Uniform und voller 
Pension verabschiedet worden. 

Zum Verwalter des Postwesens in Livland ist vom 5. Juli ab 
der Hofrath Malowo angestellt worden. 

Beim Nigaschen Alexander-Gymnasium ist unter dem 17. Juni 
dem Coll.-Nath O. Milewsky neben seinem Amt als Lehrer der 
Geographie und Geschichte auch das durch den Tod des Coll.-Ass. 
R. Lunin vacant gewordene Amt eines Erziehers übertragen, und 
unter dem 26. Juni der Lehrer der lateinischen Sprache, Hofrath 
S. Okunow, an das Gymnasium zu Kursk übergeführt worden. — 
Der stellvertretende Lehrer der russischen Sprache an der 2. Kreis
schule, Fr. Althausen, ist unter dem 12. Juni auf sein Gesuch 
seines Amtes entlassen. 

Nach der am Schlüsse des 1. Semesters d. I. beim Nigaschen 
Gonv.-Gymnasium abgehaltenen Maturitätsprüfung wurden mit dem 
Zeugniß der Reife für die Universität von den Zöglingen dieser 
Ans ta l t  10  en t l assen  und  zwa r :  Joh .  Büngne r ,  Ju l .  Ka ln i ng ,  
Karl Treß, Friedr. Großwald, Heinr. Hell mann, Theophil 
Kügler, Heinrich Nathminder, Edgar Schilinsky, Wilhelm 
Schwartz, Ad. Worms; die drei Erstgenannten mit dem Unheil: 
„sehr befriedigend." Zwei andere Schüler, welche zwar in den 
übrigen Fächern genügt, konnten doch wegen mangelhafter Kenntniß 
im Russischen das Zeugniß der Reife nicht erhalten. — Außerdem 
bestanden noch 4 Erlerne die Prüfung: Leop. Feistelsohn, Oscar 
Fuchs, Peter Gutmann und Herm. Schmidt..— Unser städti
sches Gymnasium entließ zu Johannis 5 seiner Zöglinge mit dem 
Zengniß der Reife: Wilh. Stieda, Michael Krutinow und Nik. 
Podpaly aus Riga, Emil Bertels aus Livland und Joseph 
Szydlowsky aus Kurland. 

Dem Kaufmann 1. Gilde I. Tusow ist von der livl. Gouv.-
Verwaltung die Eoncession ertheilt worden, seine auf Groß-Klüvers-
holm ihm concedirte Anstalt zum Rösten von Cichorien und ver
schiedener Kaffeesurrogate für gemeinsame Rechnung mit der zur 
1. Gilde gehörigen Kaufmannswittwe F. I. Popow, geb. Parygin, 
unter der Firma „Pawel Popow u. Comp." fortzuführen. 

Der 1. Rigaer Consnm-Verein, welcher am 1. Juli d. I. 358 
Mitglieder zählte, hatte während des 2. Quartals 1869 eine Ein
nahme von 1830 Nbl. 43^ Kop., während seine Ausgabe 1019 Rbl. 
32 Kop. betrug. Marken wurden während dieses Quartals für 
6915 Nbl. 17 Kop. ausgegeben und von den Lieferanten wieder 
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eingenommen 7296 Rbl. 97 Kop. Der Nutzen der Mitglieder wäh
rend des Quartals betrug 260 Nbl. 61 Kop. A. T.-A. 

Am 20. Juli wurde von den Höfchenbewohnern auf Hagenshof 
im Hagensbergschen Walde auf einem freien, mit Topfgewächsen 
und Buschwerk gezierten Rasenplatz ein sogenannter Blumenball 
veranstaltet. 

Am 21. August wird die Riga-Mitauer Eisenbahn-Gesellschaft 
in einer ertraordinairen General-Versammlung über den Bau einer 
Zweigbahn nach Dubbeln, so wie über die Fortsetzung der Bahn 
von Mitau aus Bestimmungen treffen. 

M i s c e l l e n. 
Das vom norddeutschen Reichstage beschlossene Gesetz, betreffend 

die Gleichberechtigung aller Confessionen, ist nunmehr un
ter dem 3. Juli u. St. veröffentlicht. Es lautet bekanntlich: Ein
ziger Artikel. Alle noch bestehenden, aus der Verschiedenheit des 
religiösen Bekenntnisses hergeleiteten Beschränkungen der bürgerlichen 
und staatsbürgerlichen Rechte werden hierdurch aufgehoben. Ins
besondere soll die Befähigung zur Theilnahme an der Gemeinde-
und Landesvertretung und zur Bekleidung öffentlicher Aemter vom 
religiösen Bekenntniß unabhängig sein. 

Von George Peabody wird wieder eine schöne That berichtet. 
Den Fond, welchen er zur Beförderung der Volkserziehung in den 
Südstaaten hergegeben, hat er durch die Hinzufügung einer zweiten 
Million verdoppelt. 

Der reiche schottische Herzog von Argyll, Minister für die 
indischen Angelegenheiten in'London, hat erklärt, daß sein jüngster 
Sohn, ein sehr tüchtiger und begabter Mensch, kein Beamter wer
den solle; er hat ihn deshalb zu einem Kaufmann, einem Thee-
händler, in die Lehre gegeben. 

Zur Humboldt-Feier bereitet die Cotta'fche Buchhandlung 
in Stuttgart eine Volksausgabe des „Kosmos" vor. 

Beim Abreißen der Kirche Santo Domenico zu Cremona hat 
man das Grab des berühmten Geigenbauers Stradivari gefunden. 
Der Stadtrath hat angeordnet, daß die Gebeine nach einem Ge
wölbe auf dem Kirchhof der Stadt übergesiedelt werden. Daselbst 
soll eine Tafel mit einer Inschrift den Namen dieses in seiner Kunst 
vielleicht einzig dastehenden Mannes feiern, und sobald das Pan
theon von Cremona fertig sein wird, soll er dort einen Platz finden. 

Ze i t sch r i f t en revue .  De r  „G lobus "  b r i ng t  im  15 .  Bande ,  
10. Lief, unter seinen Notizen: „Aus allen Erdtheilen" auch: „An
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siedelungen der Tschechen in Kankasien" und: „Ueber das russische 
Schulsystem"; — die „Berliner Vörsenzeitung" Nr. 341 in der 
Beilage: „Börse des Lebens", Nr. 3V: „Petersburger Briefe" und 
„Erratische Blöcke in Livland" (nach Bertram's Magien). 

Termine. 25. Juli: Ausheilung der Unterstützungs-Quoten aus der 
Annenstiftung, 1 Uhr; Schluß der Mineralwasser-Anstalt für Curgäste; — 25. 
u. 28.: Torge wegen Lieferung von Hafer und Heu, bei der Dünamündschen 
Festungsartillerie, 12 Uhr; — 29. u. 31.: Ausbottermin wegen Verpachtung 
von Waldstücken, beim Kassa-Colleg., 1 Uhr. 

Aus deu Kirchengenleilldeu. 
Getauft. Petri-K.: Nanny Sophie Elisabeth Stärcker. 

Heinrich David Konstantin Frohberger. Emilie Dor. Werner. —' 
Dom-K.: Karl August Richard Eiche. Anna Magdalena Stahl. 
Richard Julius Georg Amende. — Gertrud-K.: Eduard Theo
dor Krause. Christoph Wilh. Behrsin. Emilie Laura Gramatke. 
Helene Hedw. Äug. Kohs. Nud. Mittel Burkehn. Emilie Elisab. 
Saschewsky. — Johannis-K.: Anna Karol. Seeberg. Emilie 
Karol. Jaunsemme. Georg Andreas Gustav Ohß. Georg Andreas 
Gustav Strasding. Anna Emilie Ohsoling. Nikolai Emil Oh-
soling. Jakob Oskar Wannags. Justine Aler. Olga Schmidt. 
Johann Jakob Erbse. Karl Otto Swarreneeks. Natalie Helene, 
Findling. 

Proelamirt. Petri- und Dom-K.: Kaufmann Georg 
Emanuel Hein mit Anna Charl. Marie Schwartz. Schmied Joh. 
Georg Buchroth mit Amalie Ludm. Louise Andersohn. Steindrucker 
Michail Persenikow, griech. Conf., mit Eva Marg. Hasenfuß. Zie
gelarbeiter Gottlieb Becker mit Anna Charl. Erdmuthe Petzold. — 
Gertrud-K.: Fuhrmann David WiLumsohn mit Johanna Karol. 
Nosenblatt. — Johannis-K.: Beurl. Soldat von der Artillerie 
Peter Neekfts mit Ilse Schalbert. Maurer Martin Lamster mit 
Anna Christine Riedel. 

Begraben. Dom-K.: Rathsherr Georg Eduard Berg, im 
66. I. Frau Karoline Gutschewsky, geb. Bobien, 62 I. — Ger-
trud-K.: Jakob Wilh. Simon, 5 W. Kath. Charl. Heinrichs, 
geb. Meyer, im 69. I. — Hagensberg: Ilse Admin, 38 I. 
Ernst Kramming, 3J. — Thorensberg: Tischler Jurris Stirne, 
49 I. Karol. Emilie Strauß, im 3. I. — Reform. K.: Wwe. 
Maria Barbara Werner, geb. Eidam, 64 I. Baronesse Antonie 
v. Schlippenbach, 17 I. Frau Friederike Kominius, geb. Nidder. 
Ein vor der Taufe gestorbenes, 7 T. altes Kind. 

Im Auftrage der literarisch-praktischen Bürgerverbindung herausgegeben 
von N. Asmuß, als verantwortlichem Redacteur 

Von der Cenfur erlaubt. Riga, den 24. Juli I8KS. 

Druck von W. F. Hacker in Viiga. 

Leilsßs Nr. Ilt.) 



Beilage zu 30 der Rig. Stadtbl. vom 24. Juli 1869. 

Handels- und Schifffahrtsnachrichten Nr. 10. 

Poftenbeförderuug auf Eisenbahnen. 
Auf Grundlage des am 28. Mai 1869 Allerhöchst bestätigten 

Etats für den Transport der Posten auf Eisenbahnen sind sämmt-
liche Eisenbahnlinien, auf denen die Beförderung der Posten bereits 
eingeführt oder für die Zukunft in Aussicht genommen ist, vom 1. 
Juli e. an in sechs Distriete eingetheilt. 

1) Die St. Petersburg-Warschauer Linie mit den Zweigbahnen 
an die preußische Grenze und von Dünaburg nach Riga. 2) Die 
Nikolaibahn. 3) Die Moskau-Woronesher Bahn. 4) Die Mos-
kau-Nishegoroder Bahn. 5) Die Moskau-Kursk-Charkower Bahn. 
6) Die Orel-Dünaburger Bahn. 

Für jeden dieser Distriete ist ein Verwaltungsbeamter eingesetzt, 
welcher den Transport der Posten auf der betreffenden Linie leitet 
und unter seiner Administration steht eine auf der Eisenbahnstation 
eingerichtetete Postabtheilung, und zwar für den 1. und 2. Distriet 
in St. Petersburg, für den 3., 4. und 5. in Moskau, für den 6. 
zeitweilig in Witebsk, sobald aber die Kommunikation der Postwag
gons aus der Orel-Witebsker Linie begonnen hat — in Orel. 

Die übrigen Postabtheilungen werden von den Gehülfen jener 
Verwaltungsbeamten administrirt, und zwar in folgenden Städten 
auf den Eisenbahnstationen des Ortes: für den 1. Distriet — in 
Riga, Dünaburg (Station der St. Petersburg-Warschauer Bahn 
mit der Zweigbahn nach Riga), Wilna, Wirballen, Warschau. Für 
den 2. Distriet — in Moskau (Station der Nikolaibahn). Für 
den 3. Distriet — in Woronesh. Für den 4. Distriet — in Nishni-
Nowgorod. Für den 5. Distriet — in Charkow und Kursk. Für den 
6. Distriet — in Dünaburg (Station der Dünaburg-Witebsker Bahn). 

Demnach hat man sich laut Bekanntmachung des Postdeparte
ments zu wenden: 1) in allen Angelegenheiten, welche die Leitung 
und den Modus der Postenbeförderung auf den Eisenbahnen be
treffen — an das Postdepartement; 2^ bei Recherchen in Bezug 
auf die Beförderung der Correspondenz in den Postwaggons in 
irgend einem der obigen Distriete — an den Verweser des betreffen
den Districts, und 3) bei Recherchen speeiell in Bezug auf den 
Empfang der Correspondenz — an die Administratoren der Lokal
abtheilungen. (St. Petersb. Ztg. Nr. 82). 

Lebensrettung zur See. 
Commun iea t i on  vom Sch i f f e  m i t  dem Lande .  

Aus London wird unter dem 21. Juli n. St. berichtet: Im 
Gegensatz zu den meisten Rettnngsmitteln vom Lande aus, die oft 
für die Mannschaft am Bord eines gestrandeten Schiffes nur von 
bedingtem Nutzen sind, macht die anä Nero. Oa?." heute 
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auf eine schon früher erwähnte Erfindung des Herrn Rogers auf
merksam, welche den Zweck hat, vom Bord eines Schiffes aus die 
Communication entweder mit einem anderen Schiffe oder mit dem 
Lande zu ermöglichen. Die Erfindung besteht darin, daß aus eiuem 
kleinen Mörser am Bord ein hölzerner Kegel abgeschossen wird, an 
dessen Ende sich drei Arme mit ankerähnlichen Flügeln befinden. 
Diese Arme liegen flach an dem Kegel, so lange sich derselbe im 
Mörser befindet, strecken sich aber aus, wenn ein Zug daran thätig 
wird. Es ist nämlich eine Leine ohne Ende nebst Block daran befestigt 
welche Leine beim Abfeuern die Ankerarme stramm holt und sobald 
also der Kegel aufschlägt und die Leine angezogen wird, fassen die 
Arme Grund und halten wie ein Draggen. Hiedurch wird es mög
lich, ein Tau und einen Stuhl zu vieren und dadurch die Commu
nication herzustellen, während bis jetzt bei Mörser-Apparaten am 
Strande, diese erst zu der Strandungsstelle hingefahren werden müssen, 
wodurch oft viel Zeit verloren geht, auch wohl die Mannschaft des 
gestrandeten Schiffes, bevor eine Communication hergestellt werden 
kann, über Bord gespült wird, oder das Schiff gar zertrümmert. 

Der Zweck dieser Erfindung ist also, wie gesagt, die Mann
schaft eines Schiffes in den Stand zu setzen, unabhängig von der 
Hülfe vom Lande, diesen Draggen abzufeuern und wenn die Arme 
entweder im Sande oder auf Klippen Grund fassen, dadurch auf 
die obige Weise die Landung der Mannschaft zu ermöglichen. Es 
versteht sich, daß die Anwendung eben so gut vom Lande aus nach 
dem Schiffe geschehen kann, da aber Strandungen gewöhnlich mit 
auflandigem Winde geschehen, so ist die Abfeuerung des Mörsers 
vom Lande aus nach dem Schiffe natürlich stets schwieriger als vom 
Schiffe an's Land, vorausgesetzt, daß die Brandung das Schiff nicht 
unter Wasser setzt. Die gestern in Sherneß auf Befehl der Admi
ralität angestellten Versuche gelangen vollständig, obwohl das Modell 
nur ein sehr kleines war. Der Mörser hatte kaum 2 Zoll Weite 
und die Ladung bestaud aus einem Fingerhut voll Pulver. Dennoch 
flog der Kegel mit dieser geringen Ladung 78 Jards und zwar 
ohne Anker, mit Anker 45 Jards, letzterer ging indeß ganz gerade 
und ohne sich zu verwickeln, wie man vielfach befürchtet hatte. Die 
Wurfweite wird bei stärkerer Ladung und größerem Mörser natürlich 
eine viel größere sein können. 

Die Nichtigkeit der Erfindung im Princip, wie in der Anwen
dung ist somit festgestellt, wie denn auch der Erfinder bei der Aus
stellung von Bergungs-Geräthschaften im Krpstall-Palast im vorigen 
Jahr von der Lkipvvreokeci k'isliei-inen A Nariners eine 
Belohnung von 50 -L erhielt. B.-H. 

Neue Takelage für Raa-Schiffe. 
Ein Herr Forbes in Boston, welcher bereits 4845 die als so 

praktisch bewährten doppelten Mars-Raaen erfand, tritt mit einer 
anderen Neuerung in der Betakelung auf, die, wenn sie sich ebenso 
Vortheilhaft erweist wie die frühere Erfindung, eine bedeutende Um
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wälzung im Arrangement der Segel und Naaen, ja in der ganzen 
Betakelung hervorbringen wird. 

Herr Fordes schreibt über das neue Produkt seiner Erfindungs
gabe wie folgt: 

Nach meiner neuen Methode werden alle Naa-Segel, mit allei
niger Ausnahme der Unter Segel und Sky Segel oder Noyals, mit 
dem Unter-Liek an die Naa gebunden. Die Unter-Raaen hänge ich 
oberhalb der Augen der Wanten und des Stags, und die Mars-
Naaen oberhalb der Augen des Stags und der Pardunen ohne Fall 
nur an Nacken beweglich, an eine Verlängerung des durch den Esels
kopf hinreichenden Mastes auf. In der Mitte des bisherigen Naa-
Lieks dieser Segel wird eine Spiere von '/ö"V4 der Länge der 
Naa befestigt, und bat das Segel dort einen Ausschnitt, um vom 
Stag frei fahren zu können. Befestigt (t'urleä) werden diese Segel 
an der unter ihnen befindlichen Naa, mit Ausnahme der Unter
Segel, welche zu diesem Zweck an Deck niederfahren. Die haupt
sächlichen Vorzüge meiner Erfindung bestehen in gänzlicher Entbehrung 
der Schooten, in schnellem und leichtem Neesen und Befestigen mit 
geringer Mannschaft, so wie in dem Umstände, daß die Naaen fast 
gänzlich längsschiffs gebrasst werden können, was besonders für 
Dampfschiffe von großer Wichtigkeit ist. 

Die bis jetzt eingezogenen Begutachtungen competenter Seeleute 
bestärken Herrn Fordes in der Absicht, sein neues System in einer 
Zeichnung vertrauensvoll dem Urtheile der Oeffenllichkeit zu übergeben. 

Der Handel Pernau's mit dem Auslande 
im Jahre R8V8. 

Aus dem Auslande trafen ein: 406 Schiffe, davon 45 in Ballast. 
Jn's Ausland gingen ab: 105 ,, „ 9 in „ 

Der Gesammtwerth der Einfuhr belief sich auf c. 478,828 Rbl. 
und fanden sich unter den Einfuhrartikeln: 

4 4 4,044 Pud Steinkohlen. 3,432 Pud Farbeholzer. 
323,796 „ Salz. 3,354 Tonnen Heringe. 

3,739 „ Schmiede- u. Gußeisen. 47,399 Rbl. Contanten. 
Der Werth der Ausfuhr belief sich nach den Zollangaben auf 
3,728,474 Nbl. und fanden sich unter den Ausfuhrartikeln: 

530,802 Pud Flachs. 27,843 Tschetw. Leinsaat. 
47,436 „ Flachsheede. 4,960 „ Gerste, 

an Holzwaaren für 2465 Nbl. 
Hanf, Hafer und Roggen kamen nicht zur Ausfuhr. 

Den Verkehr mit inländischen Häfen vermittelten einkommend 
405 Schiffe und 85 Küstenfahrer, und ausgehend 9! Schiffe und 
74 Küstenfahrer. Im Winterlager blieben 8 Schiffe und 49 Kü
stenfahrer. Die Schifffahrt dauerte gerade 7 Monate, d. h. vom 
44. April bis 44. November. (Nach Angaben der „Pern. Ztg.") 

V e r m i s c h t e s .  
Die  L ibaue r  E i senbahn .  Das  68 .  S tück  de r  Gese t zsamm

lung enthält unter Nr. 542 das am 24. Juni Allerhöchst bestätigte 
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Eoncessionsproject für die Libauer Eisenbahn, nach welchem die 
w i r k l .  S taa t s rä the  Ba ron  A .  v .  V i e t i ngho f  und  D .  Sch ipow  
und  d ie  Banqu ie rhäuse r  I .  I .  B l i och  i n  Warschau ,  Jacques  i n  
Berlin, Wittwe Simon und Söhne in Königsberg sich verpflichten, 
innerhalb dreier Monate eine Gesellschaft zu bilden, welche im Laufe 
vou 2.^ Jahren auf ihre eigene Rechnung und Gefahr die Eisenbahn 
von Libau über Schaulen nach der in der Wilna-Kownoschen Zweig
bahn liegenden Station Shossli erbaut und mit dem zur Erploitirung 
nöthigen Material versieht. Das Grundkapital der Gesellschaft be
trägt 12,789,000 Metallrubel, wovon '/z durch Emission von Aktien 
und 2/z durch Emission von Obligationen gebildet werden; 20 pEt. 
dieses Kapitals sind innerhalb eines Monats in baarem Gelde, oder 
in Bankbilleten oder in Metalliques einzuzahlen. Zur Sicherstellung 
der rechtzeitigen Erfüllung aller ihrer Obliegenheiten haben die Un
ternehmer eine Kaution von 500,000 Rbl. zu erlegen. Die Gesell
schaft hat die Ausnutzung der Bahn während ganzer 81 Jahre, nach 
welcher Zeit sie dem Staate unentgeltlich zufällt. Letzterer kann 
die Bahn jedoch auch bereits 20 Jahr nach Beendigung des Baues 
zu jeder Zeit käuflich an sich bringen. 

Das  Grenzzo l l -Depa r temen t  ha t  au f  Be feh l  des  F i nanz 
ministers angeordnet, daß auf den Grenzzollämtern die Billete aus
ländischer Lotterien, welche aus dem Auslande in Form von Packeten 
an russische Unterthanen gesendet werden, und ebenso die derartigen 
Billete, welche bei Personen, die nach Rußland reisen, gefunden 
werden, laut K 1577 des Zollreglements (Swod Sak. Bd. IV.) 
konfiscirt werden sollen. (R.-A.) 

Eonsu la rbeamte  ha t  de r  No rddeu tsche  Bund  nach  dem oss i -
ciellen Verzeichniß 390. Davon kommen auf Rußland 30. Nord
deutsche General-Eonsulate finden sich in Rußland in: St. Peters
burg, Riga und Odessa. 

Sch i f f s ve rkeh r  i n  den  ba l t i s chen  Hä fen :  
Kronstadt . bis 18. Juli angek. 1391, abgeg. 1110 Schiffe. 
Reva l .  1 .  „  „  152 ,  „  144  „  
Narva 2. „ „ 107, „ 98 „ 
Pernau „18. „ „ 83, „ 76 „ 
Riga 23. „ „ 1282, „ 1139 „ 
Llbau „18. „ „ 113, „ 121 „ 
Arensburg „ 12. Juni „ 8, „ 8 „ 
Heinasch 4. „ „ 2, „ 1 „ 

Verantwortlicher Redacteur: N. As muß. 

Von der Censur erlaubt. Riga, am 24. Juli >869. 

Druck von W. F. Hacker in Riga. 



Rigasche 

S t a d t b l ä t t e r .  
IV" 31. Donnerstag den 3t. Juli. 1869. 
Wöchentl. I mal. — Preis in Riga jährt. 2 Rbl.; pr. Post 2 Rbl. 50 Kop. 

Von Riga nach Stockholm. 
Her r  Redac teu r !  

Ihrem Wunsche gemäß übersende ich Ihnen die folgenden Reise-
Skizzen über unsere Luftfahrt nach Stockholm. Bei der Kürze der 
Zeit, die Sie mir gestatteten, sind dieselben nur von sehr flüchtiger 
Art, fast mehr für mich selbst, als Neminiscenz, niedergeschrieben. 
Zudem hat die „Rig. Ztg." Ausführlicheres über diese Reise (und 
von geübterer Feder sicherlich) in Aussicht gestellt. Bereits im Jahre 
1836 war eine solche „pyronautifche Reise" über Reval und 
Helsingfors, zurück über Reval, pr. Dampfer „Alerander Nikolaje-
witsch" zu Stande gekommen, die aber 16 Tage in Anspruch genom
men, über welche damals eine Schilderung in Ihrem Blatte erschien. 

Es war eine glückliche Idee des Herrn Siebert, diese Lustfahrt 
direct nach Stockholm versuchsweise in Ausführung zu bringen und 
gewiß sind ihm sämmtliche Theilnehmer der Fahrt zu großem Dank 
dafür verbunden, denn von aller der Herrlichkeit, die unser Auge ge
schaut, und des Schönen und Angenehmen, das wir erlebt, ist das 
Herz noch immer voll und wird es bleiben lebenslang. 

Am 11. Juli, zur festgesetzten Zeit, um 9 Uhr Morgens, waren 
sämmtliche Passagiere, Herren und Damen, am Bord des sehr 
schönen Dampsbotes „Alerander II." versammelt und als das Ab
schiedsquartett verhallt und gegenseitige Grüße mit den vielen am 
Ufer zu uns sehnsuchtsvoll nachblickenden lieben Freunden und Freun-
dinnen mit obligatem Tücher-Wehen und Hüte-Schwenken gewechselt 
worden waren, setzte sich das Schiff in Bewegung und es ging nun 
dem fernen Ziele entgegen. Wohl hatte man uns vielfältig das 
Prognosticon gestellt, wir würden uns in unseren hohen Erwartungen 
sehr getäuscht finden; der leidige Regen, von dem wir seit Wochen 
alltäglich gar arg heimgesucht wurden, werde uns sicherlich bis 
Seandinavien begleiten und uns die ganze Freude an der Lustfahrt 
verderben: die Herzen aber waren von frohen Ahnungen beseelt, die 
sich, als auf schon fernem Meere die grauen trüben Wolken eine 
hellere Färbung erlangt, die Nebel gefallen waren, zur schönsten Wirk
lichkeit gestalteten, denn zu unserer freudigen Ueberraschung ward 
es am Horizonte licht und klar und die Sonne strahlte nunmehr in herr
lichster Pracht. Wohl kamen wir später noch einige Male durch vom 
Schiffer vorher angekündigte Nebel-Regionen; diese konnten aber auf 
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den guten Humor der Passagiere keinen nachtheiligen Einfluß üben, 
weil sie nie von langer Dauer waren. So kamen wir denn, noch 
im Nigaschen Meerbusen, an Runö vorüber und das zur Rechten 
liegend, man vermittelst des Fernrohres deutlich sehen konnte, und 
an Domesnäs, steuerten nun in das weite Ostseegebiet, zur Linken 
in weiter Ferne auch Kurlands Gestade erblickend. 

Gegen 4 Uhr Nachmittags ertönte das Signal zum Diner, 
das Madame Johann söhn, die freundliche Frau unseres braven 
Capitäns, durch ihren geschickten schwedischen Koch uns hatte bereiten 
lassen. Es war so gut als man es aus dem Eontinente nur haben 
und wünschen kann und mundete Allen um so besser, da die belebende 
Seeluft bei ruhiger See, wenngleich bei contrairem Winde, der 
aber am Vorwärtskommen dem Schiffe wenig hinderlich war, den 
Appetit gewaltig anzuregen pflegt. Als dieser zum Vollen befrie
digt war und die heiterste Stimmung alle Gemüther beseelte, verharrten 
wir in einer solchen bis die Zeit der Nachtruhe herangerückt war 
und wir nun in den Kajüten des wohlthätigsten Schlummers genossen. 

Der neue Tag brachte uns wieder Sonnenschein, der uns, da 
die Scheeren bald zu Yassiren waren, außerordentlich zu Statten kam. 
Von dem Leuchtthurme, wo diese Scheeren, Klippen unter dem 
Wasser, beginnen, kamen auf einem Boote auch schon die Lootsen 
herangerudert, bestiegen das Schiff und führten l^un, nach vorher 
eingenommener Stärkung, im Vereine mit unserem Eapitän das 
Commando. 

Es waren 4 Stunden dazu erforderlich, um sie zu passiren. 
Bei stürmischem Wetter sind sie sehr gefahrdrohend, da wegen der 
vielen Windungen und Krümmungen, auch bei dem mitunter sehr engen 
Fahrwasser, die Schiffe leicht stranden können und daher der Eours 
streng eingehalten werden muß, natürlich auch bei ganz ruhiger 
See, wie wir sie hatten. 

Die Fahrt durch diese Scheeren ist reizend, viel großartiger als 
die Nheinreise wegen der ausgedehnteren Wasserfläche. Hat man 
die bedeutende Festung Warholm erreicht, so werden die Bilder, die 
sich dem Beschauer darbieten, immer interessanter. Zu beiden Seiten 
sind die Anhöhen bald mit Wald (Fichten, Tannen, auch Laubholz) 
bedeckt, bald mit Schlössern und Villen im italienischen und schwei
zerischen Style geschmückt, mitunter aber erblickt man auch Felder und 
Wiesen mit roth angestrichenen Wohnungen der Landleute, — dann 
auch wieder mächtige Granitfelsen ohne irgend eine Vegetation. Am 
herrlichsten machen sich zu beiden Seiten die meilenweiten Einschnitte 
und Buchten mit ihren geschmackvollen Baulichkeiten, mehrentheils 
Villeggiaturen der Vornehmen und Reichen. Von allen solchen, in 
deren Nähe wir kamen, wurden wir von Damen und Herren ausH 
Freundlichste begrüßt und wie sie uns, ließen auch wir sie hoch leben, 
dabei Hüte und Tücher nach Herzenslust schwenkend. Das ging in 
frohester Seelenstimmung so fort bis wir die ersten Thürme der 
schwedischen Hauptstadt erblickten und wir, immer näher kommend, 
gegen 12 Uhr Mittags in der Nähe des Eastells, beim National-
Museum, unserem Ankerplatz, landeten. Das Ziel unserer Reise war 
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nun glücklich, beiläufig in 27 Stunden (wegen des contrairen Win
des hatte die Fahrt 3 Stunden länger gedauert) erreicht und sämmt
liche Reisegefährten ohne Ausnahme erfreuten sich des besten Wohl
seins und in der That bedurften wir desselben, um alle die Herrlich
keiten, die sich bald vor uns aufthun sollten, ec>n amors zu genießen. 
Es gehörte dazu auch eine schwedische Gesundheit, um alles das 
mitzumachen, was unser Programm uns als unvermeidlich andeutete, 
was man uns nämlich als besonders sehenswerth gepriesen und 
dessen giebt es in und um Stockholm unendlich Vieles. 

Der reizendste Punkt, der sich in der Stadt darbietet, ist der Mo-
sebakken  (Moseshüge l )  au f  de r  Südse i t e  de r  S tad t  (Söde rma lm)  
belegen. (Er ist so hoch als die Spitze des Thurmes der in der innern 
Stadt belegenen deutschen Kirche.) Fast jeder Fremde begiebt sich, 
um einen General-Ueberblick der colossalen Stadt zu erlangen, auf 
den Mosebakken. Es entfaltet sich hier den Blicken ein wundervolles 
Panorama der ganzen Stadt mit ihrenDomen und Thürmen, dem kö
niglichen Palaste und vielen anderen Palästen und Häusern, Wasser
flächen mit Schiffen und Dampfböten, großen und kleinen, sammt 
der pittoresken Umgebung Stockholms bis in die weitesten Fernen. 
Man kann sich von dem höchst überraschenden Anblicke kaum tren
nen und wirklich soll, nach den Versicherungen vieler Touristen, des
gleichen in unserem Welttheile nirgendwo zu finden sein. Noch 
lohnender soll derselbe sein, wenn man den in der Nähe von Mose
bakken befindlichen Ca th arinen-Thurm besteigt, was ich bis auf 
den letzten Tag verschoben hatte, jedoch keine Zeit mehr dazu ge
winnen konnte, da ich es vorzog, dasHammersche Museum in Augen
schein zu nehmen. Dasselbe ist eine sehr reichhaltige Privatsammlung 
von Antiken und Kunstschätzen aller Zeiten und Nationen und zum 
Erstaunen erfuhren wir, daß ein einziger Mann dieselben, und zwar 
gegen 100,000 Nummern, die sie zählen soll, in kaum 20 Jahren 
zusammengebracht hat, und fast täglich soll sie neuen Zuwachs erhalten. 
Der Besitzer, ein Juwelier Hammer, der auch das Museum des 
Professors Byström im Thiergarten als Eigenthum erworben, kam 
als unbemittelter Goldschmiedegesell vor etwa 20 Jahren nach Stock
holm und hat es zu einem immensen Vermögen gebracht, denn außer 
den angeführten Kunstschätzen, für welche die Negierung ihm bereits 
vor mehren Jahren eine Million Niksdaler vergebens geboten, und 
einem reichen Juwelierladen, besitzt er in der Nähe noch mehre Paläste, 
auch Villen und Salons. Ein ächter schwedischer Krösus! Herr 
Hammer war so liebenswürdig gewesen, sämmtliche Passagiere un
seres Dampfers einladen zu lassen, sein Museum gratis zu besuchen. 
Der Schwiegersohn desselben, ein Herr v. Bukowsky, dessen Bru
der als Beamter iu Niga lebt, zeigte uns, so weit die Kürze der 
Zeit es uns vergönnte, alle die seiner Obhut und Classisicirung an
vertraute» Herrlichkeiten und Merkwürdigkeiten mit seltener Zuvor
kommenheit und Freundlichkeit, wofür wir ihm unseren erkennt
lichsten Dank darbrachten und nachrufe«. 

Da wir unser Mittagsessen in Mosebakken, woselbst wir 
anch mehre unserer Neisecollegen bereits antrafen, bestellt hatten und 
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solches nicht im Stiche lassen wollen, so komme ich nach obiger kleinen 
Abschweifung auf diesen paradiesischen Ort zurück. Selten oder nie
mals wohl hat uns ein Mittagessen so vortrefflich gemundet, als 
das auf Mosebakken, viel besser als des Moses Manna, da es 
bei gleichzeitigem Anschauen des unvergleichlichen Panoramas und 
an einem herrlichen Sommertage, wo sich kein Lüftchen regte, unter 
dem Schatten von Steineichen genossen ward. Und so schön wie 
der heutige Tag waren auch alle die übrigen, die wir in Schweden 
verlebten, immer Sonnenschein und blauer Himmel, auch keine zu 
druckende Hitze und schon seit mehren Wochen vor unserer Ankunft 
in Stockholm hatten die Skandinavier sich dessen zu erfreuen gehabt; 
nur an einem frühen Morgen, als wir uns noch in Morpheus 
Armen befanden, hatte es ein paar Stunden geregnet, was den Be
suchern des Thiergartens sehr zu Statten kam, woselbst nämlich auch 
viel gefahren wird und der Staub dadurch weniger belästigend ge
worden war. Auf Mosebakken ist eine vortreffliche Restauration. 
Es werden hier im Garten an schönen Commerabenden Concerte 
unter freiem Himmel gegeben und in einem bedeckten Sommertheater 
theatralische Vorstellungen, Vaudevilles u. dgl. In der Nähe dieses 
Gartens aber befindet sich ein Wintertheater, woselbst Operetten, 
Lustspiele, auch Volksstücke mit sehr guten Kräften zur Aufführung 
kommen sollen, ganz wie im schönen Sommertheater im Thiergarten, 
in welchem ich der 35. Aufführung der Operette: „Ikeblomma" 
(Theeblume), Opera duLa in 3 Acten von Duru und H. Chivot, 
Musik von Charles Lecocq, beiwohnte. Die Darsteller zeichneten sich 
sämmtlich durch gutes Spiel aus und auch der Gesang war befrie
d igend ;  he rvo r ragend ,  besonde rs  im  Sp ie l e ,  wa r  e i n  He r r  T  Hege r -
ström, der auch in besonderer Gunst des Publiknnms als Charakter-
Darsteller stehen soll. Das Orchester bestand nur aus einem 
Streich-Quartett, Contrebaß und Clavier. — Zum Schlüsse, als 
Zugabe ließen sich noch 7 französische National-Sänger aus Langue-
doc hören, die aber kein Furore machten. 

In Stockholm giebt es eine große Anzahl der elegantesten Ca-
fe ' s  und  Nes tau ra t i onen ,  namen t l i ch  ze i chne t  s i ch  das  Ca fe  Nyd -
berg vor allen übrigen besonders aus. Wände und Decken sind 
mit Spiegelglas belegt und vom frühen Morgen bis zum späten 
Abend begegnet man dort einem Gewühle von Menschen, die kom
men und gehen, wenn sie sich erquickt und gestärkt. In jedem der 
öffentlichen Gärten wimmelt es allabendlich von Menschen, die zu
meist den beliebten schwedischen Punsch, der in kleinen Gläsern mit 
einem obligaten Glase Wasser gereicht wird, a protusion genießen. 
Die braven Schweden besitzen eine Meisterschaft im Goutiren dieser, 
obgleich sehr süßen, doch stark spirituösen Flüssigkeit, da man mit 
Verwunderung oft zu bemerken Gelegenheit findet, wie schnell ein 
Glas nach dem anderen bei der dampfenden Cigarre geleert wird. 
Es soll unter ihnen Helden geben, die es bis auf ein ganzes Dutzend 
bringen, während das dazu gereichte Glas Wasser kaum berührt, 
wohl auch mit verächtlichem Auge angeblickt wird. In jedem dieser 
öffentlichen Gärten spielt an jedem Abend, kein Tag in der Woche 
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und auch nicht den Sonntag ausgenommen, ein trefflich eingeübtes 
Musikcorps Pieeen aus Opern, Tänze, Nationalmelodien und Mär
sche ?c. auf Blechinstrumenten, tadellos in reiner Harmonie ereeu-
tuend. Es sind nicht Deutsche, wie z. B. in England, sondern 
Schweden, die in dortigen Musik-Instituten ihre musikalische Bil
dung erhielten, zum größten Theile Negimentsmusiker. Das Entree 
zu allen diesen Gärten ist gratis, auch die Musik, z. B. im Königs
garten, Cafe blanche, Berzelius-Garten, Strom-Parterre; und alle 
diese Gärten sind nahe bei einander, im Centrum der Stadt bele
gen, und alle sind sie überfüllt von Menschen, eben so die die obi
gen Gärten an Großartigkeit noch übertreffende Nestauration des 
Herrn Davidson in Hasselbakken, im Thiergarten. Auch hier er
tönen die schönsten Harmonien und Melodien auf Blechinstrumenten, 
namentlich in einer der bevorzugten Lokalitäten für die feinere 
Welt. Hr. Davidson hat dieses sein Hauptloeal, ein großes schönes 
Gebäude, auf das Glänzendste ausgestattet und im Garten sowohl, 
wo die schönsten Rosenbäume sich gerade in vollster Blüthe befan
den, in üppiger Fülle prangten, gleichwie in den Verandas, auf 
den hohen Balcons und im Salon, überall, besonders Abends, er
freuen sich zahllose Menschengruppen, Herren und Damen, bei schwe
dischem Punsche, Chocolade, Kaffee, Thee oder was das Herz sonst 
noch begehrt, ihres genußreichen Daseins. Alles was gereicht wird 
ist vortrefflich, wenn auch die Preise vielleicht um etwas höher ge
stellt sein mögen als anderswo. Das schwedische Publikum ist ein 
sehr ruhiges. An allen den genannten Orten hört man nirgendwo 
einen Streit oder auffallend lautes Gebahren; es genießt, mehren-
theils in Familiengruppen oder wie man sich zufällig zusammenge
funden, in heiteren Gesprächen die nach des Tages Lasten und 
Mühen der Erholung geweihten Stunden mit innigstem Behagen. 
Gesetzlich sollen alle Letalitäten schon um N Uhr geschlossen werden, 
allein das yuart ä'tisurs äs Araes dehnt sich mitunter auf eine 
ganze Stunde und auch bis nach Mitternacht aus. An der Oemi-
wouäe fehlt es nirgendwo in der schwedischen Residenz, und der 
hochgewachsene Portier auf Hasselbakken vermag sie auch dort nicht 
fern zu halten, weil die jungen Schweden im Allgemeinen für diese 
Gattung eine besondere Vorliebe und in ganz ungenirter Weise, wie 
die leichten Pariser, an den Tag legen. 

Auf dem VMar-See gelangt man auf einem der vielen Dam
pfer in  1^ /4  S tunde  nach  dem kön ig l i chen  p räch t i gen  Sch losse  U l -
ricksdal, das sehr sehenswerth ist wegen seiner reizenden Lage und 
großartigen Parkanlagen. Wir sahen dort die königliche Familie 
und das junge prinzllche Paar (den Kronprinzen von Dänemark und 
dessen hohe Braut, Tochter des jetzigen Königs von Schweden, 
Carl XV.). Dieses Ulricksdal ist von dem s. Z. berühmten 
General und Diplomaten äe la bald nach seines großen 
Monarchen Gustav Adolphs Tode, erbaut worden, man kann 
wohl sagen mit fürstlicher Pracht. Die Wittwe jenes Generals, 
eine geborene Ebba Brahe, eine berühmte Schönheit Schwedens, 
verkaufte nach dem Tode ihres Mannes diese herrliche Besitzlichkeit, 
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früher Jacobsdal nach dem Taufnamen des Generals benannt, 
an die Wittwe Carl's X., und seitdem ist sie im Besitz der kö
niglichen Familie geblieben. Es ist der Lieblingsaufenhalt des jetzi
gen Königs und findet man daselbst sehr viel Sehenswerthes. An 
erhabener Schönheit wird dieser Palast fast noch übertroffen von 
dem nah am Mü-lar-See belegenen Drotningholm. Gleichwie 
in Ulricksdal findet man auch hier eine prächtige Baum-Vegetation, 
Eichen von mächtigem Umfange, Pyramiden-Pappeln, Buchen, Pap
peln, holländische hohe Linden, Ahorn und viele edlere Pinus-Gat-
tnngen :c.; eine unabsehbare dreifache Lindenallee von herrlichen 
alten Bäumen, wie in unserem Kaiserlichen Garten, nur daß die 
Alleen in Drotningholm wegen ihrer größeren Breite nicht nach 
oben zu ein domartiges Laubdach bilden, wie in unserem Kaiserl. 
Garten» Eine Zierde dieses Parks sind auch verschiedene Statuen 
von Bronze und Marmor. Im Hintergrunde mit Wald bedeckte 
Felsenhöhen, die wegen des dichten Baumwuchses indessen keinen 
Blick auf den See gestatten, wenigstens von dem Standpunkte aus, 
wo wir uns befanden. Dieser Park ist unermeßlich groß. Im 
Lustschlosse befinden sich eine reiche Gemäldegallerie und Kunstschätze 
aller Art. Im großen Saale erblickt man an den Wänden die 
Portraits vieler Monarchen dieses Jahrhunderts in Lebensgröße. 
Unter den vielen Merkwürdigkeiten zeigte man uns einen sehr kunst
voll gearbeiteten großen Tisch aus Marmor, Mosaikarbeit, der von 
Dalekarner Bauern gefertigt sein soll, auf der Pariser Ausstellung 
1867 gewesen und für welchen man weiß Gott wie viele Tausende 
Niksdaler geboten gehabt. In einem der Gemächer fanden wir die 
Wände auch mit prachtvollen Gobelins ausgestattet, die sich wun
derbar, wie neu, erhalten hatten. Drotningholm wird von Fremden 
und Einheimischen sehr zahlreich besucht, da es nach kurzer Fahrt, 
in 3/4 Stunden, erreicht wird und täglich wohl 6 Mal wenigstens 
die kleinen Dampfböte, die immer mit Passagieren gefüllt sind, dort
hin abgehen. Die Lage ist imposant, auf hohem Felsen, einer der 
1300 Inseln. In Schwedens ältester Zeit ist dieser Ort schon ein 
Königssitz gewesen. Gleichwie in Ulricksdal giebt es auch hier eine 
gute Nestauration, und an einer solchen thut es Noth, wenn Geist 
und Herz durch das Beschauen so vieler Kunst- und Naturgegen
stände befriedigt werden, der Magen nun aber auch sein bescheidenes 
Theil beansprucht. Unsere Stimmung war die fröhlichste von der 
Welt, als aber die Zeit herangerückt war, wo der Dampfomnibus 
anlangen sollte, brachen wir auf, um den richtigen Moment nicht zu 
verfehlen und nun gings nach Schloß Haga, dem einstweiligen 
Aufenthalte des nun schon vermählten jungen prinzlichen Paares. 
Haga, einst die Sommer-Villeggiatur des Königs Gustav III., 
prangt nicht mehr im früheren Glänze wie zu seines Gründers 
Zeit, indessen hat der verstorbene König Oscar in neuerer Zeit 
viel dafür gethan, so, daß es eine neue Anziehungskraft gewonnen 
hat, und daher auch von Einheimischen uud Fremden, besonders an 
Sonntagen, viel besucht wird. (Forts, folgt.) 
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M l  s c e l  l  e n. 
Die  „T i pog ra f i a  po l i g l o t t a " ,  ode r  d i e  D rucke re i  de r  

Propaganda in Rom, ist seit einigen Jahren mit Pnblication des 
Griechischen Bibeleoder der „Vaticana" beschäftigt. So eben ist der 
erste Theil des ganzen Werkes, Pentatench und Buch Josuä, in dem 
facsimilirten Druck vollendet worden, nachdem der fünfte, das Neue 
Testament enthaltend, bereits im vergangenen Jahr erschienen war. 
Nach Vereellone's allzu frühem Tode führt der Basilianermönch 
Cozza die verdienstvolle Arbeit weiter. 

Ze i t s ch r i f t en revue .  „De r  Sa lon "  Bd .  IV ,  He f t  10  b r i ng t :  
„Die russische Fürstin ....off, oder: Wie man in der hohen Pa
r i se r  We l t  deu t sche  L i t e ra tu r  t r e i b t . "  Von  Ad .  Ebe l i ng ;  — „We
st er mann's Monatshefte", Nr. 59 der zweiten Folge: „Die Ko
saken und ihre historischen Lieder", von Talvj, und: „Für die Ge-
werb thä t i gke i t  de r  F rauen . "  Sechs  B r i e fe  von  Fanny  Lewa ld  
(Schluß)*); — das „Magazin der Literatur des Auslandes" Nr. 
31: „Grigorjew's Kritik der Ritter'schen Erdkunde"; die 
„Ergänzungsblätter" Bd. IV, Heft 8: „Krankenhäuser nach Ba
rackensys tem" ,  von  O r .  Baye r .  

Wir erlauben uns hier den Eingang des 6. Briefes, der ziemlich be
zeichnend für die ernste Richtung ist, welche die Verfasserin in ihren Briefen 
verfolgt, abzudrucken, um dadurch unsere Leser ganz besonders auf dieselben 
aufmerksam zu machen. Die Verfasserin schreibt: „An die Emancipation der 
Frauen zur Arbeit knüpft sich, nach meiner festen Ueberzeugung, eine veredelnde 
Neugestaltung aller unserer gesellschaftlichen Zustände; oenn wir dürfen es uns 
nicht verhehlen, die Frauen sind hinter der Bildung der Männer ungemein zu
rückgeblieben. Man braucht sie nur zu sehen, nur zu sehen, mit welcher Wollust 
sie die Schleppkleider durch den Staub und Schmutz der Straßen schleifen, mit 
welcher kindischen Zuversicht sie die zum Theil aus den Lazarethen, Zucht- und 
Irrenhäusern stammenden Chignons und falschen Flechten, welche jeder Mann 
an den Ladenfenstern der Friseure hängen gesehen hat, mit sich in dem Glauben 
herumtragen, damit die Herzen der Männer erobern zu können; man braucht 
nur darauf zu achten, mit welcher Hast sie sich zu jeder, auch zu der thörichsten 
neuen Mode drängen, wie sie sich zu dem abgeschmacktesten Ausputz bequemen, 
und wie glücklich ein au nawrel ausgestopfter Affe auf ihrem Muff sie machen 
kann, um zu wissen, daß das nicht die Frauen sind, welche den großen oder auch 
nur den ernsten Gedanken eines verständigen Mannes zu folgen, einem vernünf
tigen Manne die passende Gefährtin, einem heranwachsenden Geschlechte eine wür
dige und besonnene Führerin zu werden fähig sind."— Das schreibt eine Frau! 

Eingesandte Anzeige. 
Den Empfang von 9 Nbl. 40 Kop. von Herrn Secretair 

^ur. I. Walter für die Taubstummen-Anstalt der literärifch-prak
tischen Bürger-Verbindung quittirt mit herzlichem Dank 

das  Eu ra to r i um .  

Ans den Kirchengemeinden. 
Getauft. Petri-K.: Marie Justine Katharine Vollrath. 

Oskar Ernst Rauch. Auguste Charlotte Feuerstein. Ella Fortuna 
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Germilla Scheffel. — Dom-K.: Friedr. Arthur Ed. Dankewitsch. 
Hermann Otto Franz Gebhard. Olga Emilie Wilh. Schwarz. — 
Gertrud-K.: Kaih. Eleonore Sirasding. Heinr. Julius Dumberg. 
— Jesus-K.: Paul Albert Wichmann. Marie Elis. Blum. Gott
fried Emil Muhs. Emmeline Karol. Linemeyer. August Adolph 
Karl Naumann. Bertha Aug. Dor. Nose. Aug. Karol. Schlüe. 
Anna Marie Heinrichson, gen. Andrussow. August Gotllieb Spehr. 
Joh. Friedr. Mednis. Karl Julius Sultner. Eva Sophie Sar
ring. Marie Karoline Mischel. Emma Gertrud Grauding. Joh. 
Jakob Klawing. Ed. Franz Jakob Davidsohn. Johanna Karoline 
Beyer. Peter Paul Eckstein. Jakob Mathias Jacobsohn. Eva 
Dor. Adeline Jannsohn. Peter Wihtol. Marie Dor. Wilde. — 
Johannis-K.: Auguste Preediht. Marie Lindenberg. Nikolai 
Theod. Friedr. Petersohn. Joh. Wilh. Lehmann. Jakob Johann 
Ohsolin. Wilh. Friedr. Kruhse. Hans Emil Julius Witt. Anna 
Amalie Henr. Wilzin. Clara Elise Helene Sedli«.. Peter Spahr. 
Anna Kath. Kesbehr. Julie Helene Tunte. 

Proclamirt. Pe t r i -  u .  Dom-K . :  Kau fmann  He in r .  Ed .  
Höpke r  m i t  Ade lhe id  O t t i l i e  K iehnke  i n  M i t au .  — Jesus -K . :  
^ischlergesell Benjamin Karl Kofeldt mit der Wittwe Dor. Math. 
Wassilowsky, verw. Oelsen, geb. Nickel. Maurergesell Karl Sa
mue l  E rns t  T rau tmann  m i t  A lexand ra  Lou i se  N iggu l .  —  Johan 
nis-K.: Beurl. Unteroffizier Jndrik Rappel mit Anna Krustin. 
Kutscher Fritz Schwalbe, gen. Holhmannis mit Lihfe Lund. Wirth 
Karl Wihtolin mit Greete Kehberg. 

Begraben. Pe t r i -K . :  A lexande r  Ju l i us  Sch re ine r ,  7  M .  
Heinr. Dan. Konst. Frohberger, 10 T. Jnstrumentenmachermeister 
Karl Julius Aull, 55 I. Weil. Stadt-Wraker Johann Gottfried 
Vockrodt, 51 I. Ein todtgeborenes Mädchen. — Dom-K.: Anton 
Wilhelm Heinrich Berg, im 2. I. Nelly Johanna Gerling, im 
3. M. Fräul. Friederike Leib, 82 I.— Gertrud-K.: Elisabeth 
Hedw. Lehr, 1 I. — Johannis-K.: Dienersfrau Anna Amalie 
Krastin, 27 I. Gotthard Martin Eiche, 3 M. Johann Jakob 
Erbse, 1 M. — Hagensberg: Ein todtgeb. Knabe. Schiffs-
capitäns-Wittwe Friederike Kaminius, geb. Nidder, 78 I. Peter 
Kwees, 8 I. Helene Burring, im 3. I. Marie Charlotte Beck
mann ,  im  3 .  I .  Erns t  A l e r .  Lee l ka ln j ahn ,  2 J .  — Tho rens 
be rg :  Ka tha r i ne  Ma r i e  S t rauß ,  im  2 .  I .  — Au f  dem F re i -
begräbniß in der Moskauer Vorstadt wurden vom 16. bis zum 
29. Juli 54 Leichen begraben. — Aler.-Höhe: Trihne Kester, 
7  I .  Pe te r  Kes te r ,  5  M .  

Im Auftrage der literarisch-praktischen Bürgerverbindung herausgegeben 
von N. Asmuß, als verantwortlichem Redacteur 

Von der Censur erlaubt. Riga, den 31. Juli 1869. 

Druck von W. F. Hacker in Riga. 



Rigasche 

S t a d t b l ä t t e r  
32. Donnerstag den 7. August. 1869. 

Wöchentl. 1 mal. — Preis in Riga jährl. 2 Rbl.; pr. Post 2 Rbl. 50 Kop. 

Von Riga nach Stockholm. 
(Fortsetzung.) 

Die Schweden besitzen einen (übrigens längst zur Walhalla der 
Ha rmon ie  de r  Sphä ren  e ingegangenen )  Vo l ksd i ch t c r  Be l l  mann ,  
der von ihnen in hohen Ehren gehalten wird. Er war zugleich 
Componist und seine Lieder sind bis auf den heutigen Tag sehr be
liebt in Schweden. In der hohen Gunst des Königs Gustav III. 
stehend, führte er ein sorgenloses Leben, ganz seiner Poesie und der 
Musik gewidmet; seit aber sein Beschützer durch Mörderhand gefallen 
und der Bruder des Königs und dessen Nachfolger in der Negie
rung sich des damals allgemein gefeierten Skalden nicht anzunehmen 
geneigt war, ward Bellmann Schulden halber in's Gesängniß ge
setzt und starb in Gram und Kummer dahin, im Jahre 1795. Für 
seine Wittwe ward später von seinen Verehrern gesorgt, die, um 
das Versäumte wieder gut zu machen und sein Andenken immerdar 
im Segen zu erhalten, das sogenannte „Bellmanns-Fest" ver
anstalteten, das im jetzigen Thiergarten, woselbst er während seines 
Lebens so gern geweilt und im Vereine mit Musikern durch seine 
in Musik gesetzten Dithyramben die begeisterten Zuhörer entzückt 
hatte, — am 26. Juli a. St. alljährlich gefeiert wird. 

Dieser schwedische Anakreon, dessen Gedichte ernsten und heiteren, 
auch humoristischen Inhalts sind, hat es verstanden durch seine höchst 
genialen Schöpfungen die tiefinnersten Herzensseiten seiner Lands
leute zu rühren und zu ergötzen, sie sind ihnen aus der Seele ge
sungen. Im Haine dort, bei „Bellmanns Nuhe" (einem Ver
gnügungsorte), ist ihm ein Monument (aus Bronze) errichtet, das 
Haupt mit Lorbeeren gekrönt. Vor seiner Büste werden an diesem 
Tage von Sängern des „Bellmanns-Ordens" mehre seiner 
Lieder, Vocal-Quartette, erecutirt, Reden zum Ruhme des vivino 
^laest.l'0 gehalten und dem Verherrlichten Hoch's gebracht. Znm 
Schlüsse der Feier opfert der Präsident des genannten Ordens dem 
Gotte Bachus ein Glas Wein, es über den Kopf des geliebten 
Dichters (des Weingottes des Nordens) ausgießend: Hierauf 
noch ein Nationalhoch auf Bellmann! 

Wir hatten es schön getroffen, dieses merkwürdige Fest mit
machen zu können. Es sollen gegen 20,000 Menschen jedesmal daran 
teilnehmen, was gern zu glauben ist, da die Menschenmassen an 
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diesem Tage im Thiergarten, der ein ungeheures Terrain (mehre 
Werst lang) einnimmt, dicht gedrängt, den ganzen Weg ausfüllen. 
Ueberall Instrumentalmusik und Gesang; mitunter auch Sologesang 
von alten Weibern und Kindern mit ausgestreckten Händen nach einem 
Paar „Oeren", nahe dabei Drehorgel und Hackbrett, ambulante Wa
gen mit „Oel" (Bier) und Meth, „Soda Waten" (Sodawasser) und 
allerlei Kuchen: ein lustiges, fröhliches Treiben! Das Fest beginnt 
am Nachmittage, die beau monäe Mr erscheint erst gegen 5 Uhr, 
in glänzenden Equipagen auf- und abfahrend. Der vergnügungs
süchtigere Theil der Stockholmer findet Gefallen daran, diese Lust
barkeiten bis in die späte Nacht hinein, ja bis zum hellen Morgen 
mi t zumachen .  —  Hä t ten  Bee thoven ,  Moza r t  undHaydn  u .  A .  
es nicht auch verdient gehabt von den Deutschen in so hohen Ehren 
gehalten, so grandios gefeiert zu werden? Diese weltberühmten 
Kunst-Heroen! Und Göthe, Schiller u. A.! Das liebe Deutsch
land aber hat solcher Heroen nur zu viele. Man weiß also nicht 
mit wem man den Anfang machen soll. 

In diesem Thiergarten soll es keine wilden Thiere geben, wenn 
ich wohl unterrichtet bin, denn vergebens fragte ich nach dem zoo
logischen oder dergl. Garten und erhielt immer zur Antwort die oft 
gehörten In früheren Zeit mag wohl in der dortigen wilden 
Waldgegend ein Hirschpark gewesen sein. 

Das anmuthigste meiner feandinavifchen Reisebilder, das lebens
lang meiner Phantasie in den glänzendsten Farben vorschweben wird, 
war meine Fahrt auf dem östlichen Theile des Malar-Sees nach 
Upsala. Mit dem Doetor F., einem unserer Reisegefährten, hatte 
ich sie längst verabredet und uns durch nichts irre machen lassend, 
ve rha r r t en  w i r  be i  unse rem Besch lüsse .  A l so  G lück  au f  nach  Up 
sala, dem einstmaligen Göttersitze Odins, noch vor Sigtuna. Eine 
weitere Ercursion nach dem Götha-Eanal, diesem Niesenwerke 
der Neuzeit, däuchte uns wegen zu großer Kürze der Zeit unaus
führbar, da uns in solchem Falle für die Residenz Schwedens selbst, 
das doch so viel des Interessanten und Genußreichen darbot, zu 
wenige der knapp zugemessenen Stunden übrig geblieben wären. 

Am Morgen nach dem Bellmanns-Feste, um 8 Uhr, wurden 
im Comptoir des Dampfers von Riddarholm die Billete zu der 
Fahrt gelöst, auch für meine Schwester, die den Wunsch ausge
sprochen hatte, sie mitmachen zu wollen. Ein Ehepaar, daß sich nns 
anschließen wollte, (Neisecollegen), auch ein Dritter der Unsrigen 
noch, verloren, da wir zu früh gekommen waren, die Geduld auf 
den Abgang des Dampfers, der erst um 9 Uhr stattfindet, zu war
ten, zogen wieder ab und mögen es später bedauert haben, daß sie 
diese so interessante Partie aufgegeben. 

Es befanden sich recht viel Passagiere auf unserem Dampfer, 
auch allerlei Waaren und Lebensmittel theils für Upsala, theils für 
andere Oerter unterwegs bestimmt, wo auf kurze Zeit angelegt wird. 
— Der Mälar-See mit seinen 4300 Inseln und Sunden mag wohl 
der größte der Binnensee'« unseres Welttheils sein, wenigstens einer 
der größten. Auf diesem seinem östlichen Theile hatten wir gegen 
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90 Werst bis Upsala und nur eine kurze Strecke vor dieser Stadt 
gelangten wir in den Firisö, der, von Norden kommend, zwischen 
Wiesen und flachen Feldern in den Mslar-See mündet, uns bis nach 
Upsala bringt, diese Stadt in zwei Hälften theilend. 

Ich komme auf meinen lieben MKlar-See (schwedisch NMarn), 
da wo er vom Riddarholm anfängt, zurück. Ein Arm desselben 
gleicht dem andern. Man erblickt vielmehr Laubholz, Felder und 
Wiesen, prachtvolle Villen und Gebäude als in den Scheeren von 
Stockholm, eben so wie dort machen sich die Einschnitte in's Land 
hinein wunderbar pittoresk. Es ist das uralte klassische Meer der 
Schweden, dieser zauberische Malarn. Hier hausten aber auch die 
nur das Raubhandwerk treibenden Wickinger, auch das Asen-Volk. 
hier wurden haarsträubende Kämpfe geführt. Die Wickinger be
sonders haben ihrer Zeit die furchtbarsten Gräuel begangen. Immer 
auf Raubzüge ausgehend, hatten sie es zu einer großen Gewandt
heit gebracht im Plündern, Morden und Verheeren und es war 
ihnen in jenen Buchten und Sunden, deren Granitfelsen sich im 
klaren Wasser dort so herrlich abspiegeln, in diesem Archipelagus 
von 1300 Inseln, wo sie ihre Schlupfwinkel hatten, nicht leicht 
beizukommen. 

Hier in und um den Malar-See ringsum war der Mittel
punkt der urschwedischen Herrschaft, hier gab es große Städte 
und Burgen die Menge, deren Ruinen zum Theil noch jetzt sichtbar 
sinv. Hier wurden die Götter Thor, Odin, Frigga, Freia u. A. 
verehrt, auch ihnen geopfert. Wenn die Hunderttausende von Felsen 
reden könnten, was würden sie uns Alles erzählen können von diesen 
an Sagen der Vorzeit und Urzeit ohnehin schon so reichen Gegenden! 

Die Fahrt auf diesem See ist so überaus angenehm, anziehend, 
unterhaltend, immer neue Bilder darbietend, so einzig in ihrer Art, 
daß jede Beschreibung derselben auch nur annähernd einen richtigen 
Einblick in diese zauberische Seenerie zu gewinnen, sehr unvollkom
men ausfallen müßte. Hier ein starrer in senkrechter Höhe hinan
steigender ganz öder Granitfelsen am engen Sunde und wenn Du 
dicht an ihm vorüber gekommen, thut sich Dir eine weite Wasser
fläche auf und vor Dir erblickst Du nun in der Mitte derselben 
wieder einen waldbedeckten Felsen von gigantischem Ansehen, den Du 
nun links oder rechts zu umschiffen hast. Du kannst Dich ganz 
ruhig verhalten, der Schiffer ein erfahrener Nautiker, kennt den Eours, 
den er ja fast täglich macht, ganz genau. Hast Du nun die Krüm
mung passirt, so taucht wieder ein anderes Bild vor Dir auf. Zu 
beiden Seiten, auf hohen Granitbergen, mit Laubholz oder Tannen 
bedeckt, präfentiren sich Dir prachtvolle Villen, Fabriken oder an
dere Wohngebäude. Bald darauf an einer engeren Stelle siehst 
Du von beiden Seiten, die niedrig belegen, dichten Laubwald (Ei
chen und Buchen), einen Tempel oder Lusthaus in einem Blumen^ 
garten, im Hintergrunde Wohnhäuser; dann plötzlich wieder weites 
offenes Wasser mit Vorsprüngen mehrerer Felsen, — das Panorama 
wechselt in dieser Weise unaufhörlich. Endlich erblicken wir zur 
Rechten den Ort, wo das uralte Sigtuna, die älteste schwedische 
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Hauptstadt, gestanden und im Jahre 1188 von Esten und Liven 
zerstört wurde. Von dort vertrieben, gründeten die Bewohner Sig-
tuna's unter Birger Jarl, an der Stelle, wo der süße M^lar-
See mit der Ostsee (dem Salzsee) in Berührung kommt, das ge
genwärtige Stockholm. 

S ig tuna  i s t  gegenwär t i g  nu r  e i n  Do r f  und  nu r  noch  seh r  
weniges Gemäuer von der alten Stadt vorhanden. Es wurde dort 
gelandet, Waaren wurden geschäftig an's Land gebracht und einige 
Personen verließen das Dampfboot. Wir wollten doch auch diesen 
klassischen Boden der Svia-Herrschaft betreten, aber kaum hatten 
wir einige 20 Schritte weit uns vom Ufer entfernt, als das Dampf
boot, das nur eine Minute angehalten, bereits Miene machte, au
genblicklich die Reise fortzusetzen. Wir eilten sonach was wir konn
ten wieder an Bord und wären auf ein Haar zurück geblieben. 
Wenn ein solcher Unfall uns betroffen hätte, so wären wir vor 
Esten, Liven und Wickingern zwar sicher gewesen, aber der Aufent
halt, so interessant er auch sonst sein mag in solcher Umgebung, 
bis der nächste Dampfer wieder angelangt, wäre uns doch schrecklich 
vorgekommen, unter lauter Stock-Schweden, die, wenn sie auch ihre 
Sagen aus beredtem Munde uns hätten mittheilen wollen, uns 
lauter Räthsel geblieben wären, wegen des unbekannten Idioms. 
Und mehr als Knäckabrö, der in dieser Gegend nur 2 Mal im 
Jahre gebacken werden soll, und einem Sup (Schnapps, nichts von 
Suppe) hätten die guten Leute uns wohl kaum auftischen können. 

Derselbe Wechsel der Landschaft folgte nun wie bisher, als wir, 
an wilder felsiger Gegend vorüber, und nachdem wir den engen 
Eriksund passirt, zur linken Seite, hart am Ufer auf laubwaldiger 
Höhe, das so genannte berühmte Schloß Skogkloster erblickten. 
In frühesten Zeiten stand hier schon eine Ritterburg, dem stolzen 
Gefchlechte der Falkunga gehörend. Später war es ein Domini
kanerkloster. Das jetzige prachtvolle Schloß, weiß von Farbe mit 
4 Thürmen, ein imposantes Gebäude, das man schon aus weiter 
Ferne erblickt, sich herrlich im Wasser abspiegelnd, ist von einem der 
Helden des dreißigjährigen Krieges, dem berühmten General Her
mann Wrangel, im 17. Jahrhundert erbaut. Es soll so viel Fenster 
haben als Tage im Jahre sind und enthält eine große Sammlung 
von Gemälden (mehrentheils Portraits der Waffengefährten des 
Generals) und Merkwürdigkeiten aller Art in ungeheurer Menge. 
Das Innere des Schlosses ist nie ganz fertig geworden und dürfte 
es auch wohl kaum jemals werden. Dieses Schloß, nicht aber das 
Gut, ist gegenwärtig Fideikommiß des Brahe'schen Grafengeschlechts 
und beim Aussterben desselben fällt es dem Staate zu; das Gut je
doch ist Eigenthum der Gräsl. Brahe'schen Familie, die vom Ge
neral Wrangel abstammt. 

Bald darauf gelangten wir in den schmalen Firisö, dessen ich 
früher bereits gedacht uud auf ihm, an der landwirtschaftlichen 
Mus te rans ta l t  U l l t una  d i ch t  vo rbe i ,  nach  Upsa la .  

(Schluß folgt.) 



- 239 — 

Ein im vorigen Jahrhundert versuchter Bollwerksbau. 
Zu Anfang des Jahres 1723 unternahm es die Stadt, ein zu 

schwedischer Herrschaft bereits angefangenes Werk, die Stadtskaje 
von unterhalb des Caponniers mit der Kronskaje unterm Schloß in 
eine Richtung zu bringen, von Neuem in Angriff zu nehmen. Man 
sah die dort befindliche Einwiek (Einbucht) als Msache der dort 
bestehenden Untiefe und Sandbänke an, weil der Strom dort an 
Kraft verliere, und erachtete das Werk für Handelszwecke als höchst 
nöthig und ersprießlich, um so Mehr, als die Kaje bei der Küter-
bastion, durch ihre große Enge, die Aus- und Abladung der Schiffe 
sehr schwierig machte. 

Der damalige General-Gouverneur, Fürst Nikita Nepnin, war 
von dem Unternehmen nicht rechtzeitig unterrichtet worden, und for
derte, als er davon erfuhr, den Rath zu einer Erklärung auf. Als 
er diese erhielt, pflichtete er zwar der Ansicht bei, daß der begon
nene Bollwerköbau der Schifffahrt und dem Handel Nutzen bringen 
könnte, verbot aber die Ausführung desselben, als der Sicherheit 
der Festung höchst gefährlich. Er glaubte, aus triftigen Kriegsrück
sichten, nur zugeben zu dürfen, daß die Nammung der Pfähle in 
der beschlossenen Richtung zwar fortgesetzt, aber keinen Falls mit 
Erde gefüllt, sondern nur mit Holz bebrückt werde. 

Der Rath stellte dagegen vor, daß, obwohl, nach dem von 
dem Kunstmeister eingenommenen Bericht, es möglich sein möchte, 
die vorhabende Nammung mit eisernen Ankern und Klammern eini
germaßen zu befestigen, doch, nach dessen Urtheil und allem Anschein, 
die Arbeit um so weniger Dauer verspräche, als „bei dem hiesigen 
unregelmäßigen Eisgang und der veränderlichen Kraft des Stroms" 
die Pfähle leicht ausgehoben und dadurch das ganze Werk in Scha
den oder Vernichtung gerathen könnte; die Bedrückung der Pfähle 
würde schwerlich die Absicht eines nützlichen und beständigen Werkes 
erreichen, auch mit den erforderlichen Kosten nicht in Verhältniß 
stehen. Der Nath sähe sich daher gemüssigt, die Kaje im bisheri
gen Zustande zu belassen, bäte aber zugleich, dahin Veranstaltung 
treffen zu wollen, daß die im Frühjahr und Herbst unwegsame 
Kronskaje mit Steinen bebrückt werde, um hierdurch die zur Lö
schung und Einladung der Schiffe nöthige Ab- und Zufuhr der 
Handelswaaren bequemer zu machen. 

Der Fürst entschied am 1. März, daß der Bollwerksbau an 
der beabsichtigten Stelle nicht anginge, wollte aber durch einen In
genieur untersuchen lassen, ob nicht, ohne Gefährdung der Festung, 
oberhalb des Caponniers etwas am Bollwerk, zur Aufnahme der 
Schifffahrt und des Handels, unternommen werden könnte. G. 

Volksviirthschastliches und Gemeinnütziges. 
Das  Schu lwesen  i n  Be r l i n  s teh t  bekann t l i ch  i n  besonde re r  

Blüthe. Nach den letzten Erhebungen befinden sich daselbst an öffent
lichen Schulen, einschließlich der zwei jüdischen, 115 mit 1010 Klassen 
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und 49.240 Schülern und Schülerinnen, an Privatschulen 104 mit 
720 Klassen und 29,724 Schülern und Schülerinnen, zusammen 
also 219 Schulen mit 1708 Klassen und 77,900 Lernenden. Unter 
den öffentlichen Schulen befinden sich 10 Gymnasien, 10 Real-, 
höhere Bürger- und Gewerbeschulen und 2 höhere Töchterschulen, 
unter den Privatschulen 8 höhere Knaben- und 32 höhere Töchter
schulen. Die städtische Schuldeputation verwaltet 51 städtische Un
terrichtsanstalten (mit den Gymnasien und Realschulen hat sie nichts 
zu thun) und beaufsichtigt außerdem noch 96 Privatschulen. Für 
den Unterricht der ärmeren Kinder in Elementarschulen gab die 
Stadt 1868 etwa 420,000 Rthlr. aus. 

I n  S tockho lm  ve rsamme l ten  s i ch  vo r  Ku rzem d ie  i n  den  
vier nordischen Universitäten, so wie in Stockholm niedergesetzten 
Ausschüsse ,  um  ve re in t  e i ne  meh r  g l e i chmäß ige  Sch re ibwe i se  
für die drei nordischen Sprachen zu berathen, nachdem die Sache 
innerhalb der einzelnen Kreise, so weit es ging, vorbereitet worden 
war. Es wird dafür der Grund angeführt, daß für den nicht sprach
gebildeten Mann das wechselseitige Lesen der dänisch und schwedisch 
geschriebenen Bücher und Blätter durch die Verschiedenheit der 
Schrift, welche die an sich gleichen oder fast gleichen Wörter und 
Formen verhüllt, noch bedeutend erschwert werde. 

Schmerz l oses  Messe r .  E i n  eng l i s che r  A r z t ,  v i - .  B .  W.  
Nichardson, hat einen neuen chirurgischen Apparat erfunden. Es 
ist ein sogenanntes „schmerzloses Messer", welches das Prineip, 
daß schnell zugefügte Verletzungen schmerzlos sind, den Zwecken der 
Chirurgie dienstbar machen soll. Der Apparat besteht aus einer 
kreisförmigen scharfen Messerklinge, welche mit einem Uhrwerk im 
Stiel dermaßen in Verbindung steht, daß sie mit großer Schnellig
keit umgedreht werden kann. Wenn eine Geschwindigkeit von 30 
Umdrehungen in der Seeunde erreicht ist, kann das Messer zu Ope
rationen an animalischen Körpern verwandt werden, ohne daß diese 
Schmerzen empfinden oder auch sich nur der Operation bewußt wer
den. Dr. Nichardson soll mit dem Messer schon auf das Erfolg
reichste erperimentirt und unter anderem die Ohren eines Kaninchen 
in Streifen geschnitten haben, während dieses in aller Behaglichkeit 
seinen Kohl verzehrte. 

zur Tages-Chronik. 
Als Ober-Notär ist von Einem Wohledlen Nathe dieser Stadt 

e rwäh l t  wo rden :  de r  Co l l . -Assesso r  A l e r .  P l a to .  
Dem Kaufmann P. G. Kamarin in Riga ist seitens der livl. 

Gouv.-Verwaltung die Errichtung einer Poreellan- und Fayence-
Fabrik auf Bönkensholm eoncefsionirt worden. 

Am 1. August Mittags fand die feierliche Grundsteinlegung 
zu dem Gebäude des Lomonossow-Gymnasiums am Thronfolger-
Boulevard im Beisein der höchsten Autoritäten des Landes und der 
Stadt und zur Feier erbetener Gäste statt. 

Am 3. August wurde mit dem Dampfbot „Fellin" eine Lust
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fahrt nach der Insel Runoe gemacht, an der sich von Riga ans 143 
Personen betheiligten. (Nig. Ztg.). 

Do rpa t .  Lau t  Bekann tmachung  i n  N r .  170  unse re r  „Dö rp t -
schen Zeitung" haben sich diejenigen, welche zu Anfang des zweiten 
Semesters d. I. in die Dorpater Universität als Studirende einzu
treten wünschen, am 11., 12. und 13. August bei der Universität zu 
melden unter Einreichung der gesetzlich vorgeschriebenen Zeugnisse: 
1) Zeugniß über Vollendung des 17. Jahres; 2) Zeugniß über den 
Stand und erforderliche Legitimation zum Aufenthalt in Dorpat; 
3) Maturitäts-Zeugniß; 4) schriftliche Einwilligung der Eltern oder 
Bormünder. 

M i s c e l l e n. 
Neue  D ramen .  Pau l  Heyse  ha t  de r  D i r ek t i on  des  

Wiener Burgtheaters ein Jntriguenstück: „Ehre um Ehre" einge
reicht. — Brachvogel hat nach einer Episode seines Romans: 
„Beaumarchais", ein dreiaetiges Schauspiel: „Die Harfenschule", 
geschrieben. — In Leipzig wird ein neues fünfactiges Lustspiel 
von R. Benedir: „Abenteuer in Rom", unter Laube's Leitung in 
Scene gehen. 

— Neue re  Romane  und  Nove l l en .  D ie  le t z ten  Mona te  
haben uns im Gebiet der Novellistik mit manchen recht unterhal
tenden Gaben beschenkt. Wir heben als besonders empfehlenswerth 
un te r  dense lben  he rvo r :  „Mo ra l i s che  Nove l l en " ,  von  Pau l  Hepse .  
Achte Sammlung; — „Unter der Rothen Eminenz", hist. Roman 
von  Geo rg  H i l t l .  2  Bde . ;  —  „Zwe i  Fam i l i en " ,  von  Ed .  Ho fe r .  
Erzähl, in 2 Bden.; — „Eine alte Jungfer", Roman von Karl 
v .  Ho l t e i ;  — „Un te r  he iße re r  Sonne " ,  Nove l l e  von  W i l h .  Jen 
sen ;  — „E ine  py rmon te r  Nacheu r " ,  Roman  von  He in r .  Kön ig ;  — 
„D ie  Kammer jung fe r " ,  E r im ina l r oman  von  Ad .  Mü tze lbu rg ,  2  
Bde.; — „Der Bockreiter", Eriminalnovelle von demselben; — 
,,Sie schreibt", Roman von Elise Polko; — „Fürstengeschichten", 
von Schmidt-Weißenfels; — „Die Malerin aus dem Louvre", 
Roman von L. Schücking. 4 Bde.; — „Die Tochter der Al-
hambra", hist. Roman von Arthur Stahl. 3 Bde.; — „Valerie", 
Noman in 4 Theilen von Gustav vom See (G. v. Struensee). 

— In der Wohnstube des Menschen vereinigt sich alles, was ich 
für das Volk und den Armen als das Höchste und Heiligste erachte. 
Von ihr allein geht die Wahrheit, die Kraft und der Segen der 
Volkscultur aus. Wo keine Wahrheit, keine Kraft und kein Segen 
m der Wohnstube des Volkes ist, da ist keine Wahrheit, keine Kraft 
und kein Segen in der Volkscultur, da ist keine wirkliche Volkscultur. 

„Pes ta l ozz i . "  

Termine. 8. August: Letzter Torg wegen Lieferung von Zapfenüber
würfen an den Lafetten, in der Kanzelei der Dünamündschen Festungsartillerie, 
10 Uhr; Champagner-Auction an der Börse, halb 11 Uhr; — 8. u. 11.: Torge 
wegen Verkauf von Metallbruch, bei der Verwaltung des Rigaschen Artillerie-
Depots, 12 Uhr; — 9.: Verkauf des Grundstückes von M. Kurpeneek an der 
Bäch- u. Stintseestraße, bei der 1. Section des LandvogteigerichtS, 12 Uhr; — 
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10.: Ablauftermin des Proclams in Nachlaßsachen von A. I. Lamtjew, beim 
Waisengericht; — 10.: Versteigerung der Wohnhäuser von N. Martens in 
Neu-Bilderlingshof, 3 Uhr; — ll.: Ablauftermin des Proclams in Special-
coneurssachen des Gutes Rosenbeck, beim Hofgericht; — 12.: Auction von 
Guß- und Schmiedeeisenwaare», Sünderstraße 1, 4 Uhr. 

Aus den Kirchengemeinden. 
Getauft. Pe t r i -K . :  W i l he lm  Ka r l  Go t t ha rd t  G rün tha l .  

Wilh. Emilie Classen. Alfred Ernst Kronberg. Elisab. Charlotte 
Marie v. Bergmann. Eduard Aler. Johann. Anna Aler. Endres. 
— Dom-K.: Nob. Emil Wächter. Karl Ludwig Wendt. Martin 
Wilh. Linde. Clara Agnes Constantia Zeese. Paul Otto Hermann. 
Ade lhe id  W i l h .  Neu land .  Jenny  v .  Bukowsky .— Ge r t r ud -K . :  
Emma Julie Marie Krimberg. Hermann Gustav Jakob. Johann 
Daniel Lorenz Wende. Ernst Pemberg. — Johannis-K.: Al
bert Michael Berg. Emilie Timmermann. Gertrud Pappau. Ans 
August Melk. Jahn Wihksne. Anna Zukkur. Anna Dor. Buhd-
neek. Alexandra Wilh. Elise Jannsohn. Peter Kiks. Wilhelmine 
Wißmann. Karl Alphons Dietrich Snkke. Anna Dischler. — 
Marti nS-K.: Alide Wilh. Schmidt. Amalie Karol. Ohß. Ang. 
Peter Nickmann. Leopold. Ed. Lonis Heinrich Bnchreuter. Aline 
Elisab. Leeping. Louise Olga Emilie Inka. Dor. Karol. Petersohn. 
M i l l y  Augus te  Bog t .  Ado lph  He rmann  Busch .  — A le r . -Höhe :  
Anne Christine Kalnin. 

Proclamirt. Pe t r i -  u .  Dom-K . :  Hand l . -Commis  Jakob  
Wilh. Eberhard mit Eugenie Veronika Röder. Kaufmann August 
Adolf Kersten mit Clara Eugenie Tiling. Portier Gustav Borr
mann mit Margarethe Petersohn. — Gertrud-K.: Baumeister 
Karl Johann Felsko mit Alide Bellbaum. Arbeiter Kahrlis Ahbolö 
mit Trihne Zepliht. — Johannis-K.: Beurlaubter Soldat 
Peter Neinsohn mit Eva Appen. Maler Jahn Sarrin, genannt 
Behrsin, mit Susanne Ehrste. — Martins-K.: Zimmermann 
Johann Dambis mit Sophie Elisab. Kalning, geb. Kalning. 

Begraben. Pe t r i -K . :  Schne ide rme i s te r  He in r i ch  Lo renz  
Schwar t z ,  69  I .  Johann  A lbe r t  S te i n ,  5  M .  — Ger t r ud -K . :  
Oska r  Baude r ,  6  M .  Ka r l  A le r .  Lu the r ,  im  2 .  I .  — Johan -
nis-K.: Karl August Heinrich, Findling, im 2. I. Wilh. Gustav 
U lmann ,  4  I .  Wi l h .  Em i l i e  C lassen ,  15  T .  — Tho rensbe rg :  
Wittwe Greete Bruhder, geb. Berk, 49 I. Friederike Louise Jann
sohn ,  3  M .  — A le r . -Hohe :  Gree te  Ka ln i n ,  33  I .  — Läm
merberg: im Monat Juli wurden 14 Leichen beerdigt. 

Berichtigung. Stadtbl. Nr. 30, S. 224, Z. 21 v. u. lies Ad. Wer
ner statt Ad. Worms. 

Im Austrage der literarisch-praktischen Vürgerverbindung herausgegeben 
von N. ASmuß, als verantwortlichem Redacteur 

Von der Censur erlaubt. Riga, den 7. August 1869. 

Druck von W. F. Hacker in Niga. 



Rigasche 

S t a d t b l ä t t e r .  
IV" 33. Donnerstag den 14. August. 1869. 
Wöchentt. I mal. — Preis in Riga jährt. 2 Ndl.; pr. Post 2 Rbl. 50 Kop. 

Rathsherr Georg Eduard Berg, 
-Z- 11. Juli 1869. 

Vorstehender Name hat einen guten Klang in unserem Riga 
gehabt. Er fehlte nicht, wenn die Besten unserer Stadt genannt 
wurden. Auch außer unseren Grenzen ist er manchem Freunde Werth 
gewesen. Ein Gedächtniß dieses Namens aufzuzeichnen, dürfte ge
stattet sein. 

Die Familie Geo. Ed. Berg's blickt auf Thüringen als auf 
ihr ursprüngliches Heimathland. Von dort kam der Aeltervater als 
Förster nach Kurland. Der Großvater, Friedrich Wilhelm, war 
Kaufmann in Windau. Der Vater, Friedrich Magnus, Kaufmann 
und Bürgermeister in Goldingen. Dieser war seit 1799 mit Anna 
Dorothea Hoffmann verheirathet. 1803 den 29. Novbr. wurde 
ihnen der Sohn Georg Eduard geboren, dessen sechs übrige Ge
schwister früh oder im ersten Mannesalter aus dieser Welt schieden. 
Seinen Eltern ist Georg Eduard Berg ein treuer Sohn gewesen, 
eine Stütze des Vaters, wie der Mutter iu ihren Tagen des Alters. 
Als der Bürgermeister Friedrich Magnus Berg von seiner öffent
lichen Wirksamkeit und von allen seinen Geschäften sich zurückzog 
und von Goldingen nach Livland übersiedelte, verbrachte er hier mit 
Hilfe seines Sohnes ohne drückende Sorge in stillem Landleben seine 
letzten Jahre bis an seinen Tod den 28. Oetbr. 1839. Die nun 
vereinsamte Mutter geleitete kindliche Liebestreue nach Riga, wo sie 
in der Gemeinschaft des Sohnes und der heranwachsenden Enkel 
weilte. Sie starb den 6. Mai 1856. Der Segen, den Gott in 
seinem Gebote treuen Kindern verheißen, ist in dem Lebensgange 
Georg Berg's wol erkennbar. 

Kindheit und erste Jugend Georg Berg's ist Goldingen an
gehörig. Hier besuchte er die Schule des Pastor Will ert. Der 
Unterricht muß ein gründlicher gewesen sein. Denn Berg sprach 
gern mit dankbarer Erinnerung von seinem Lehrer und die in der 
Schule erworbenen Kenntnisse blieben ihm unverlierbares und durch 
eigenen Fleiß stets anwachsendes Eigenthum. Schon in seinem 14. 
Jahre kam er nach Riga in ein kansmännischeS Geschäft. Es war 
dies die Tuchhandlung von Bötticher u. Lösevitz. Der Rathsherr 
Karl Friedrich Bötlicher war ein Geschäftsfreund des Vaters, welchem 
er in einem Briefe vom Oktober 1821 schreibt, daß er mit seinem 
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Sohne Georg vollkommen zufrieden sei. Nach Beendigung seiner 
Lehrze i t  t be i l t e  s i ch  das  Geschä f t  Bö t t i che r  u .  Lösev i t z ,  und  G .  Be rg  
trat in die nengegründete Tnchhandlung Ed. W. Lösevitz. Die Jahre 
der praktischen'Ausbildung zum Kaufmann waren zugleich Jahre, 
welche Berg zu seiner allgemeinen geistigen Fortbildung mit großer 
Willenskraft und regem Wifsensdurste benutzte. Daß sein Principal 
ihm Gelegeubeit verschaffte, Privatstunden, namentlich im Französi
schen und Russischen, nehmen zu können, hat er ihm oft gedankt und 
nie vergessen. Hauptsächlich aber war es der eigene Eifer, der 
neben treuer und gewandter Erfüllung der Geschäftspflichten noch 
des Morgens und des Abends Zeit erübrigte, mit den Sprachen, 
mit der Musik, dem Lesen lehrreicher Schriften sich zu beschäftigen. 
Später hat er auf Reisen nach Petersburg und Moskau, die er in 
Geschäften nnternahm, eine Fertigkeit im Russischen und Französischen 
sich angeeignet, daß er sowol Werke in diesen Sprachen lesen konnte, 
als auch mündlich ihrer mächtig war. Ueberhaupt war die Frucht 
seines Strebens in der Jugend und seiner Arbeit an sich selbst ein 
Schatz von Kenntnissen allgemein menschlichen Wissens und eine Klar
heit des .Geistes, die einen wesentlichen Theil seiner Tüchtigkeit bildeten. 

Im Jahre 1831 gründete Berg seinen eigenen Hausstand, in
dem er mit Mathilde Pohrt, Tochter des Aeltesten gr. Gilde David 
Pohrt und seiner Gattin Julie, geb. Pslugradt, sich vermählte. 
Gott, der Herr, gewährte ihm in seinem Hause viel reiche, stille 
Freude, verschonte ihn aber auch nicht mit Erfahrungen tiefsten 
Erdenschmerzes. Nach elf Jahren eines glücklichen Bundes und 
nachdem vier Kinder, ein Sohn und drei Töchter, ihm geboren waren, 
rief der Herr die liebe Lebensgefährtin von seiner Seite. — In 
den letzten Tagen des Jahres 1843 trat Berg in die zweite Ehe 
m i t  Fanny  Cha r l o t t e  Poh r t ,  Toch te r  des  Pas to r s  Johannes  Poh r t  
zu Trikaten und seiner Frau Jobanna, geb. Ehlers. In dieser 
Ehe lebte er 25 Jahre und erfreute sich der Erweiterung seines Hauses 
durch fünf Kinder, eine Tochter und vier Söhne. Doch mußte er 
zwei seiner Lieblinge hingeben, einen Knaben im zartesten Alter und 
den ältesten Sohn erster Ehe, einen liebenswürdigen zum Manne 
herangereiften Jüngling. — In dem Berg'fchen Hause waltete 
der Geist des Glaubens und der Gottesfurcht. Das Recht, priester
lichen Liebesdienst an den Seelen und Herzen der Seinen zu üben, 
hat der Hausvater Berg täglich ausgeübt durch Vorlesen eines 
Abschnittes aus dem Worte Gottes und eines Gebetes. Das hat 
die Geselligkeit des Familienlebens nicht beeinträchtigt. Jeder nahe 
oder ferne Verwandte war im Hause willkommen und herzlich em
pfangen. Gastfreundschaft wurde in alter Weise geübt; manchem 
lieben Freunde vom Lande oder ferner her war die Herberge stets 
bereitet, in der lebendiger Austausch der Gedanken und rege Teil
nahme für persönliche und allgemeine Beziehungen seiner warteten. 

Nachdem Berg in seinem kaufmännischen Berufe 23 Jahre in 
abhängigen Verhältnissen gestanden, gelang es ihm eine selbstständige 
Stellung sich zu erringen. Er eröffnete 1840 ein eigenes Geschäft, 
einen Tuchladen, das er bis ein Jahr vor seinem Tode leitete und 
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dann auflöste. Im letzten halben Jahre war es ein von ihm neu 
gegründetes Bankgeschäft, dem er seine Thätigkeit zuwandte. Das 
Vertrauen, — in allen Lebensbeziehungen wichtig, für den Kauf
mann unentbehrlich, — das Vertrauen zu der Firma Geo. Ed. 
Berg war ein allseitiges und man könnte fast sagen unerschütter
liches. Es wurzelte in der persönlichen Tüchtigkeit seines Vorstandes. 

Aber auch noch in anderer Weise sollte Berg es erfahren, daß man 
Vertrauen in seine Person setzte. Seine Kraft sollte für unser öffent
liches Communalwesen nicht unbenutzt bleiben, sondern mithelfen, es 
pflegen und fördern. Und er hat unserem städtischen Wohle seine Kraft 
in liebender Hingebung und treuer Arbeit zur Verfügung gestellt. 1840 
wurde er in die Bürgerschaft aufgenommen, 1847 in die Aeltesten-
bank, 1854 in den Rath erwählt, dem er bis 1867 angehörte. Als 
Glied jeder dieser Körperschaften hat er der freiwilligen Verpflichtun
gen nicht wenige übernommen, das Uebernommene aber nach dem Maße 
seiner Gaben bestmöglichst zu erfüllen, als feine Ehre erachtet. Es 
läßt sich wol behaupten, daß er in den 27 Jahren feines städtisch
öffentlichen Wirkens mindestens die Hälfte seiner Arbeitszeit und 
Kraft diesem gewidmet, sie dem Eigenen entziehend. Im Nathe sind 
die Aemter eines Assessorats beim Kassa-Eollegium, beim Armen-
Direetorinm, beim Kämmerei- und Amtsgericht, beim Waisengericht, 
beim Schulcollegium zeitweilig von ihm versehen, sowie verschiedene 
Jnspectorate und Delegationen ihm zugewiesen worden. Daß er 
den Anforderungen der betrauten Aemter gewachsen war und wie 
entsprechend er in ihnen wirkte, dafür dürften die wiederholten ein
dringlichen Versuche ein Zeichen sein, welche, als er seinen Austritt 
aus dem Nathe, wie sich nachher herausgestellt hat um zwingender 
Gesundheitsrücksichten willen, meldete, ihn zum Bleiben in seiner 
Rathswirksamkeit zu bewegen sich bemühten. Sein Scheiden aus 
dem Nathe, und damit aus der bürgerlichen Thätigkeit, wurde auch 
in weiteren Kreisen als dem seiner College» als Verlnst einer guten 
und nicht gewöhnlichen Bürgerkraft angesehen, denn es wurden Pläne 
gemacht, ihn in anderer Weise einem öffentlichen Wirken wiederzu
gewinnen und zu erhalten. 

Be rg  wa r  e i n  g l äub ige r  Ch r i s t .  W ie  e r  es  m i t  a l l en  w i ch t i gen  D in 
gen ernst und gewissenhaft nahm, so auch mit dem Allerwichtigsten, den 
Fragen nach der ewigen Wahrheit. Er hat diese Fragen innerlich 
durchgekämpft. Er hat seine Zeit des Suchens und Forschens ge
habt. Aber daß er diesem Suchen und Kämpfen nicht auswich und 
sich der göttlichen Offenbarung nicht verschloß, führte ihn zu einem 
köstlichen Finden. Das Wunder der Liebe, wie es am Kreuz offen
bar, hatte ihm das Herz abgewonnen, und nun hatte er ein Herz 
für den Sobn Gottes und für sein Reich. Das Bekenntniß des 
Glaubens erfüllte seine Seele. In diesem Glauben zu erstarken, hat 
er stets als seine Lebensaufgabe erachtet, und seine Glaubensüber
zeugung vertreten, ob er wol wußte, Vielen damit mißliebig zu sein. 
Ein paar christliche Zeitschriften, in denen Schriftwahrheiten und 
kirchliche Fragen besprochen, und Mittheilungen über Wohl und Wehe 
des Reiches Gottes auf Erden gemacht werden, bildeten einen Theil 
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seiner regelmäßigen Leetüre, die bei ihm grundsätzlich eine mannig
fache war, wie er denn eine stets rege Theilnahme hatte für die 
politischen Begebenheiten, für unsere Landesverhältnisse, für alle 
wichtigeren Erscheinungen auf literarischem oder andern Lebensge
bieten. — Wohlthätige und kirchliche Zwecke förderte er gerne. 
In dem Vorstande der Bibelgesellschaft, der Nettungsanstalt für ver
wahrloste Kinder zu Pleskodahl und der Unterstützungskasse für die 
evaug.-lntherischen Gemeinden Nußlands war er jahrelang und bis 
zuletzt thätiges Mitglied. 

Wir haben vorherrschend von dem Thun und Wirken Berg's 
gesprochen. Der Schwerpunkt seiner Bedeutung für uns und unsere 
Stadt liegt aber nicht in seinen Werken, so sehr wir sie auch aner
kennen. Auch nicht in seinen Worten. Wol beherrschte er den münd
lichen Ausdruck und verstand es seine Gedanken zu entwickeln und 
darzulegen. Seine Feder führte er mit einer Correctheit und Klar
heit des Styls, die auf einen gelehrten Bildungsweg hätte schließen 
lassen können. Es giebt aber noch etwas, was oft mehr wiegt 
und tieferen Einfluß ausübt als Thaten, als Worte und wären sie 
die beredtsten Träger anregender Ideen. Wir meinen die Persön
lichkeit, den Charakter, das Herz. Er war eine lautere Persönlich
keit mit einem sittlichen Charakter, fest und bestimmt in seinem Wollen, 
treu ergeben dem, was er als wahr und recht erkannt; mit einem 
starken Herzen, das zwar nicht Jedem offen stand, und vielleicht nicht 
ohne Zögern sich hingab, wenn aber, dann um so inniger liebte, um 
so tieferes Gemüth erkennen ließ. Die Gegensätze einer gewissen 
Zurückhaltung und einer wohlwollenden Offenheit waren in ihm 
vereinigt. Auch blos flüchtigere Berührung hinterließ den Eindruck: 
Das ist keine oberflächliche Natur. Die innere Gediegenheit, zu der er 
durch Gottes Gnade und eigene Treue erstarkt war, gab seiuem Thun 
und Wirken den Werth und wandte ihm die Achtung, Anerkennung 
und das Vertrauen auch derer zu, die ihm persönlich ferner standen. 

Diesen Mann hat unsere Stadt am 11. Juli 1869 verloren. 
Gott aber lasse es auch fernerhin unferm Riga nicht an solchen 
Männern fehlen, die treufest dastehen in den ihnen bestimmten We
gen und zu Gottes Ehre und der Nächsten Wohl wirken. 

Bon Riga nach Stockholm. 
(Fortsetzung.) 

Wir hatten auf dem Dampfer die Bekanntschaft eines Würtem-
berger Touristen und dessen Frau und die eines Kreisrichters aus Pom
mern gemacht. Es waren sehr liebenswürdige Menschen, die uns die 
Neise doppelt angenehm erscheinen ließen. Wie wir, waren auch 
sie begeistert von der großartigen nordischen Natur, die wir, als so 
ganz eigentümlich frappant und dem Auge in ihren mannigfaltigen 
Gestaltungen so neu, gemeinschaftlich zu bewuudern oft Gelegenheit 
fanden. So herrlich hatte sie sich keiner von uns gedacht. Mit 
ihnen blieben wir nun zusammen und begaben uns zuvörderst nach 
dem größten Juwel Upsala's, dem Dom. 
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Es steht diese Cathedrale auf dem sogenannten Uons Do-
mirii und ist im Jahre 1287, nach dem Muster des Pariser Nvtre 
Dame, zu bauen angefangen, aber erst im Jahre 1435 vollendet 
worden. 5 Feuersbrünsten hat dieser Dom widerstanden und seitdem 
von der Cathedrale zu Drontheim nur ein Fragment sich erhallen, 
nimmt derselbe den ersten Rang unter den Kirchen in ganz Scandina-
vien ein. Eine herrliche Architeetur. Das Innere zumal macht durch 
seine imposante Größe, sowie durch seinen reinen und edlen Styl einen 
gewaltigen Eindruck, das Aeußere der Kirche aber, wiewohl immer 
noch herrlich und schön, hat dadurch sehr viel verloren, daß an 
Stelle der im Jahre 1703 niedergebrannten beiden Thürme, die 
bis zur Spitze 400 Fuß hoch gewesen sein sollen (nach der Aussage 
des uns Alles erklärenden Küsters), — kleine niedrige Thürme von 
Gußeisen in neuerer Zeit aufgesetzt wurden, welche den ganzen so 
großartigen Bau sehr verunzieren. Zu der Kanzel, welche die schönste 
in gan'z Schweden sei, soll Tessin d. I., der das Königl. Schloß 
in Stockholm gebaut, die Zeichnung geliefert haben. Auch die 
Orgel ist ein prachtvolles Werk, nur hätten wir gern einen besseren 
Spieler Bach'sche Fugen oder irgend ein gediegenes Präludium oder 
dergl. darauf vortragen gehört, als den simplen Choral, der un
aufhörlich wiederholt wurde, Gott weiß von welchem Stümper. 
Die imposanten Pfeiler sind von Marmor, da sie aber durch den 
Brand ihre ursprüngliche Farbe verloren, hat man sie mit Weißkalk 
übertüncht. In dieser Kirche, die ganz frei auf einer Anhöhe steht, 
giebt's gar viel Interessantes zu sehen, und der Küster derselben, 
welcher auch ein wenig deutsch spricht, giebt Jedem über Alles Auf
schluß. Das Schönste dort ist das Gustavianische Chor, ein Denk
mal aus Marmor. Gnstav I. Wasa mit seinen zwei ersten Ge
mahlinnen in Lebensgröße, auch viele andere Königl. Grabmäler, 
Linne's Denkmal, gleichwie eine Menge sonstiger Merkwürdigkeiten 
und Curiositäten. 

Unser vr. F. hatte Empfehlungen an einen Professor der Chemie 
an dortiger Universität mitgebracht, durch dessen Vermittelung es 
uns gelang, die berühmte Universitäts-Bibliothek, die für diesen Tag 
schon geschlossen war, besuchen zu dürfen. Der Bibliothekar, ein sehr 
freundlicher Herr, zeigte uns zuvörderst seinen kostbarsten Schatz, den 
Oväex ar^enteu8, ein Juwel aller Manuseripte, mit silbernen Buch
staben auf stark verblichenem rosenrothem Pergament, 14 Jahrhun
derte alt, vom Bischof Ulphilas, die 4 Evangelien, doch kaum 
wohl vollständig. Er wird unter Glas aufbewahrt, eine Beute der 
Schweden aus Prag während des dreißigjährigen Krieges. Die 
Bibliothek soll circa 200,000, nach anderen Angaben nnr 120,000 
Bände enthalten, gegen 6000 kostbare Manuskripte, auch Jneuna-
beln. Unendlicher Neichthum des Wissens! Leider hatten wir nur 
das flüchtigste Anschauen der wohlgeordneten Bände. 

Im nahe belegenen botanischen Garten mit seinem Auditorium 
befindet sich die Statue Linne's, der als Knabe, weil er in der 
Schule die lateinischen Vocabeln nicht lernen wollte, von seinem 
Vater, einem Landprediger, zu einem Schuhmacher in die Lehre ge
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geben worden war. Ein Arzt aber, Rothmann, erkannte in ihm 
den genialen geistigen Funken, der ihn beseelte, und so ward er 
glücklicherweise für die Wissenschaft gerettet. Durch seine Classifica
tion der Pflanzen gelangte er nun zu unsterblichem Ruhme. 

Der botanische Garten ist nicht groß, aber lieblich anzuschauen. 
Vom alten Schlosse aus, das auf hohem Berge (in der Nähe des bo
tanischen Gartens) steht, nnd wo, auf der Seite nach der Bibliothek 
zu, auch Gustav Wasa's eolossale Büste sich befindet, überschaut 
man die ganze Stadt und die hinter derselben befindliche reizlose 
aber fruchtbare, weite Ebene. Die Stadt selbst ist regelmäßig gebaut 
und man erblickt in ihr ganz stattliche steinerne Gebäude, wie z. B. das 
des Erzbischoss *), die Universität, eine Menge mehrstöckige steinerne, 
aber auch viele einstöckige hölzerne Häuser. Die Straßen sind ziem
lich breit. Die Einwohnerzahl wird verschieden angegeben, zwischen 
8 — 10,000. Die Anzahl der Studenten beläuft sich auf ungefähr 1250. 
Der bei weitem größere Theil derselben soll der philosophischen'Faeul-
tät und nur ein geringer Theil, kaum 100, der medieinischen angehören. 
Die Studenten haben einen „Studenten-Verein", in welchem auch alle 
vorkommenden Händel geschlichtet werden (eine Art Ehrengericht), und 
Duelle sollen unter ihnen fast gar nicht stattfinden. Wenngleich es Fabri
ken in und um Upsala giebt, der Ackerbau auch iu der ganzen Provinz 
Upland sehr ergiebig ist, so eristirt die Stadt doch größtentheils nur 
von der Universität. Wir waren gerade zur Ferienzeit eingetroffen, wo 
die Herren Studiosi dort kaum sichtbar sind. In Stockholm selbst 
aber sahen wir deren recht viele. Sie sind an ihren weißen Mützen 
mit dunkelblauem Sammetrande und gelber Kokarde zu erkennen. 

Zurück nach Stockholm machten wir den Weg auf der Eisen
bahn in 2.^ Stunden, während die Fahrt pr. Dampfer auf dem 
Mälcir 5.^ Stunden gedauert hatte. Im Waggon machten wir die 
Bekanntschaft einiger Musensöhne Upsala's. Es waren angenehme 
junge Leute. Einige stiegen auf der dritten Station schon aus, um 
einen Commers mitzufeiern, Andere fuhren etwas weiter mit zu 
ihren Eltern. Das Französische war ihnen nicht sehr geläufig, noch we
niger das Deutsche, da ihre Studien, wie bei uns, es nicht zulassen 
mögen, sich angelegentlich mit den modernen Sprachen zu beschäftigen, 
die übrigens in allen Realschulen Schwedens zum Nutzen der sich 
für die kaufmännischen Fächer ausbildenden jungen Leute eifrig ge
trieben werden. — Wir kamen auf dieser Eisenbahn durch eine 
der fruchtbarsten Provinzen Schwedens; die Felder und Wiesen von 
gleicher Ausdehnung wie in unserem Livland, hin und wieder auch 
zur Verschöneruug der Landschaft ein spiegelblanker See, grandiose 
Herrenhäuser und immer roth angestrichene Wirtschaftsgebäude, die 
mit dem frischen Grün der Bäume ganz hübsch eontrastirten. 

Als wir noch nicht spät Abends heimgekehrt waren und im 
Hotel du Nord, einer vortrefflichen Restauration, soupirt hatten, 
lockten uns die harmonischen Töne der Hornmusik noch in das nahe 
belegene Cafe blanche, woselbst wir einige unserer Reiseeollegen antra-

der einzige Erzbischof in der ganzen lutherischen Christenheit. 
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fen und mit ihnen natürlich auch ein Gläschen schwedischen Punsch uns 
wohl munden ließen, denn dieser ist in Schweden die Losung und 
der Fremde darf ihn par nicht verschmähen. 

Noch muß ich eines reizenden Ortes gedenken, dessen idyllische 
Lieblichkeit einen zauberischen Eindruck auf uns gemacht. Es ist 
Nackanäs. Von der südlichsten Seite des Hafens nicht weit von 
der Schiffsbrücke (Skepsbroa), besteigt man einen Dampfomnibus, 
der nach Tegelviken die Richtung nimmt, das man sehr schnell 
erreicht, aussteigt und sich dann durch ein Paar Straßen hinab an's 
U fe r  beg ieb t ,  wo  d ie  Damp fe r  an legen ,  d i e  ha lbs tünd l i ch  nach  Nak -
kanks abgehen. Die Fahrt bietet im fortwährenden Wechsel die 
lieblichsten und erhabensten Naturseenen dar, man schwelgt im selig
sten Entzücken. Von Tegelviken bis dorthin gelangt man in 
einer halben Stunde. Die Stockholmer Pflegen diesen Ort zu jeder 
Tageszeit, am häufigsten aber Nachmittags zum Kaffee, zu besuchen. 
Die Dampfer fahren von Nackanas auch halbstündlich wieder re
tour und es fehlt ihnen nie an Passagieren. Das Gasthans, im 
kleinen Garten ringsum von hohen alten Bäumen umgeben, ladet 
durch sein gefälliges Aussehen zu heiterem Genüsse ein, das köst
lichste Plätzchen aber dazu ist hinter dem Hause, an der See, einem 
der vielen Einschnitte der Scheeren. Auch hier fanden wir liebe 
Neiseeollegen vor, die schon viele Stunden sich's hatten wohl sein 
lassen. Man hat hier die herrlichste Augenweide und nachdem wir 
beim Moeea-Kaffe mit obligater Cigarre des Lebens Freuden von 
ganzem Herzen genossen, ward es uns schwer, den Ort sobald wie
der verlassen zu müssen. Als uns nun der Dampfer wieder nach 
Tegelviken zurückgebracht und wir auf der Höhe angelangt wa
ren ,  g i ngen  w i r  du rch  e i ne  P fo r t e ,  we l che  d i e  Übe rsch r i f t :  „B rod -
gärden" hatte, einige 30 Schritte in den Hof hinauf, woselbst 
wir zur Rechten einen Granitfels von beträchtlicher Höhe vor uns 
erblickten, zu dessen Gipfel Treppenstufen hinauffuhren. Unseren 
erstaunten Blicken eröffnete sich nunmehr eine Aussicht, die an Groß
artigkeit noch Alles überragte, was wir bisher zu erschauen so glück
lich gewesen waren. Tief, tief zu unseren Füßen erglänzte ein langer 
Arm des silbernen Salzsees in breiter Fläche, in weiter Ferne ein zwei
ter von der Abendsonne bestrahlter Arm des himmlischen Malar-Sees 
und in der Mitte erhob sich die colossale Stadt mit ihren Kirchen, 
Thürmen, Palästen und Monumenten: das nordische Venedig! — 
Wir priesen den Herrn der Herrlichkeit, der zum Ergötzen seiner 
Menschen ein solches Erdenparadies geschaffen, und verweilten so 
lange an diesem wunderbaren Punkte, bis die Schatten der Abend
dämmerung sich herabsenkten und uns ernstlich zur Heimkehr mahnten. 

Ein Freund, den ich früher in Riga gekannt, in Stockholm 
aufsuchte und der in der Nähe des sogenannten Hopfengartens 
sl4umbIeAkr6en) wohnt, führte uns zuvorderst dorhin. Dieser, 
der Krone gehörige, Garten soll einst eine berühmte Zierde der Re
sidenz gewesen sein, gegenwärtig aber hat er ein trauriges, verkom
menes Ansehen. Er ist zu sehr abgelegen vom Eentrnm der Stadt 
und wird daher nur von den in dieser Gegend Wohnenden besucht. 
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In ihm hatte die zwölfte landwirthschaftliche Ausstellung, ich glaube 
vor 2 Jahren, stattgefunden. Man erblickt jetzt dort nur noch Alleen 
von sehr alten Bäumen, Caroussels :c.; auch eiu Theater ist daselbst, 
ein solches für's niedere Volk. 

Von hier begaben wir uns nun in die innere Stadt (Staden), 
um diese näher in Augenschein zu nehmen. (Schluß folgt.) 

T e r m i n e ,  i b .  A n g n s t :  6 .  E i n z a h l u n g  a u f  d i e  O b l i g a t i o n e n  d e r  R i g a -
Mitauer Eisenbahn; — 18.: Torg wegen Lieferung von Heiz- und Be-
lcnchtungsmaterial für die Krons-Militairgebäude in Riga und Dünamünde, 
beim Nlg. Bezirks-Militair-Conseil, 11 Uhr; — 18. u. 19.: Pferdeausstellung 
in Wolmar; — 18., 19. n. 20.: Torge wegen Verkauf des Gutes Alt- und 
Neu-Kirrumpäh, beim Hosgericht; — 18. u. 22.: Torge wegen Holzlieferung 
für die Werkstätten des Artillerie-Depots, beim Kameralhof, 1 Uhr; — 20.: 
Verlesung des Testaments des weil. Tit.-Rath A. v. Gerstenmeyer, beim Hof-
gericht; — 21.: Auction von Maschinen aus Thorensberg, alte Mitauerstraße 
Nr. 9, 4 Uhr; Verkauf der Immobilien von weil. H. D. Schilling Wittwe 
und von I. O. Iennakow, beim Waisengericht, 12 Uhr; Gen.-Versammlung 
der Niga-Mitauer Eisenbahngesellschaft, 3 Uhr. 

Aus den Kirchengemeinden. 
Proelamirt. Pe t r i -  und  Dom-K . :  De r  Mau re rgese l l  

Johann Christoph Ferdinand Flaumann mit Agrippina Koslow. 
Der Schauspieler Friedrich Hugo Haupt mit Alwine Wilbelmine 
Therese Liebisch in Dorpat. Buchdruckereibesitzer zu Goldap iu 
Preußen Friedrich Waldemar Luttermann mit Josephine Wilhel
mine Henriette Appel. Klempnermeister Ferdinand Michael Molloch 
mit Marie Balzow, griech. Conf. — Gertrud-K.: Diener Jo
seph Kucharewitsch mit Julie Krasting. Maurergesell Peter Nafa-
row mit Amalie Karol. geschied. Schmidt, geb. Markendorff. — 
Jesus-K.: Buchsührer bei der Riga-Dünaburger Eisenbahn Joh. 
Eduard Klemann mit Katharina Anna Elisabeth Wacholder. Koch 
Johann Georg Klawing mit Marie Wihadeds. Artillerie-Soldat 
Mikkel Delwick mit der Wittwe Dor. Zage, geb. Michelsohn. Arb. 
Johann Lasding mit Lihse Sahlmann. Entl. Sold. Peter Bambul 
mit Dahrte Ehrglis. Kutscher Otto Neinberg mit Lihse Steinberg 
aus Eandau. — Johannis-K.: Beurl. Sold. Iwan Gawrilow 
mit Trihne Laßmann. Arb. Joh. Jakob Bürger mit Lihse Spah-
ring. Grenzreiter Fritz Dselsis mit Greete Wihtolin, gen. Weide. 
Kutscher Christoph Schirsohn mit Gertrud Lang. Kutscher Jurre 
Nibbe mit Lotte Krammin. — Aler.-Höhe: Fabrikant Georg 
Baukat mit Anne Wilhelmine Kellermann. 

(Wegen Mangel an Raum können wir die vollständigen Kirchenliften 
erst in der nächsten Nummer bringen.) 

Im Auftrage der literärisch-praktischen Bürgerverbindung herausgegeben 
von N. Asmuß, als verantwortlichem Redacteur 

Von der Censur erlaubt. Riga, den 14. August !869. 

Druck von W. F. Hacker in Riga. 
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IX" 3^1. Donnerstag den 2t. August. 1869. 
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Von Riga nach Stockholm. 
(Schluß.) 

Stockholm ist  auf  7  felsigen Inseln und Halbinseln erbaut ,  
welche theils  durch Brücken,  thei ls  durch kleine Schrauben-Dampfer 
für  80 bis 150 Personen,  ( im Ganzen gegen 130 Dampfer oder 
Dampfomnibusse,  die zwei Gesellschaften angehören) mit  einander 
verbunden sind.  Für wenige Oere legt  man auf ihnen sehr ent
fernte Strecken zurück und man braucht  nicht  lange zu warten,  in 
wenigen Minuten ist  immer ein neuer mit  Passagieren gefüll t ,  nach 
diesem oder jenem Punkte abgehend.  Die Maschine nimmt sehr 
wenig Raum ein und es sollen diese Dampfer auf der Pariser  
Weltausstel lung al lgemeine Auerkennuug gefunden haben.  

Die eigentl iche Stadt  besteht  aus Revieren oder Häuser-Vier-
ecken,  die von 4 Straßen umgeben sind,  also paral lel  laufend.  Nach 
früheren Angaben gab es auf Kepsholm 28,  Normalm 187,  Ladu-
gärdslandet  57,  Staden (die City)  95,  Södermalm 190,  Thiergar
ten 10 und in 6 Stadttheilen 4526,  jetzt  mit  den Vorstädten gegen 
9500 Häuser.  Die Hauptstraßen haben eine ansehnliche Breite,  die 
Häuser sind von stat t l ichem Ansehen,  viele 4  bis  5  Etagen hoch,  
nnd enthalten eine unendliche Zahl  eleganter  Verkaufsläden.  Die 
schönste von al len Straßen ist  die Königin-Straße (Drothninggaten),  
sicherl ich gegen 3  Werst  lang,  wenn man Northulsgaten,  in die s ie 
fast  geradlinig einmündet,  und welche letztere bis  zur Upfaler  Eisen
hahn führt , -  hinzurechnet .  Viele Straßen sind bergig,  auf Felsen
grund erbaut ,  manche sehr s tei l .  Die Einwohnerzahl  Stockholms 
beträgt  etwa 148,000.  

Das Königl .  Schloß,  auf hohem Granitberge („dem Löwen
berge") prangend,  hat  ein höchst  imposantes Ansehen und ist ,  von 
welcher Seite man sich auch Stockholm nähert ,  überal l  hervorragend 
sichtbar.  Es ist  ein Viereck mit  4  langen Flügeln und macht durch 
seine einfach schöne Architeetur,  mit  seinen langen Fensterreihen und 
mit  seiner Harmonie in al len Theileu einen großart igen Eindruck 
auf jeden Beschauer.  Nach dem Plane des Architeeten Tessin 
ward der Vau dieses mächtigen,  fast  unvergleichlichen Königspallastes 
schon unter  Carl  XII. begonnen,  doch nur die Grundmauern waren 
fert ig geworden und erst  sei t  dem Jahre 1776 steht  es in seiner 
gewaltigen Größe und Pracht ganz vollendet da. Schon vor 900 
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Jahren hatte hier der Reichsverweser, Herzog Birger Jarl eine 
Burg erbaut, das nachmalige Schloß der schwedischen Könige, wel
ches aber schon vor 200 Jahren dem Einsturz drohte und abgetra
gen werden mußte. 

S t o c k h o l m  b e s i t z t  e t n e  M e n g e  s e h r  m e r k w ü r d i g e r ,  d e m  A e u ß e r n  
nach aber nicht gerade imposant in's Auge fallender Kirchen. Die 
ä l t e s t e  i s t  d i e  S t .  N i c o l a i - K i r c h e  ( S t o r k y r k a n ) ,  v o n  B i r g  e r  J a r l  
1264 zu baue» angefangen; sie hat 5 Schiffe, ist sehr reich geschmückt 
und besitzt die prachtvollste und größte Orgel in ganz Schweden. 
Sehr sehenswerth sind auch die Katharinen-Kirche, die Maria-Mag-
dalenen-Kirche und die Clara-Kirche, auch die deutsche Kirche, welche 
letztere zu großem Vermögen gelangte und auch eine sehr reiche Gemeinde 
besitzt. In der Niddarholmer Kirche wird kein Gottesdienst mehr 
abgehalten und ist dieselbe jetzt nur ein Mausoleum oder Pantheon 
der Ritter des Seraphim-Ordens; besonders sehenswerth sind dort 
d i e  G r ä b e r  G u s t a v  A d o l p h ' s  u n d  C a r l  XII.; B e r n a d o t t e ' s  
K a p e l l e ,  w o  d e r  G r ü n d e r  d i e s e r  n e u e n  D y n a s t i e  C a r l  XI V. J o 
hann und dessen Sohn König Oscar ruhen. Die Kirche ist an
gefüllt mit einer zahllosen Menge Fahnen und Trophäen, die den 
Feinden in den Kriegen abgenommen wurden; auch die Wappen
schilder der Könige, Fürsten und der edelsten Geschlechter Schwedens 
s i n d  h i e r  z u  s c h a u e n .  I n  d i e s e r  K i r c h e  l i e ß  s i c h  d e r  T y r a n n  C h r i 
stian II. krönen und Carl XII. nahm die Krone aus den Hän
d e n  d e s  E r z b i s c h o f s ,  s i e  s i c h  s e l b s t  a u f ' s  H a u p t  s e t z e n d .  A u c h  G u 
stav III., Carl XIII. und Carl Johann XIV. wurden hier 
gekrönt. — In der Nähe dieser Kirche ist der Platz, wo Christian II. 
128 angesehene Schweden im Jahre 1520 enthaupten ließ, nur um sich 
Schweden zu sichern. Vom Balcon des ehemaligen Rathhauses 
sah er ganz gelassen zu, wie das Bluturtheil vollstreckt wurde. 

Mitten auf dem Carl Johann Torg (Torg heißt Markt), 
welcher die Aufmerksamkeit des Fremden wegen seiner besonderen Ei
gentümlichkeit verdient, namentlich auch wegen des Bazars mit einer 
Treppenach dem unterirdischen Fischmarkt, unter einer großen 
Brücke, — steht die vergoldete Reiter-Statue C arl Johannis, vom 
Bildhauer Fogelberg, auf dem schönsten Platze der Hauptstadt; — vor 
d e m  R i t t e r h a u s e  a b e r  ( R i d d e r h u s  T o r g e t )  d i e  S t a t u e  d e s  G u s t a v  
Wasa in Rittertracht, mit dem Lorbeerkranz auf dem Haupt. Ganz 
nahe dabei das Rathhaus (Raadhus), im italienischen Style erbaut, 
gleich dem Ritterhause von stattlichem Ansehen. Das Innere des 
Rathhauses soll besonders sehenswerth sein. — Die Reiter-Statue 
Gustav Adolph's, des wahrhaft großen Königs, befindet sich 
auf dem Gustav-Adolph-Platze, woselbst sich auch das schon erwähnte 
Hotel Rydberg und das Opernhaus befindet, welches letztere von 
Gustav III. erbaut ist und in welchem, auf einem Maskenballe, ein 
Pistolenschuß das Leben dieses guten Königs endete. Da wir hier an 
der Norderbrücke (Norrbroa), ganz in der Nähe des Stromparterren, 
dessen ich bereits als öffentlichen Gartens gedacht, uns befinden, so 
steigen wir, um das bunte Treiben, welches dort in ganz eigenthüm-
licher Weise allabendlich anzutreffen ist, kennen zu lernen, eine der 
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beiden mächtigen granitnen Treppen hinab zu dem Haupttummel
platze der vsmi-monlZö. Nur einen Blick wollen wir hinthnn. 
Man findet hier unter den Veranden eine zahlreiche Menge Herren 
beim Punsche und auch fremde Damen, während die Oemi-ruonäs 
sich in den schattigen Gängen gemüthlich placirt und Chocolade nnd 
Glace, von den Herren dargebracht, genießt, oder in lebhaften Ge
sprächen mit Herren begriffen, auf- und abgehend, lustwandelt. In 
der angrenzenden Schweizerei dasselbe flotte Leben. Das Benehmen der 
Herren, wenn anch «ans Aene, entbehrt nicht des edlen Anstandes, 
und die Damen haben viel Graziöses in ihren Bewegungen. Man 
gewahrt hier nicht, wie an der Seine, ein wildes bacchantisches 
Gebahren, Alles behauptet sich in den ästhetischen Grenzen einer 
Art fideler Fröhlichkeit. Interessant aber bleibt es für jeden Frem
den, diesen Trubel in dem sehr hübschen, an der „Salzsee" bele
genen, Park, in welchem auch jeden Abend ein vortreffliches Musik
corps spielt, besucht zu haben. 

Auf dem Slotsbakken (Schloßberg) steht Gustav's III. co-
lossale Statue, vom berühmten Bildhauer Sergel. Vortrefflich 
gelungen sind anch die Statuen Virger Jarl, in der Nähe der 
Nidderholm-Kirche, und die Carl's XII., letztere vor dem Königs
garten. 

Häufig übersieht man Interessantes, das man in unmittelbarer 
Nähe haben kann und strebt nach Dingen, die fern abliegen. Unser 
Schiff lag am Quai des Neichsmuseums, an welchem ich täglich 
einige Male vorbei ging, ohne das Heiligthum dieses Kunsttempels 
zu betreten. Erst am dritten Tage konnte ich, jedoch leider nur 3 
Stunden, Zeit dazu gewinnen. Das Reich Schweden kann fürwahr 
stolz sein auf dieses Museum, denn es ist reich, sehr reich an Kunst
schätzen jeder Art. Man beginnt, wem es so recht ist, mit den grie
chischen und römischen Statuen, von welchen ein großer Theil in 
der Villa Hadriani in der Campagna bei Rom (in der Nähe 
von Tivoli) ausgegraben worden sein soll. Vortreffliche Figuren, 
aus Marmor gemeißelt, aber wie lebend aus der classischen Mei
sterhand des Künstlers hervorgegangen. Viele dieser Antiken sind, 
gleich denen in anderen Kunstkabineten, restaurirt. Aber auch die 
Schweden haben ausgezeichnete Bildhauer. In einem großen 
S a a l e  s i n d  d i e  h e r r l i c h s t e n  W e r k e  e i n e s  G ö t h e ,  F o g e l b e r g ,  
Sergel :c. aufgestellt. Die schwedischen Maler haben'ebenfalls 
sehr gute Sachen geliefert, besonders im Gebiet der Genre-Malerei 
und Seenen aus nationalem häuslichen Leben. Die Gallerie ist 
ziemlich reich ausgestattet mit ihren Knnstgebilden, gleichwie mit 
Oelgemälden anderer Nationen, obenan die italienische Sammlung. 
Ueberreich und sehr interessant ist die Abtheilung, wo, in Glas
schränken befindlich, die Krönungsanzüge vieler schwedischen Könige 
und die deren Gemahlinnen, auch Waffen, Reitzeug und allerlei 
andere Merkwürdigkeiten zn sehen sind; Vieles auch aus schwedischer 
Urzeit. Es giebt unendlich viel zu schauen in diesem herrlichen Mn-
seum, so daß wir in den wenigen Stunden, die nns zu Gebote 
standen, die Tausende von Gegenständen doch nur höchst flüchtig 
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hatten auffassen können, natürlich mit Ausnahme solcher, die ein 
etwas längeres Verweilen dringendst in Anspruch nahmen, nament-
ich die altgriechischen Statuen. Es waren aber goldeswerthe Stun
den» -- Das Münzkabinet war, weil es neu geordnet wurde, ge
schlossen. 

Wir begaben uns nnn nach dem Orte, wo Münzen verdient 
werden, Metall oder Papiergeld, tont eZal! — Unser Weg also 
f ü h r t  u n s  ü b e r  d i e  S c h i f f s b r ü c k e  ( S k e p s b r o a )  z u m  H a f e n .  A m  
ganzen langen Quai desselben liegen die Schiffe vieler Nationen 
und die reichsten Kaufleute haben ihre Comptoire dem Hafen ge
genüber, wohnen auch daselbst in stattlichen Häusern von 4 bis 5 
Etagen. Die Ufer sind bis auf die Mitte der dort sehr breiten 
Straße mit Waarenballen, Colli's aller Art und mit großen und 
kleineren Fässern bedeckt, unter ihnen sicherlich eine große Menge 
mit Num oder Arac gefüllt, der Hauptingredienz des clafsischen 
Punsches. Ein reges Leben überall! — Hier befinden sich auch die 
Börse und das Zollhaus. Stockholms Handel ist zwar noch immer 
von Bedeutung, jedoch nicht mehr in dem Grade wie früher, da er 
sich seit Erbauung der Eisenbahn nach Gothenburg, wegen dessen 
vorteilhafterer Lage an der Nordsee, dorthin gezogen hat, dort 
nun wunderbar florirt. Auffallen muß es daher, daß dessen unge
achtet das frohe und so genußreiche Leben, wie wir es gesehen 
haben (und eben so soll es zu jeder Zeit im Sommer sein, denn 
die wenigen Tausend Menschen mehr, die wegen der Vermählung 
der Königstochter hin gekommen waren, kamen, wie es hieß, gar 
nicht in Betracht), — an der Tagesordnung geblieben, und so 
müßte man auf allgemeinen Wohlstand der Residenzbewohner 
schließen. Man erfährt aber, daß dem nicht ganz so sei, da Viele 
zu großen Aufwand treiben, in Schulden gerathen, dennoch aber 
vom Bonleben nicht lassen können, daher der äußere Glanz oft 
leerer Schein (partout eomms elie? nous), — daß es aber im 
Großen und Ganzen viele reiche Eapitalisten hier gebe und unter 
ihnen eine ansehnliche Menge ächter Viveurs. Die Verlockungen 
sind aber hier auch zu groß für den schwachen Sterblichen, na
mentlich in der Sommerzeit wegen der zahllosen und vortrefflichen 
Lustbarkeiten nach allen Richtungen hin, in der reizendsten Natur 
und in nächster Nähe. 

Es giebt, wie in allen Residenzen, auch in Stockholm viele 
wissenschaftliche Institute, die namentlich aufzuführen ich mir und 
dem freundlichen Leser ersparen kann, — ebenso philantropische zc. 
Anstalten, z. B. ein Waisenhaus für 1700 Kinder. — Auf den 
Straßen bemerkt man viele glänzende Equipagen, von Pferden der 
edelsten Racen gezogen, mit galonirtem Kutscher auf dem Bocke und 
neben diesem ein reich galonirter „Jäger" mit schwarzer Feder am 
Hute. Wir hielten sie anfänglich für Gesandten, Ministern oder 
sonstigen sehr vornehmen Personen angehörend, erfuhren aber, daß, 
wenn sie auch denen jener hohen Herren auf ein Haar gleichen, sie je
doch zum größten Theil nur Leuten angehören, die dergleichen in an
sehnlicher Menge sammt Bedienung zum Vermiethen halten, und daß es 
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solcher Wagenverleiher in Stockholm etwa 35 gebe, die ein sehr lucrati-
ves Gewerbe betreiben. Velocipedes sahen wir nicht wenige im Thier
garten und an anderen Orten, auf ebener Erde von jungen Leuten 
benutzt. In unserem Riga wollen sie keinen rechten Eingang finden. 

Die socialen Zustände wurden uns von den freilich in der Re
gel im hohen Grade patriotisch gesinnten Schweden sehr gerühmt. 
Das ganze schwedische Volk besitzt eine große Anhänglichkeit für die 
königliche Familie, liebt und verehrt seinen König wie einen Vater 
der Sohn. Als König Oscar gestorben, sah man ganz Schweden 
in tiefer Trauer und alle öffentlichen Vergnügungen waren für 
längere Zeit eingestellt. — Der Vornehme soll gegen den Ge
ringen sehr freundlich thun, ihn wie Seinesgleichen behandeln. Ne
potismus soll hier streng verpönt sein. Der Chef irgend einer Be
hörde wird sich daher nicht leicht dazu entschließen, seinen eigenen Sohn 
in seinem Bureau zu placiren, weil er die Meinungsäußerungen 
der Leute fürchtet. — In allen Justiz- und Administrativ-Behör
den dürfen nur Studirte angestellt werden, deren es übrigens 
eine gar große Menge zur Auswahl giebt, weil fast jeder wohlha
bende Bauer seinen Sohn studiren läßt, auch keine großen Geld
mittel dazu erforderlich sind. Zudem giebt es eine sehr große An
zahl Legate, die Stipendien zum Studiren an Unbemittelte, die ein 
gutes Eramen bestanden haben, ertheilen. Sogar die jungen Leute, 
die sich den verschiedenen Handlungsfächern widmen, müssen ihren 
Gymnasial-Cursus durchmachen und ein Eramen ablegen; Civil-
Jngenieure, Agronomen !c., nachdem sie ihre Fachbildung theoretisch 
und praktisch absolvirt, auf der Universität sich ein Diplom erringen, 
da sie sonst keine Anstellung finden. Ein Proletariat giebt es dem 
Anschein nach dort gar nicht, mir wenigstens ist kein Ritter dieses 
Ordens zu Gesichte gekommen. 

Wenn einige unserer Reisecollegen der Ansicht waren, daß die 
schwedischen Damen den Herren, die freilich wahre Athleten, fast 
alle von hohem Wüchse und edler Gesichtsbildung, — an körper
licher Schönheit nicht gleich kämen, so kann ich dem durchaus nicht 
beipflichten. Ich war vielleicht glücklicher als sie, da mir viel jun
ges Blut mit rosigen Lippen und Wangen, blauen Augen und blon
dem Haar begegnet ist. Und dazu kommt noch, daß die Töchter 
der Vornehmen und Neichen während der schönen Jahreszeit sich 
auf den zahllosen Villen und Villegiaturen befanden, die wir in 
den Scheeren sowohl, wie auf dem Mä.lar-See sahen, gerade die 
anerkannt lieblichsten Grazien. Man muß also eigentlich auch zur 
Winter-Saison nach der schwedischen Residenz kommen, um des 
Anblicks dieser Holden sich erfreuen zu können, wo es dann hier 
auch eine vortreffliche italienische Oper und eine schwedische große 
Oper giebt, welche letztere besonders gepriesen wird, außerdem viel 
andere Ergötzlichkeiten. Ein Himmel auf Erden! 

Das war Stockholm uns schon als wir uns dort befanden. 
Auf Wiedersehen also, mein liebes herrliches Stockholm, du nordi
sches Venedig en beau! 
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zur Tages-Chronik. 
Seine Majestät der Kaiser haben auf Vorstellung des Ministers 

des Innern am 15. Juli 1869 den Rigaschen Nathsherrn, weltli
chen Beisitzer des Rig. Evang.-Luth. Stadt-Consistorii, Staatsrath 
u. Ritter Arend Berkholz als weltliches Mitglied des Evang.-
Luth. General-Consistorii für das nächste Triennium Allerhöchst zu 
bestätigen geruht, bei gleichzeitiger Enthebung desselben vom Amte 
eines Beisitzers des Rigaschen Stadt-Consistorii. 

Unter dem 1. Juli ist der Lehrer der russischen Literatur am 
Wjatkaschen Gymnasium Coll.-Rath Victor Moskwin zum Amte 
eines Lehrers der russ. Sprache am Rigaschen Alerander-Gymna
sium und der Lehrer der russ. Sprache am Alerander-Gymnasium 
Fedor Marudin zu dem Amte eines älteren Lehrers desselben Fa
ches beim Mitauschen Gymnasium übergeführt worden. 

Die Studirenden des baltischen Polytechnikums: Ad. Stieda 
a u s  R i g a ,  T h e o d .  W o l l e y d t  a u s  W o l h y n i e n .  F r i e d r .  S t a p p r a n i  
aus Kurland, Emil Lehmann aus Pensa, Otto v. Krause aus 
Mohilew, Sigism. v. Zawadski und Franz v. Daszewski aus 
Warschau, und Wiiold v. Wiszniewski aus Kowno sind, wie 
die „Rig. Ztg." Nr. 196 berichtet, nach bestandener Diplomprüfung 
von Sr. Erc. dem Herrn Finanzminister des Empfanges von Be-
lobungs-Attestaten mit allen damit verbundenen Rechten und Bor
zügen für würdig befunden worden. 

Am 14. August ist unser Rigaer Stadt-Theater unter Verwal-
des neuen Theater-Comite's (vergl. Stadtbl. Nr. 8) und unter 
Leitung des Direktors F. v. Parrot mit Schillers „Braut von 
Messina", der-am 15. die Oper „Raoul und Valentine", von Meyer
beer, folgte, eröffnet worden. Das für die begonnene Saison en-
gagirte Theaterpersonal bilden*): für Schauspiel und Posse die 
Damen: Frl. Suhrland (Heldin u. Liebhaberin), Frl. Köhler, Frl. 
Braunschweig* (Liebhaberinnen), Frl. Äbich*, Frl. Schulz* (zweite 
Liebhaberinnen), Frl. Herz*, Fr. Baske (Charakterrollen und Müt
ter), Frl. Eichberger (Soubrette), Fr. Hellwig-Rudolphi, Frl. Casi
mir, Fr. Henke, Frl. Konzewsky u. Frl. Janecke (zweite u. dritte 
Fächer); — die Herren: Direktor v. Parrot („Piers")*, Fritfche, 
Hildebrand*, Schröder (Helden u. Liebhaber), Treller, Fürnrohr 
(Charakterrollen), Platowitsch*, Abich* (Väter), Hahn*, Baske, 
Eberstein* (ehargirte Rollen), Butterweck, Markwordt (Komiker), 
Hagelsieb, Handtrag, Hettelschmidt, Elwin* (zweite und dritte Fä
cher), Lukan (Souffleur); — für die Oper: die Herren: Rietz* 
(erster Kapellmeister), Köhler* (zweiter Kapellmeister), Weller und 
Drechsler (Coneertmeister); — die Damen: Fr. Schröder-Chaloupka 
(dramatische Sängerin), Frl. Müller* (Coloratur-Sängerin), Frl. 
Mayer*, Altistin, Frl. Löber*, Soubrette (jugendliche Sängerin-, 
nen), Fr. Baske (Opernalte), Frl. Schmiedecke, Frl. Decker, Fr.' 
Preibisch u. Fr. Hellwig (zweite u. dritte Parthien); — die Herren: 
Götte*, Heldentenor, Horn* lyrischer Tenor (Spieltenor-Parthien), 

*) die mit einem * bezeichneten sind neu engagirt. 
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Uhde* (zweite Tenorparthien), Markwordt (Tenor-Buffoparthien), 
Pfeiffer (Baritonparthien), Hartmann* (seriöseBaßparthien), Abich* 
(Baß-Buffoparthien), Purrmann, Herger, Gasserl* und Neischert 
(zweite u. dritte Parthien); — Fr. Hettelschmidt (Souffleuse). — Der 
C h o r  b e s t e h t  a u s  3 4 ,  d a s  O r c h e s t e r  a u s  3 4  P e r s o n e n .  —  D i e  R e g i e  
führen die HH.: v. Parrot, Treller, Platowitsch, Abich u. Markwordt. 
— Zum technischen Personal gehören: die HH.: Hahn (Se-
cretair), Herrmann (Haus-Jnspector, mit 9 Dienstpersonen), Lo
renz und Kasack (Kassirer), Schmidt (Bibliothekar), Hellwig (Deco
rationsmaler u. Obermaschinist, mit 2 Gehilfen), Bachmann (Büh
nenmeister, mit 12 Geh.), Schultz (Oberbeleuchter, mit 1 Geh.), 
Ullrich (Klempnermeister), Köhne (Ober-Garderobier und Costumier, 
mit 5 Geh.), Zinowsky (Friseur, mit 2 Geh.), Freudenberg (In-
spicient), Memmel (Requisiteur), und Fr. Hrych (Ober-Gardero
biere, mit 3 Gehilfinnen). — Theaterdiener: Witt und Simon. 

M i s c e l l e. 
Der rigische Rath ertheilte am 17. Juli 1812, Nr. 2872 fol

gende Bescheinigung: 
Bürgermeister und Rath der Kaiserlichen Stadt Riga urkunden 

und bezeugen hiermit auf geziemendes Ansuchen: 
daß der aus Riga gebürtige Gymnasiast erster Classe Moses 
Ezechiel Levi sich nicht im Stande befindet, die Kosten seiner 
Studien auf der Universität aus eigenen Mitteln zu bestreiten, 
daher wir denselben der Kaiserlichen Universität Dorpat zu sol
chen Unterstützungen, welche ihm statutenmäßig angedeihen kön
nen, bestens empfehlen. 

Urkundlich unter dieser Skadt größerem Jnsiegel und des Oberse-
cretarii eigenhändiger Unterschrift. 

Riga Rathhaus, den 17. July 1812. 

Termine. 22. August: Auction von Johannisbrot», im Zollpackhause, 
Uhr; Peretorg wegen Brennholz-Lieferung für den Rig. Artillerie-Depot, 

beim Kameralhof, 1 Uhr; — 23.: Versammlung der gemeinnützigen und land
wirtschaftlichen Gesellschaft in Wenden; — 24.: Ablauftermine der vom Vog-
teigericht erlassenen Proclamas zur Mortificatio» von Obligationsforderungen 
auf die Immobilien von I. G. Reß, an der Theaterstraße, und K- L. Faber, 
an der Scheunenstraße; — 27.: Annahme von Meldungen für das Polytechni
kum, 9-12 Uhr. 

Aus den Kirchengemeinden. 
Getauft. P e t r i - K . :  H e n r i e t t e  K a t h .  K r o n e .  J o h .  J u l i u s  

Koschkull. Rosalie Anna Wilde. Charl. Elisab. Strauß. Marie Olga 
Emilie Sonntag. Charl. Zalle. Marg. Hel. Hoff. Eugen Schmidt. 
Maria Wilh. Baumann. Wilh. Jul. Otto u. Ferd. Albert Karl Fen-
dius, Zwill. Aler. Annette Günther. Hel. Friederike Math. Krö
ger. — Dom-K.: Lilly Marie Leont. Beckmann. Const. Ella Kahl. 
Jakob Friedr. Arthur Vogel. Const. Emil Alfons Jonfen. Anna 
Rosalie Karol. Timme. Anton Karl Daniel Niedermeier. Maria 
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Elisab. Jäger. Karl Otto Philipp Lüttchen. Emilie Charl. Schwarz
schulz. Olga Malw. Louise Jürgensohn. — Gertrud-K.: Minna 
Blumenthal. Kath. Elisab. Maler. Olga Antonie Sophie Seibert. 
— Jesus-K.: Antonina v. Mazinkewitz. Joh. Oskar Rosselewsky. 
Karl Joh. Hedenström. Eugen Jakob Heinrich Henrici. Edmund 
Adolph Theodor Meier. Karl Theodor Rosenthal. Heinr. Wilh. 
Ulbrecht. Henr. Anna Ohsol. Julie Müller. Charl. Carol. Aug. 
Klattenberg. Eduard Swaigsne. Joh. Louise Palk. Anna Malw. 
Burkewitz. Mich. Aler. Paul Ohsol. Karl Aug. Leeping. Emma 
Elsr. Joh. Kaiming. Dor. Friedr. Anna Jaunsemme. Friedr. Dav. 
Georg Kemmer. — Johannis-K.: Wilhelmine Breede. Lilly 
Eug. Müller. Robert Eduard Andersohn. Anna Dor. Jndriksohn. 
Jakob Andreas Strauß. Anna Ludovike Ehwitz. Johann Erhard 
Stern. Anna Dor. Wannags. Jahn Christophor. Karl Gustav 
Schubbe. Aug. Marie Adamowitsch. Wilh. Sam. Meyer. Martin 
L u d w i g  E l k s n e .  A u g u s t  J a n n s o h n .  J u l i u s  K e t t e .  —  M a r t i n s -
K.: Joh. Alfred Strauch. Dietrich Dan. Resewsky. Anna Adelh. 
Mattisson. Jak. Albert Schönberg. Kath. Schaggar. Joh. Rob. 
W e s s e l .  J o h a n n  M i k k e l s o h n .  E m m a  L i n a  J a n k o w s k y .  —  A l e r . -
Höhe: Marie Ohsol. Edde Ahbols. 

Proclamirt. P e t r i -  u .  D o m - K . :  D e r  B u c h h a l t e r  J o h .  
Wilh. Bahrt mit Emilie Karol. Ludmilla Lau. Der Tischlergesell 
Johann Strom mit Emmeline Minna Julie Hülff. Der Koch Karl 
Ferd. Sandmann mit Emilie Marg. Brandt. Schuhmachergesell 
Joh. Ferd. Wallat mit Eva Marie Schwechheimer. Handl.-Com-
mis Uhl Peter Thomas Plawneek mit Ludm. Therese Andrussow. 
Getränkehändler Wilh. Hugo Sperling mit Antonie Emilie Wei
land. Handl.-Eommis Aug. Günther Ruhncke mit Hedwig Lydia 
Joh. Neumann. — Gertrud-K.: Knochenhauer Johann Krasting 
mit Henriette Wilh. Kikkert. Maurer Paul Nimsel mit Anna Mar. 
Hasenfuß. — Johannis-K.: Beurl. Sold. Andrei Wehwer mit 
Katharine Naßmann. Feldwebel Andrei Müller mit Jule Ehk. — 
MartinS-K.: Schiffszimmermann Herrm. Hochmeister mit Agathe 
Sophie Schulz. 

Begraben. P e t r i - K . :  S c h u h m a c h e r g e s e l l  J o h .  H e i n r .  J o 
h a n n s o h n ,  6 6  I .  D o r .  E l i s a b e t h  L e m c k e ,  8 l  I .  —  D o m - K . :  
Emma Marie Antonie v. Koslowski, im 6. I. Henr. Elisab. Kru
semann, im 2. I. Eugen Drachenhauer, 48 I. Frau Secr. Anna 
Aug. Germann, geb. Holste, 75 I. Karol. Eoncordia Eäcilie Herr
mann, 6 M. Nich. Jul. Georg Amenda, im 3. M. Joh. Karol. 
Michelsohn, im 7. I. Karoline Marg. Albuszus, im 2. I. Karl 
Const. Neuland, im 2. I. 

Im Auftrage der literarisch-praktischen Türgerverbindung herausgegeben 
von N. Asmuß, als verantwortlichem Redacteur 

Von der Censur erlaubt. Riga, den 21. August 1869. 

Druck von W. F. Hacker in Riga. 

(llierau LsilsZs Ni-. 11.) 



Beilage zu ^ 34 der Rig. Stadtbl. vom 2t. Juli 1869. 

Handels- und Schifffahrtsnachrichten Nr. 11. 

Elastischer Patent-Kettenstopper. 
Wir finden im „Nautieal-Magazin" eine bemerkenswerthe Mit

teilung für Seefahrer, einen Patent-Kettenstopper betreffend. 
Ein vor Anker liegendes Schiff, welches bei einem nach dem 

Lande zu wehenden Sturme in Gefahr ist, auf den Strand zu trei
ben und hier von den Wellen zertrümmert zu werden, hat nur eine 
Hoffnung, eine Rettung, nämlich seine Anker und Ketten. Brechen 
die letzteren, so ist nicht allein das Schiff verloren, sondern in den 
meisten Fällen auch Menschenleben. 

Es ist erfreulich, daß man in unserer Zeit, wo so viele neue 
Entdeckungen und Erfindungen gemacht werden, auch darauf bedacht 
gewesen ist, die Gefahr zu beseitigen, welcher ein Schiff durch das 
vom plötzlichen Einstoßen in die Änkerketten hervorgerufene Brechen 
derselben ausgesetzt ist. Diese Gefahr ist nun durch diesen neu er
fundenen elastischen Kettenstopper, wenn auch nicht ganz be
seitigt, so doch um Bedeutendes verringert, und dürfen wir wohl 
annehmen, daß, wenn dieser Stopper mehr in Anwendung kömmt, 
die Anzahl der schrecklichen Schiffbrüche, die so oft auch in dem Ab
schnappen der Ketten ihren Grund finden, vielfach verringert wird. 
W i r  k ö n n e n  d e s h a l b  d i e s e  e l a s t i s c h e n  K e t t e n  s t o p  p e r  a l l e n  S c h i f f s -
rhedern und Kapitainen nur angelegentlich empfehlen. Derselbe be
steht aus einem eisernen Eylinder und einer Röhre als Piston, wel
cher auf vuleanifirten Gummiringen wirkt, die der Abnutzung nicht 
unterworfen find und ihre Elasticität in jedem Klima beibehalten. 

(„Hansa.") 

V e r m i s c h t e s .  
Das 76. Stück der Gesetzsammlung enthält unter Nr. 59l den 

Ministerialbefehl vom 17. Juli, durch welchen der Rigaschen Börsen
kaufmannschaft auf deren Gesuch gestattet wird, die Bauholzwrake abzu
schaffen und die obligatorische Wrake des Oels, Thrans, Talges und der 
Pottasche zu einer auf gegenseitiger Einigung beruhenden zu machen. 

D i e  V e r z o l l u n g  f r i s c h e r  a u s  d e m  A u s l a n d e  e i n g e 
führter Früchte betreffend hat das Zolldepartement zu wissen 
gegeben, daß die Waareneigemhümer derselben, bevor zur Besichti
gung geschritten wird, zu befragen sind, ob sie für die ganze deela-
rirte Parthie den in der Anmerkung zum Art. 50 des Tarifs fest
gesetzten Rabatt von 25 pEt. ohne Aussonderung der unterwegs 
verdorbenen Früchte in Anspruch nehmen wollen, oder ob sie für die 
ganze Parthie den Zoll von der Quantität entrichten wollen, welche 
sich nach Aussonderung der verdorbenen Früchte ergiebt, und daß so
dann im erstgenannten Fall der Rabatt der verordneten 25 pEt. un
bedingt einzutreten hat. ohne daß in eine Untersuchung dessen ein
zugehen ist, ob sich in der deelarirten Parthie verdorbene Früchte 
befinden oder nicht. 
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A u s z u g  a u s  d e m  G e s e t z e  v o m  1 6 .  J u n i  1 8 6 9 ,  b e t r e f 
fend die Freigabe des Salzhaudels in Spanien. Vom 
1. Juli 1870 ist, uuter Wegfall des bis dahin bestehenden Staats-
mouopols, die Gewinnung und Aufbereitung, sowie der Verkauf 
von Salz völlig frei (Art. 1). Die Staatssalinen, mit Ausnahme 
derjenigen von Torrevieja, Jmon und Los Alfaques, werden meist
bietend verkauft; von dem — in Metall zu zahlenden — Kaufpreise 
hat der Ersteher bei Ertheilung des Zuschlags, den Ueberrest 
zu gleichen Theilen in den darauf folgenden 9 Jahren zu erlegen 
(Art. 3). Die Einfuhr ausländischen Salzes ist vom 1. Juli 1870 
ab gegen Entrichtung einer Eingangsabgabe von 13 Realen für den 
metrischen Centner gestattet. Die küstenweise Verführung inländischen 
Salzes, so wie die Ausfuhr desselben, möge die letztere nuu durch 
Spanische oder fremde Schiffe vermittelt werden, ist von-Zollabgaben 
gänzlich befreit (Art. 6). 

N e g u l i r u n g  d e r  E n t l ö s c h u n g s a b g a b e n  i n  s p a n i s c h e n  
Häfen. Der Art. 6 des Deerets vom 22. November 1868 betref
fend die Umwandlung aller Schiffsunkosten in spanischen Häfen in 
eine Löschungsabgabe, ist durch ein neuerdings erlassenes Deeret ab
geändert worden und lautet nunmehr: Art. 1. Von Publication 
dieses Deerets an. wird die Schifffahrt hinsichtlich des Ansatzes der 
Löschungsabgabe in drei Klassen getheilt. Die erste Klasse (Küsten-
schifffahrt) umfaßt den Verkehr zwischen der Halbinsel, den Balearen, 
den kanarischen Inseln und den spanischen Festungen an der afri
kanischen Küste; die zweite den Verkehr mit sämmtlichen europäischen 
Ländern, sowie mit den am Mittelmeer belegenen asiatischen und 
afrikanischen Häfen bis Kap Mogador; die dritte endlich den Ver
kehr mit allen übrigen Ländern. Art. 2. Die Schiffe der ersten 
Klasse (Küstenfahrer) entrichten 3 Realen für jede gelöschte Tonne 
und 2 Realen für jeden Passagier, die der zweiten 5 und resp. 3 
Realen und nur die der dritten haben den im Deeret vom 22. Nov. 
1868 normirten Marimalsatz von 10 Realen für jede gelöschte Tonne 
und 5 Realen für jeden Passagier zu bezahle«. 

E o n s u l a t e .  D e r  B a r o n  F i n o t  h a t  d a s  E r e q u a t u r  a l s  f r a n 
zösi s c h e r  G e n e r a l - C o n s u l  i n  W a r s c h a u  e r h a l t e n ;  H r .  G e o r g e  A l l a n  
als Eonsnl der vereinigten Staaten von Nordamerika in Moskau. 

H e r r e n l o s e s  B e r g e g u t .  W i e  a u s  e i n e r  B e k a n n t m a c h u n g  
in Nr. 183 des „Rig. Tages-Anz." zu entnebmen, ist am 24. Juli 
d. I. 30 Werst vom Oeselschen Strande die Norwegische mit Stein
kohlen beladene Brigg „Vesta ol'LtavanZei" auf dem Riff „Teu
felsgrund" ohne Mannschaft gestrandet. Aus den Schiffspapieren soll 
hervorgehen, daß der Schiffer Joh. Bors gehießen. Die Eigenthümer 
der Brigg haben sich beim Oeselschen Ordnungs-Gericht zu melden. 

Verantwortlicher Netaeteur: N. As muß. 

Von der Censur erlaubt. Riga, am 21. August 1869. 

'Druck von W. F. Hacker in Riga. 
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S t a d t t l ä t t e r .  
IV ̂  35. Donnerstag den 28. August. 1869.' 

Wöchentl. 1 mal. — Preis in Riga jährt. 2 Rbl.; pr. Post 2 Rbl. 50 Kop. 

Zur Chronik der Stadt Riga von 1797—1810. 
(Fortsetzung zu Nr. 29). 

2 . K a p i t e l .  4 7 9 8 - 1 8 0 2 .  

Die auf Allerhöchsten Befehl seit Anfang 1797 bis auf 13,000 
Mann vergrößerte Einquartierung des Militärs ward nun ein Gegen

stand von Sorgen, Beschwerden und nachherigen Unruhen. Bei der 

Anwesenheit des Monarchen in Riga im Mai 1797 hatte der Ma

gistrat gesucht, durch den damaligen Kabinets-Minister, Fürsten 
Besborodko, ein Memorial um Befreiung oder wenigstens Linderung 

dieser Last an den Monarchen zu bringen. Es war angenommen, 

der Magistrat erhielt die schmeichelhaftesten Versicherungen und man 

hofft Alles, was unseren Wünschen entspricht. Doch diese Vorstellun
gen, so wie nachher die durch den Militär-Gouverneur v. Benken

dorff und mehre insinuirte, waren vergebens. Am Schlüsse des 
Jahres 1798, da die bisherige Reparation der Ouartierabgaben 

ablief und das Mißverhältniß der Quartierkasse in ihreil Einnahmen 

gegen die Ausgabe sich zeigte, erließ der Magistrat an die Bürger

schaft eine dringende Aufforderung zur Ergreifung von ernstlichen 

Maßregeln, um diesem abzuhelfen und schlug mit Aufopferung der 
Stadtkassa-Einnahme, von den Bewilligungsgeldern der Kaufmann

schaft die Hinweisung von ^ derselben dazu vor. Ein Eomite aus 
den drei Ständen regulirte diese Reparation, doch waren die ge

wählten Mittel, bei der immer mehr wachsenden, die Einwohner 

ganz darniederdrückenden Last, noch nicht hinlänglich, und die auf die 

erregten Hoffnungen gestützte Nachgiebigkeit des Raths eine Veran

lassung zum verderblichen Zwiefpalte und zu vielen Bekümmernissen 
des Raths, wie die Folge dieses zeigen wird. 

Die Ausgaben der Quartierkasse betrugen von 1793 ab, jähr
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lich 40,000 Rthlr.; — für nicht weniger waren die Kosten anzu
nehmen, welche deu Einwohnern durch die Natural-Einquartierung 

an Brennholz und Licht verursacht wurden, ungerechnet den Schaden 

an ihrem Nahrungsgewerbe, an entmißten Miethen, Beschädigung 

der Gebäude:e. 
Durch die auf Allerhöchsten Befehl verordnete medieinifche Ver

waltung, so wie durch die Errichtung einer besonderen Censurbehörde 

ward der Magistrat in seiner Eompetenz dieser zur Polizeiaufsicht 

gehörenden Gegenstände eingeschränkt. Die Forderungen der erst

genannten Verwaltung gingen so weit, daß sie, obgleich durch einen 

speciellen Kabinetsukas der Kaiserin Anna von 1735 dem Rath die 

Anstellung der Stadtphysiker, so wie überhaupt die Concession zur 
Praxis der Aerzte, Wundärzte und die Anstellung der Hebammen 

vorbehalten war, den Stadtphysiei den Gebrauch dieses ihnen zu

kommenden Prädieats untersagt wissen wollte. 

Die Censurbehörde setzte durch ihre Anklagen und Forderungen 

den Magistrat in verdrießliche Collisionen. Der Buchhändler Hart

mann ward der Einbringung eines verbotenen Buches schwer be

schuldigt. Nur mit großer Anstrengung gelang es, ihn von einer 

schmachvollen Strafe oder Verbannung zu befreien. Eine besondere 

Wohlthat für die Stadt und ihre Einwohner war es unter diesen 

Verhältnissen, daß der ehemalige Oekonomie-Direetor und Viee-Gou-

verneur Christoph v. Richter — ein sehr verständiger, humaner und 

in Geschäften routinirter Mann — im August 1797 Civil-Gou

verneur geworden war. (Forts, folgt.) 

Volkswirthschastliches und Gemeinnütziges. 
P r i v i l e g i e n .  P a t e n t e  s i n d  f ü r  N u ß l a n d  e r t h e i l t  w o r d e n :  a u f  

10 Jahre: dem Eoll.-Assessor M. Lvow für sein Verfahren bei 
Fabrikation von Eisen aus Eisendraht und Eisenstäben, und Eisen-

drahtgewebe in Platteneisen und Eisenblech zu verwandeln; dem 

Ausländer Aler. Morton auf ein vervollkommnetes Verfahren 

Ströme von Flüssigkeiten oder Gas zu erzeugen; dem Ausländer 

Vitt. Dagusan auf eine vervollkommnete Weise der Pflasterung 

von Straßen, Plätzen und Höfen; dem bairischen Unterthan Ludw. 

Hub er für ein Verfahren bei der Herstellung von Torf mittelst 
eines besonderen, von dem Direetor eines Hüttenwerks in Baiern, 
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Herrn Eichhorn, erfundenen Apparats; — auf 5 Jahre: Herrn 

John W. Krary für eine Maschine zur Fabrikation von Ziegeln 
und andern Erzeugnissen aus Thonerde; den Ausländern Phil. Co -

lomb und Francis Volton auf ein Verfahren Zeichen mittelst Licht 

u n d  W ä r m e  f o r t z u p f l a n z e n ,  u n d  d e m  A u s l ä n d e r  P h i l a n d e r  H e y d e n  

Standish auf seinen verbesserten Dampfpflug. 
Amerikanische Blätter melden von einer neuen Verbesserung 

des Eisenbahnverkehrs, die sich bereits in hohem Grade be

währt habe. Sie besteht in der Erleuchtung des Fahrgeleises bei 
Nacht mit elektrischem Licht, überall wo Brücken, Tunnels oder 

gefährliche Curven vorhanden und an jeder Locomotive. Morse hat 

erfunden, die das Licht ausströmende Carbonspitze vor Abnutzung 

zu schützen und sie auf Monate hinaus in gutem Zustande zu er

halten. Das Licht soll stark genug sein, auch im dichtesten Nebel 
als verläßlicher Leiter zu dienen. 

D i e  H a m b u r g e r  K u n s t h a l l e  i s t  k ü r z l i c h  d e m  P u b l i k u m  e i >  

öffnet worden. Dieselbe wurde nach den Plänen der Architekten 

Schirrmacher und v. d. Hude in Berlin, von denen ersterer während 

des Baues verstorben ist, seit dem Jahre 1863 ausgeführt. Das 

Gebäude ist im Style Italienischer Früh-Renaissanee gehalten und 
besteht aus einem von Säulen getragenen Mittelbau und zwei Seiten

flügeln, mit einer Fronte von 200 und einer Tiefe von 160 Fuß. 

In den ringsum angebrachten Nischen stehen Statuen von Michel 

Angelo, Nasael u. A.; im Ganzen sollen 67 Statuen und Köpfe 

von Künstlern die äußere Ausschmückung bilden. Ein Treppenhaus, 

welches durch Dachkuppeln sein Oberlicht erhält, füllt den ganzen 

Mittelbau aus. Unten befinden sich zwei große Säle für Kupfer

stichsammlungen und plastische Kunst, sowie für die permanente Kunst

ausstellung, oben fünf Hauptsäle mit Oberlicht und fünf Zimmer 

mit Seitenlicht. Die Kunsthalle ist zunächst aus der Privatsamm
lung eines Comite entstanden; sodann schoß der Senat, an den sie 

jetzt übergeben ist, bedeutende Mittel hinzu. Im Ganzen erforderte 
der Bau c. eine halbe Million Mark. 

T h e a t e r b e l e u c h t u n g .  W i e  m a n  a u s  P a r i s  s c h r e i b t ,  w i r d  

dort seit Kurzem das Gaite'-Theater mit dem neuen Hydroorygen-

gas beleuchtet. Der Erfolg soll ein überraschender sein. Siebenzig 

Flammen des neuen Gases versehen die Beleuchtung der großen 
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Kuppel des Theaters, welche 1200 Flammen des bisherigen Gases 
erforderte. Das eine Licht verhält sich zu dem andern wie das bis
herige Gas zum Brennöl. Dabei erhitzt es den geschlossenen Raum 
weniger als das alte Gas, schwärzt nicht die Decke und läßt den 
Farben ihren wahren Charakter und ihre ganze Energie. So soll 
im „Constitutione!" Nestor Roqueplan urtheilen, dessen Autorität 
in solchen Dingen nicht angezweifelt werden kann. 

u e b  e r s i  c h  t  
der Unglücksfälle und besonderen Ereignisse, die sich nach amtlichen 
Erhebungen während der Monate April, Mai und Juni des Jah
res 1869 im Bereich des Rigaschen Stadtpolizei-Bezirks und der 
nächsten Umgebung der Stadt zugetragen haben. 

April. Mai. Juni. 

Feuerschäden 9. 4. 
Plötzliche Todesfälle . . 4. 3. 
E r t r u n k e n  . . . . .  4 .  6 .  
Tödtlich verletzt durch be

s o n d e r e  Z u f ä l l e  . . .  —  —  
Verletzungen durch Unvor-

v o r s i c h t i g k e i t  . . . .  —  3 .  
desgl. bei Raufereien. . 1. — 

„ durch Biß tollerHunde — — 
U e b e r f a h r e n  . . . . .  —  —  
Gefundene Leichname . . 5. 3. 
Ausgesetzte Kinder... — 1. 
Selbstmorde — 1. 
Versuchter Selbstmord . — — 
B e t r u g e r e i e n  . . . .  —  —  
Diebstähle 25. 26. 

(imWerthevonS.-Rbl. 965. 26,650. 
Beraubungen durch Ueber-

fall 2. 1. 
Kirchenraub — 2. 
Eutwichene Gefangene . — 4. 

10. 
3. 
1. 

3. 

1. 
1. 

Summe. Summe v. 
Jan. b. Juni. 

23. 40. 
10. 18. 
11. 15. 

3. 5. 

4. 6. 
2. 3. 
- 1. 
— 1. 
10. 17. 
2. 4. 
1. 4. 

— 1. 

78^ 160' 
2796. 30,411. 40,198.) 

2. 
1. 

3. 
27. 

1. 
1. 

4. 
3. 
4. 

6. 
3. 
4. 

Summa 50. 54. 54. 158. 29 t. 
Bei den 23 in den Monaten April bis Juni vorgekommenen 

Feuersbrünsten findet sich die Größe der durch sie entstandenen Ver
luste nur in 17 Fällen angegeben und zwar im 

April von 9 Fällen aufgegeben 9 im Betrage von S.-R. 45,000. 
Mai „ 4 ., .,2 ,. .. 1,100. 
Juni 10 4,825. 

dazu Jan. 
bis März 

von 23 Fällen aufgegeb. 17 im Betrage von S.-R. 50,925, 

17 12 52,150, 
von 40 Fällen aufgegeb. 29 im Betrage von S.-R. 103,075. 

N. A. 
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Zur Häusergeschichte Rig 
(Fortsetzung zu Nr. 30.) 

e )  I m  M o s k a u e r  S t a d t t h e i  
Straße. 

Bärenstr. 
Kl. Bergstr. 
Dünab. Str. 
Dünaufer. 

Kl. Fuhrmstr. 
Iacobstädt. St. 

Jarosl! Str. 

Adr.-Nr. 

1. 

31. 
4. 

Katholische St. 

Gr. Lub. Str. 

Mühlenstr. 
Gr. Mühlenstr. 
Moskauer Str. 

4. 

10. 
40. 

22. 

Pol.-Nr. 
(150) 41. 

(145s) 150a. 
(475) 49. 
(119) 4. 

(43) 175. 
356. 

(4506) 18b. 
(241) 75. 
(5I0b) 92. 

Neustraße. 

(228e) 144. 
. (187) 33. 

— (546a) 289b. 
— (585) 302. 

46/48. (53) 93. 
8/10. (518) 59. 
96/98. (107) 23. 
120. (97) 218. 

138.140. (577 578) 
146. 248. 

(561a) 275. 
(220) 231. 

Gr. Palisadstr. 
Gr. Reeperstr. 

Ritterstraße. 

Sandstraße. 
Säulenstraße. 

Gr. Schmiedest. 
/, 
/ ,  

Suworowstr. 

24. 

63s. 
74. 

82. 
29. 
20. 

45. 
52. 
60. 
65. 
70. 
68. 

60b. 

(321s) 348. 
(324) 362. 

(411) 388. 
(2l2s) 154. 
(103) 108. 

(9. 41) 88. 
(304) 245. 

(270s) 211. 
(679) 270. 
(582) 257. 
(188) 197. 

(274b) 165b. 

Früherer Besitzer. 

N. P. Wolkow. 

N.A. Larionow. 
A. P. Golenitschew 

Wittwe. 
E. Powolansky. 

P.V. Rykow. 
K. M. Bräntschikow. 
I. Gerasfimow. 

I. Neumann. 
Ch. W. Petrow. 
H. Schütze. 
S. A. Ssasanow. 

P. St. Ladygin. 

P.Lutz und 
F. J.Beresow. 

I. W. Schemerowa. 
N. M.Naumow. 
E. Wolff. 
A. Friesländer. 
A. P. Krasnikow. 

K. F. P. Tietz. 
K. F. Kahl. 

B. E. Behrfing. 

A. G. Paskotsch. 

102/104. (379) 85. I. N. Barygin. 
— (711) 344. 
— (711s) 344s. 

74. (410s) 387s. K. Zelming. 

a's. 

l. 
Jetziger Besitzer. 

I. W. Nasarow. 
Erb. A. K. Lissowsky. 
K. I. Karzow. 

W. Jaskowsky. 
C. Hennings. 
Erb. I. Goldblatt. 
Erb. I. T. Melukin. 
P. Semenowa. 

Chr. F. Ney. 
Erb. W. K. Pakrow. 
Erb. M. Wannag. 
H. Gursky. 
I. Paeqle. 
G. A. Strauß. 
Ssasanow'S Erben. 
Erb. I. M. Tanajew. 
Erb. A. P. Plawneek. 
I. I. Ladygin. 

Fr. Markowsky. 

F. I. Beresow. 
Erb. I. I. Starkow. 

I. A. Smirnow. 
I. Wahwull. 
S. Friesländer. 
Riga-Dünab. Eisen-

bahn-Gesellsch. 
B. M. Berkowitz. 
I. Ch. Nehmcken. 
Erb. M. Radzin. 
H. R. Tscherkassow. 
Erb. C. F. Schmidt. 
I. P. Foerster. 
Erb. Ch. V. Witt-

schewsky. 
F. A. H. Kunze. 
Erb. M. Filatow. 
Erb. G- S. Rauten-

bera. 
L. Breede Wittwe. 

Hur Tages-Chronik. 
Am 21. August hielt die Niga-Mitauer Eisenbahn-Gesellschaft 

eine außerordentliche General-Versammlung, in der beschlossen wurde, 
1) um die Coneession für die Fortsetzung der Mitauer Bahn, einerseits 
mittelst einer Dünabrücke bis zum Riga-Dünaburger Bahnhof und 
andererseits bis zur Libau-Kownoer Linie oder bis zum Windauer 
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Hafen nachzusuchen und 2) eine Actienzeichnung zum Bau einer 
Eisenbahn von Riga nach dem Seebadeort Dubbeln zu eröffnen. 

In der Nacht vom 21. auf den 22. August strandete der Ri
gaer, auf der Reise nach St. Petersburg mit Passagieren und Gü
tern begriffene, Schraubendampfer „Nikolinka", Cap. Schiemann, 
nachdem ihm im heftigen Nordost-Sturm die Schraube gebrochen 
war, an der Kurländischen Küste bei Merseriff. Nur dem hochher
zigen Entschlüsse eines der Passagiere, des Matrosen Jahn Jacob
sohn aus Pernau, sich, mit einem dünnen Seil versehen, in die 
Brandung zu stürzeu und mit Anstrengung aller seiner Kräfte an's 
Ufer zu schwimmen, verdankten es die 34 auf dem Nikolinka befind
lichen Passagiere, und die 16 Mann der Schiffsbesatzung, daß 
sie, nachdem mittelst des Seiles und eines starken Taues eine Ver
bindung zwischen Schiff und Ufer hergestellt war, sich alle glücklich 
an's Land retten konnten. 

Wie wir einer Bekanntmachung in Nr. 197 der „Rig. Ztg." 
entnehmen liegt es im Plane, auf der Ruhestätte des am 31. Mai 
v e r s t o r b e n e n ,  w e i l .  P a s t o r s  z u  S t .  G e r t r u d ,  E m i l  S o k o l o w s k i ,  
ein Denkmal zu errichten und sind zu diesem Zwecke bestimmte Bei
t r ä g e  e n t g e g e n z u n e h m e n  b e r e i t  d i e  H e r r e n :  R a t h s h e r r  A .  B e r k h o l z ,  
R a t h s h e r r  E .  H o l l a n d e r ,  L a n d r i c h t e r  v .  F r e i m a n n ,  v .  H i r s c h 
heydt, Pastor Vierhuff zu Ronneburg, Pastor Weyrich, Pa
s t o r  M ü l l e r ,  A e l t e r m a n n  M e i n h a r d t ,  C .  E .  S t e p h a n y ,  E .  
P a k a l n e e k ,  R .  T h o m s o n ,  E i s e n b a h n b e a m t e r  S c h i l l i n g .  

M i s c e l l e n. 
Der außerordentliche Akademiker der Akademie der Wissen

schaften, Hr. v. Jaeobi, ist mit Allerhöchster Genehmigung vom 
Herrn Unterrichtsminister auf drei Monate nach England entsendet 
worden, damit derselbe an der Versammlung der brittischen Gesell
schaft zur Förderung der Wissenschaften Theil nehmen und sich mit 
der Anfertigung der allgemeinen Maße und Gewichte bekannt mache. 
Zugleich ist Hrn. v. Jacobi aufgetragen, unter Mitwirkung des be
kannten Londoner Chemikers Graham die Erscheinungen zu studiren, 
welche sich bei der Verbindung des Wasserstoffes mit Metallen ergeben. 

—  H u m b o l d t - S t i f t u u g .  W i e  v o r  J a h r e n  b e i m  S c h i l l e r - F e s t ,  
so wird auch in diesen Tagen zur Humboldt-Feier wieder viel ge
redet und wo möglich noch mehr getafelt werden, nach dem bekann
ten Satz, wenn Herz und Ohr sich laben, muß der Magen auch 
was haben, — aber wie bei jenem Feste, so wird der reelle Erfolg 
auch dieser Feier an Orten, wo man es nur beim Reden und 
Schmausen bewenden läßt, kein sehr bedeutender sein. Die prakti
schen Hamburger nahmen sich von dem Schiller-Feste unter anderem 
auch ein Schiller-Denkmal mit herüber und in Erwartung der 
Humboldt-Feier hat sich gegenwärtig bei ihnen ein Comite zur 
Gründung einer Humboldt-Stiftung gebildet, der darauf ab
zweckt, ein Kapital anzusammeln, um hervorragende Leistungen 
deutscher Seefahrer auf dem Gebiet der Meteorologie und Hydro



— 265 — 

graphie durch Verleihung von Prämien aus den jährlichen Zinsen 
desselben zu ehren. 

— Ueber das angebliche Projeet des Hrn. Lesseps, Wasser aus 
dem Nöthen Meer in die Sahara zu leiten, und so in Binnenafrika 
ein zweites Mittelmeer zu schaffen, spricht sich der bekannte Afrika-
Reisende Charles Beke im Londoner „Athenäum" aus. Er bemerkt, 
dazu würde ein Tunnel-Canal unter dem Nil nöthig sein. Einen 
solchen zu bauen, hält er nicht für unmöglich, aber die Canalsührung 
durch die das Nilthal vom Rothen Meer trennenden Berge wäre 
ein so kolossales Unternehmen, daß ihm der ganze Plan als chimä
risch erscheine. Leichter wäre es, einen Kanal in die Sahara vom 
Mittelmeer aus zu führen, und zwar von der großen Syrte her in 
westlicher Richtung auf Bengasi. Beke entwickelt dann seinerseits einen 
Plan, die Sahara vom obern Nil aus zu bewässern. 

Termine. 1. Septbr.: Wahlen für die Commission zur Reparation der 
Krons-Jmmobiliensteuer, im Gildensaal, 6 Uhr; Gen.-Versammlung der Riga-
Dünaburger Eisenbahn-Gesellschaft, 7 Uhr; Beginn des Studienjahres im Po
lytechnikum; — 2.: Letzter Torg wegen Fourage-Lieferung für den Nig. Ar-
tillerie-Depot, beim Kameralhof; Humboldt's-Feier in der St. Johannisgilde, 
8 Uhr; — 3.: Ablauf des Proclams in Gen.-Concurssachen von C. Becker-
hoffel, beim Vogteigericht; — 4.: Schiffsauction am Durchbruch, 2 Uhr. 

Aus den Kirchengemeinden. 
Getauft. P e t r i - K . :  R o b e r t  W o l f g a n g  v .  K l o t .  G e o r g  

Wilh. Beresinsky. Neinhold Aler. v. Sengbusch. Aler. Ottomar 
Heinr. Wiesener. Karl Joh. Ludwig Koretzky. Aler. Clara Lueie 
Dubois u. Frederic Lucien Ulysse Dubois (Zwill.). Ella Aleran-
drine Ments. Karl Heinrich Hausmann. Eleonore Lucie Emilie 
Schenck. — Dom-K.: Olga Malw. Louise Jürgensohn. Martha 
S a k a l o w s k y .  A l e r .  A l b e r t  L u t z .  C h r i s t i a n  K a r l  M a r t i n i .  —  G e r -
trud-K.: Alide Katharina Zelm. Jenny Auguste Freymann. — 
Jesus-K.: Marie Aler. Elis. Lapinsky. Heinr. Friedr. Freiberg. 
Julie Adele Rosalie Kaslowsky. Zwillinge Emilie Helene und 
Helene Anna Kittchen. Emma Marie Olga Beibst. Ella Karoline 
Groß. Woldemar Aler. Koch. Anna Dorothea Nanny Makowsky. 
Karol. Elis. Jenny Anna Reimann. Hans Gustav Johann Volck. 
Anna Dor. Strauß. David Jakob Joh. Meier. Emma Friederike 
Elis. Schulz. Victor Emanuel Friedr. Freymann. Charl. Constanze 
Sarring. Anna Dor. Emma Ohsoling. Ed. Martin Aps. Eugen 
Alfred Kallej. Karol. Kruhse. Anß Aug. Jordan. Maria Anna 
Bladt. — Johannis-K.: Karl Wilh. Kruhse. Wilhelm Johann 
Blum. Minna Marie Ahbolting. Wilhelm Friedrich Lamster. 
—  M a r t i n s - K . :  E r n s t  T s c h e g g e .  J a k o b  P u t n i n .  G r e e t e  W i h t o l .  
—  A l e r a n d e r s - H ö h e :  A u g u s t  O s w a l d  S p a i n i h t .  J o h .  A u g u s t  
M e i n e n .  K a r l  G o t t l i e b  K e c k a u .  W i l h .  A u g .  B e c k m a n n .  —  R e 
form. K.: Aler. Theodor Julius. Emilie Dor. Nikolai. Anna 
Julie Pfannenschmidt. 

Proclamirt. P e t r i - u .  D o m - K . :  S t u h l m a c h e r g e s e l l  J o h .  
Christ. Nehmcken mit Math. Louise Grünberg. Handl.-Eommis Gott
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hard Wilh. Munter mit Sophie Dor. v. Querfeldt von der Sedeck. — 
Gertrud-K.: Verabsch. Unteroffizier Martin Brennschmidt mit 
Lihbe Kalning. — Jesus-K.: Malergesell Friedr. Ed. Gottfried 
Kaufmann mit Elis. Feodorowna. Schäfer David Bergengrün mit 
Kath. Ottilie Nahzen, aus Smilten. Diener Krisch Lahze mit Na-
deschda Andreasson. Entl. Soldat Jurre Liebert mit Sanne Sarkau
bard. Gensd'arme-Soldat Giwle Tolomann mit Hermine Krader. 
Tischlergesell Joh. Busch mit Kath. Ohsis. Arbeiter Mikkel Jndrick 
Nekling mit der Wittwe Lina Peter, geb. Mednis. Beurl. Soldat 
Jakob Petrow mit der Wittwe Dahrte Esargailis, geb. Dubbau. — 
Johannis-K.: Wirth Mikkel Rosenberg mit Anna Brenner. 
Weber Timofei Fedorow Mikulinok mit Karol. Elifab. Ohfoling. 
Fabrikarbeiter Jannis Bertelfohn mit Anna Kronberg. 

Begraben. P e t r i - K . :  E r p e d i t o r  J o h .  E d .  B a u e r ,  6 9  I .  
— Dom-K.: Schlossermeister Karl Reinhold Wischmann, 57 I. 
Aler. Johann Daniel Eeck, 9 W. Lilli Marie Leontine Beckmann, 
2 M. — Gertrud-K.: Christian Wahz, 11 W. Alexander Schau-
rin, 7 M. Mikkel Krastin, 30 I. Schuhmachersfrau Amalie 
Probst, 42 I. Dor. Auguste Lehr, 1 I. Jndrik Skallinsch, 8 M. 
Schneider Peter Paul Dehn, 47 I. Marie Wannags, 57 I. Lihse 
Pawasser, 53 I. Ottilie Amalie Bluhm, im 4. I. Albert Berk, 
im 2. I. Woldemar Birk, 6 M. Friedrich Schiller, im 2. I. 
Joh. Aug. Zinnberg, im 5. I. Ida Marg. Zinnberg, im 2. I. — 
Jesus-K.: Fuhrmanns-Wirth Peter Luzzau, 43 I. Ernst Albert 
Hirsch, 3 I. Joh. Adolf Walien, 6 M. Jakob Heinrich Dartel, 
5 M. Friedr. Felsenberg, im 2. I. Joh. Emilie Seiler, im 9. M. 
Jakob Jakobsohn, 3 St. Marie Gertr. Schauer, 69 I. Commissio-
n ä r s - F r a u  H e n r .  P o r e s c h ,  g e b .  B o r s o w ,  6 5  I .  —  A u f  d e m  F r e i -
begräbniß in der Mosk. Vorstadt wurden vom 29. Juli bis zum 
26. August 100 Personen begraben. — Johannis-K.: Charlotte 
Alwine Lilli Pihlag, im 5. M. Carol. Margarethe Albuszus, im 
2. I. — Aleranders-Höhe: Maria Theodora Egliht, 4 I. 
E d d a  A h b o l s ,  2  W .  A n n a  E g l i h t ,  7  I .  —  H a g e n s b e r g :  
Arbeiter Karl Friedr. Bindahl, 39 I. Arbeiter Andreas Petersohn, 
66 I. Arthur Nob. Schönfeldt, im 2. I. Carol. Ludovike Math. 
Petersohn, 7 M. Marie Olga Emilie Sonntag, 7 T. Weber 
Heinrich Jaunsemme, 57 I. Pauline Bertha Stuhrmann, 9 M. 
Ein todtgeb. Mädchen. Burchard Eug. Schuck, 7 I. Joh. Marie 
T h e r e s e  H a h n ,  4  I .  W e b e r  A d a m  F e r d .  E h l e r t s ,  6 2  I .  —  T h o 
rensberg: Wirthin Anna Ohsolin, 57 I. Wittwe Trihne Behrsin, 
80 I. Schuhmacher-Lehrling Karl Schmidt, 17 I. Zimmermanns-
frau Carol. Amalie Kalks, geb. Friederici, 54 I. Michel Willmuth, 
1 I. Elisabeth Christensen, im 2. I. 

Im Austrage der literärisch-praktischen Vürgerverbindung herausgegeben 
von N. Asmuß. als verantwortlichem Nedacteur 

Von der Censur erlaubt. Riga, den 28. August 1869. 

Druck von W. Hacker in Riga. 
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Wöchentl. I mal. — Preis in Riga jährl. 2 Rbl.; pr. Post 2 Rbl. 50 Kop. 

N e k r o l o g .  

Die deutschen und lettischen Blätter unserer Provinz wettei

f e r n  m i t  e i n a n d e r ,  d e n  T o d  d e s  L a n d r a t h s  A u g u s t  F e r d i n a n d  v .  H a 

gemeister zu Gotthardsberg und die Beschreibung seiner feier
l i c h e n  B e e r d i g u n g  v o n  d e r ,  d u r c h  i h n  e r b a u t e n ,  K i r c h e  z u  D r o -

stenhof aus (am 29. Aug.) zum Gegenstande einer ausführlichen 

Besprechung zu machen und dem hochverdienten Veteranen des pro

vinziellen Landesverbandes das Ehrengedächtniß zu bereiten, wel

ches er um Mit- und Nachwelt verdient hat. Auch unsere vaterstädti
schen Blätter wollen dem, im hohen Greisenalter am 20. August 
d. I. im 84. Lebensjahre auf seinem Erbgute Gotthardsbng, im 

Serbenschen Kirchspiele, zur ewigen Nuhe Heimgegangenen, müden 

Erdenpilger den Nachruf weihen, welchen Riga, dem der Ver

ewigte während einer langen Reihe von Iahrzehenden mit aufrichti

gem Herzen zugethan war, darzubringen patriotische Veranlassung hat. 

August v. Hagemeister gehörte nach seinen Familien-Tra
ditionen') und nach der Eigenthümlichkeit seiner ganzen Organisa
tion dem thatkräftigen, wohlwollend-humanen und durch Vorur-

theile unbeirrten Gemeingeiste jener Zeit an, in welche seine Bil

dungsperiode fiel. Seine Eltern, der Königl. Preuß. Kammerherr 

und Obristlieut. Nikolaus Ehristopher v. Hagemeister zu Dro-
s t e n h o f  u n d  F r a u  K a t h a r i n a  H e l e n a ,  g e b .  B e r e n s  v .  R a u t e n -

feld^), ließen ihn gemeinschaftlich mit seinem nur ein Jahr älteren 

') Die Familie leitet ursprünglich ihre Abstammung aus Stralsund her. 
Des dortigen Bürgermeisters Nikolaus H. Sohn Joachim sgeb. 1655, gest. 
1713 als Hofgerichts-Affessor) kam 1686 nach Livland. 

Schwester des Rig. Rathsherrn Eberhard Berens v. Rautenseld 
(zu vergl. Rig. Stadtbl. 1810, S. 116) und jüngste Tochter des Commerzien-
raths Heinrich und der Kath. Hedwig v. Krüger. 
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Bruder Heinrich Gotthard Theodor durch den nachherigen Pastor 
Stoll, dann im Hause des Propstes Girgen söhn durch den 

nachherigen Pastor Nagel und zuletzt im Institute des reformirten 
Predigers Hauchecorne zu Berlin unterrichten; sehr jung trat der 

Verewigte in den Artilleriedienst, aus welchem er aber, durch den 

Tod seiner Eltern und die Uebernahme der Güter Neu-Drostenhof 

und Gotthardöberg im I. 1805 dazu veranlaßt, sehr bald den Ab

schied nahm, um zwei Menschenalter hindurch durch sein Beispiel 

als Gutsbesitzer, Landwirth, Familienvater, Mann des Vertrauens, 

Güterverwalter, Kirchenvorsteher, Ordnungsrichter, dann Landmar

schall, Landrath u. s. w. veredelnd auf seine ganze Umgebung ein

zuwirken. Verheirathet den 30. Januar 1808 mit Auguste Helena 

v. Neußner^), erfreute er sich eines selten reichen Familienglückes 
uud erlebte den 30. Jan. 1868 mit der ihm seitdem im Tode vor

angegangenen treuen Lebensgefährtin das seltene Fest der diaman

tenen Hochzeit, umgeben von einem zahlreichen Kreise geliebter Kin
der und Großkinder. 

Vieljähriger Ober-Verwalter der nahe seinen eigenen Besitzun

g e n  b e l e g e n e n  P e b a l g s c h e n  G ü t e r ^ ) ,  w e l c h e  e i n s t  P e t e r  d e r  G r o ß e ,  
dem Eroberer Livlands und Niga's, dem Feldmarschall Grafen Sche-

meretjew geschenkt hatte, und welche sich bei dessen directer Nach' 
kommenschaft vererbt haben, verband er die schwierige Aufgabe des 

auswärtigen Mandats mit eigener Gewissenhaftigkeit. Als residi-

render Landrath häufig in den Mauern unserer Stadt weilend, durch 

Freundschafts- und Familienbande mit den vorangegangenen Gei

stern verbunden^, schenkte er auch den städtischen Angelegenheiten 
schon seit der Zeit der Ober-Verwaltung des General-Gouverneurs 

2) S. „Heinrich v. Hagemeister." Eine biographische Skizze von v>-. C. 
E. Napiersky, im Jnlande 1846, Nr. 3 u. 4. 

4) Tochter des Hessen-Darmstädtschen Majors, Kreisgerichts-Assessors, Herrn 
von Adjamünde, Andreas v. Neußner und dessen zweiter Gattin Barbara 
Helena, geb. v. Helmersen, und Großtochter des Rig. Stadt-Oberpastors 
Martin Andreas v. Neußner (gest. 1789), des Stammvaters der Livl. Adels-
Familie. 

5) Alt-Pebalg, mit einer Hakengröße von 53,17, und Neu-Pebalg, mit einer 
solchen von 38,12, zusammen mit einer wohlhabenden Bevölkerung von 12,000 
Letten in 2 Kirchspielen. 

°) So z. B. widmete er dem vieljährigen Freunde Conr. Heinr. v. Seng
busch (1849) einen poetischen Nachruf. 
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M a r q u i s  P a u l u c c i  d i e  g r ö ß t e  A u f m e r k s a m k e i t .  S o  z .  B .  f ü g t e  

er einer Zusammenstellung der Nachrichten über die Leistungen der 

Provinz im I. 1812^), bald darauf eine Uebersicht der Leistungen 

unserer Stadt im Kriegsjahre hinzu ^) und vermittelte auch sonst 
die Interessen von Land und Stadt durch Wort und That. Be

sonders die Angelegenheiten der Producenten fanden an ihm stets 

einen Beschützer^). 

Internationale Ausstellung der Arbeiter nnd Handwerker. 
Ueber die im nächsten Jahre unter dem Präsidium von W. 

E. Gladstone in London stattfindende internationale Ausstellung der 

Arbeiter und Handwerker ist uns nachstehendes Programm zur Ver

öffentlichung gefälligst zugängig gemacht worden. Wir theilen dasselbe 
mit, einmal weil der Gegenstand selbst der Art ist, daß eine allge

meinere Kenntnißnahme von demselben nur erwünscht sein kann, 

dann aber auch weil dadurch vielleicht auch unseren hiesigen Hand
werkern und Arbeitern eine Anregung gegeben werden könnte, mit 

den Erzeugnissen ihrer Industrie gleichfalls die Ausstellung zu beschicken. 
In einer Versammlung, welche in der St. Paneras Halle am 

19. Oetober 1867 stattfand, wurde ein Ausschuß gewählt, welcher 
die Wünsche eines bedeutenden Theils der Londoner Handwerker: 

baldigst in London eine Internationale Ausstellung der Handwerker 

abzuhalten, in Ausführung bringen sollte. 

Damit diese Ausstellung, außer den üblichen Zwecken solcher 

Ausstellungen, auch so weit wie möglich als eine Schule technischer 
Bildung diene, machen wir die folgenden Vorschläge: 

Alle ausgestellten Gegenstände sollen mit dem Namen des 

Arbeiters, von welchem sie verfertigt worden sind, versehen werden. 

Dieses System von Namens-Unterschriften wird, wie wir glau
ben, zu guten Arbeiten anfeuern und den Stolz und das persönliche 

„Notizen über das Kriegsjahr 1812 in Beziehung ans die Leistungen 
für dasselbe", im Jnlande 1«37, Nr. 42. 

") „Nachträge zu den Notizen über die Leistungen in dem Kriegsjahre 1812 
in Bezug auf die Stadt Niga", im Jnlande 1838, Nr. 15. 

Seine schriftstellerische Thätigkeit wandte sich vorzugsweise den Aufga
ben des Ackerbaues, der Landwirthschaft, Bodenkunde, der deutschen Kolonie 
Hirschen-Helfreichshof, der populären Belehrung zu. 
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Interesse erneuern, was Arbeiter früher für ihre eignen Handar
beiten hegten, und was leider durch das moderne System getheilter 
Arbeit sehr geschwächt worden ist. Wir hoffen, daß Arbeitsgeber, 
so weit es unter den gegenwärtigen Gefchäfts-Zuständen thunlich 
ist, in ihren Arbeits-Lokalen diese nützliche Anerkennung persönlicher 
Geschicklichkeit unterstützen werden. 

ö. Bei Fabrikaten, in welchen Theilung der Arbeit vorherrscht, 
werden Arbeiter ersucht, Proben des besonderen Zweiges der Fabri
kation, mit welchem sie beschäftigt sind, auszustellen. So, zum Bei
spiel, könnte eine Uhr oder ein Clavier ausgestellt und in vollständi
ger Reihenfolge könnten die verschiedenen Theile gezeigt werden, welche 
jeder einzelne Arbeiter verfertigt und durch welche der Gegenstand 
stufenweise zur Vollendung vorschreitet. Jeder einzelne Arbeiter 
wird auf diese Weise Gelegenheit haben, seine Geschicklichkeit in 
seinem besondern Fache zur Schau zu stellen. Er 'könnte die Auf
merksamkeit des Sachkenners auf etwaige Verbesserungen im Ver
fahren, welche er selbst eingeführt hat, lenken, und auch das größere 
Publikum würde besser im Stande sein, sich den ganzen Vorgang 
der Verfertigung solcher Fabrikate zu erklären. 

0. Arbeiter werden ersucht, sich außerdem zur Verfertigung 
desselben Gegenstandes zu vereinigen. Alle Proben von Arbeit, ob 
fertig oder unvollständig, werden mit dem Namen des Arbeiters 
versehen. 

O. Wir hoffen im Stande zu sein, die verschiedenen Processe 
der Verfertigung zur Schau zu stellen und sie in solcher Weise vor
zuführen, daß die englische Verfertigungsweise und die des Auslandes 
miteinander verglichen und daß Vorlesungen zur Erläuterung der 
verschiedenen Vortheile der verschiedenen Methoden gehalten werden 
können. Wir sammeln specielle Beiträge zur Bestreitung dieser 
Vorlesungen. 

Wir werden gleichfalls versuchen, zum Zwecke von Be
gleichungen, im Falle der Verfertigungsproceß solcher Art ist, daß 
er nicht in Thätigkeit gesehen werden kann, vermittelst einer Zu
sammenstellung von Zeichnungen, Modellen und Mustern die haupt
sächlichsten Verschiedenheiten in den Methoden der verschiedenen Län
der zu erklären. 

Medaillen nebst Verdienst-Certificaten und in besonderen Fällen 
auch Geldpreise sollen ausgetheilt werden. 

Der Rath, welcher den Wunsch hegt, die Ausstellung so voll
ständig als möglich zu machen, ladet deshalb besonders die größern 
Arbeitsgeber und Fabrikherren zur Mitwirkung ein, und hofft, daß 
solche geneigt sein werden, bei der Produetion von Ausstellungs
gegenständen durch ihre Arbeiter, mit Material und Werkzeugen 
auszuhelfen. Da der Rath ferner von der Wichtigkeit überzeugt ist, 
welche in der Organisation und Leitung der Arbeit durch die Ar
beitsgeber liegt, so wird es ihm erwünscht sein, auch diesen Ver-
dienst-Certisicale zu ertheilen, wenn nämlich der ausgestellte Artikel 
den erforderlichen Grad technischer Vollendung eben diesem Zusam
menwirken der beiderseitigen Kräfte verdankt. Arbeitsgeber, welche 
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ausstellen, wollen deshalb sowohl den Namen ihrer in der Fabri
kation des betreffenden Artikels beschäftigten Arbeiter als ihren eig
nen angeben. 

Der Rath wird außerdem besondere Veranstaltungen treffen, 
welche den Verkauf der ausgestellten Artikel erleichtern, unbeschadet 
der Neglementsbestimmung, daß solche vor dem Schluß der Aus
stellung nicht abgeholt werden dürfen. 

Unter andern ist die Genehmigung des indischen Gouvernements 
ausgewirkt, daß sowohl die Rohmaterialien als die Manufacturen 
Ost-Indiens in einer besonderen Sammlung ausgestellt werden. 

Es sind eigne Loeal-Comite's in vielen Städten Großbritaniens 
gebildet, ebenso in Italien und zum Theil auch in Deutschland, 
namentlich durch die Bemühungen der Herren A. H. Layard (Vor
sitzender des Ereeutiv-Comite's) und Hodgson Pratt. 

Der Rath wünscht endlich, daß überall in den Klößern Städten 
mit der Bildung derartiger Local-Comite's nebst Agenturen vorge
gangen werde, damit dadurch die Organisation der internationalen 
Ausstellung bekannt, die Einsendung der Ausstellungsgegenstände 
erleichtert und namentlich durch Local-Subseriptionen ein Fonds ge
bildet werde, welcher denjenigen Ausstellern, die die Frachtkosten 
nicht bestreiten können, zu Hilfe kommt. 

Der Ausschuß hat zur Ausführung dieser Punkte die Agricultur-
Halle (Landwirthschafts-Halle), gemiethet. Wir hoffen unsern engli
schen Arbeitern werthvolle Belehrung geben, aber zur selben Zeit 
wünschen wir auch von Herzen den von ihnen ausgesprochenen 
Wunsch zu befördern, persönlich mit ihren Arbeitsgenossen anderer 
Länder zu wetteifern. Wir suchen durch einen solchen Wettstreit so
wohl Ausländer, wie Engländer zu neuen Anstrengungen in der 
Verbesserung verschiedener Zweige der Industrie zu ermuntern. Solch 
ein freundschaftlicher Wettstreit kann sowohl für Völker, als für den 
Einzelnen nur gute Früchte tragen, denn er führt vermehrten Ver
trieb herbei und verursacht ein besseres Einverständniß zwischen Be
wohnern verschiedener Länder, spornt Alle zu erneuerten Anstrengun
gen an und befördert in dieser Weise die (Zivilisation und den 
Fortschritt. 

Ehe wir weiter mit unsern Anordnungen fortschreiten, ist es 
erforderlich, daß wir eine Gewährs-Summe von 2 bis 3000 Pfund 
Sterling erheben. Wir haben genügenden Grund zu glauben, daß 
die Ausstellung ihre eignen Kosten decken wird und wir wenden jede 
Vorsicht an, um unnöthigen Ausgaben vorzubeugen. Zufolge eines 
Beschlusses, gefaßt in der Halle von St. Paneras, wurde bestimmt, 
daß wenn 2000 Pfd. Sterl. als Gewährs-Summe gezeichnet sind, 
der Ausschuß eine Zusammenkunft der Gewährsmänner veranlassen 
soll, um einen Ausschuß von Nechnungs-Abnehmern zu erwählen. 
Wir schlagen vor, daß besagter Ausschuß oder ein einzelner Nech-
nungs-Abnehmer monatlich die Rechnungen untersuche. Das Comite 
ersucht uns, Ihnen dieses Sachverhältniß vorzulegen und hofft, daß 
Sie unserm Unternehmen wohlgeneigt sein mögen. 

Für den Ausstellungs-Rath die Ehrenschriftführer: Auberon 
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H e r b e r t .  T .  P a t e r s o n .  I .  W .  P r o b y n .  —  D a s  G e s c h ä f t s -
Lokal: Working-Men's Club and Institute Union, 150 Strand, 
London, >V. 0. 

Mittheilungen und Eingaben um Formulare sind zu 
adressiren: tks llon. Leeretal-ieZ oft6 ^VvrkinA Nsn's Inwr-
national l^xlnbition, 150, 8tran6, I^ou6on, 0. Die Ehren
schriftführer werden den Eingang der ausgefüllten Formulare be
scheinigen. 

Die folgenden Andeutungen sind für die Comite's entworfen, 
welche sich in den verschiedenen größern deutschen Städten zur Be
förderung der internationalen Ausstellung der Arbeiter und Hand
werker bilden werden: 

1) Es wird eine Lokal-Ausstellung zuvor abgehalten, ehe die 
Ausstellungsgegenstände nach London gehn. 

2) Die Frachtkosten werden durch das Lokal-Comite nur für die
jenigen Gegenstände bestritten, welche einen bestimmten Grad 
technischer Bollendung besitzen. 

3) Damit die Ausstellung zum größtmöglichsten Vortheil der ar
beitenden Klassen beitrage, werden die Überschüsse der Lokal-
Ausstellungen zur Förderung von solchen Wissenschafts-Gegen-
ftänden verwandt, welche mit den verschiedenen Zweigen der 
Industrie verknüpft sind uud die Grundlage jedes technischen 
Unterrichts bilden, z. B. zur Einführung und Unterhaltung 
von Kunst- und Zeichenschulen, und zur Einführung von Abend-

Massen für andere Wissenschaftsgegenstände. 
4) Die Lokal-Comit^'s sollen den Zweck der internationalen Aus^-

stellung durch öffentliche Versammlungen bekannt machen, und 
dazu Deputationen von den kleinern Nachbarstädten einladen. 

Zur Tages-Chronik. 
Unter dem 30. Juli sind die hiesigen Kaufleute Karl, Bern

hard uud Ernst Dahlwitz und deren Familien als Besitzer des 
Gutes Sprushanp im Gouvernement Witebsk auf Unterlegung des 
Domainenministers zu erblichen Ehrenbürgern ernannt worden. 

Am 9. August sind die Statuten einer gegenseitigen Unter-
stützungs-'Gesellschast, welche sich am 28. Februar hier in Riga aus 
36 Mitgliedern unter dem Namen: „Die Kraken-Bank", eonstitnirt 
hatte, obrigkeitlich bestätigt worden. Die Anzahl der Mitglieder 
bleibt auf 36 beschränkt. Im Fall ein Mitglied mit dem Tode ab
geht, soll sein nächster männlicher Erbe das Vorrecht haben in den 
Verein aufgenommen zu werden. 

Am 26. August gab die Nigaer Stadt-Garde zur Feier des 
Krönungsfestes Ihrer Kaiserl. Majestäten im Saale der St. Jo
hannisgilde einen Ball. 
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Am 26. August, als am Krönungstage, haben 200 hiesige russi
sche Handwerker in der Moskauer Vorstadt auf der Nomanowka-
(Karls-)straße ein Fest gefeiert. (Rig. Ztg.) 

Am 1. September wurde mit dem Beginn des neuen Jahres-
knrfus in unserem baltischen Polytechnikum zugleich durch einen 
feierlichen Schulaetus die Einweihung des neuen Gebäudes der 
Anstalt am Thronfolger-Boulevard vollzogen. 

Am 2. Sept. Abends 8 Uhr hatten sich zur „hundertjährigen 
Geburtstagsfeier Alexander v. Humboldt's" im deeorirten Loeale 
der St. Iohannisgilde außer den zahlreich vertretenen Mitgliedern 
der hiesigen wissenschaftlichen und gemeinnützigen Vereine, nament
lich des Naturforscher-Vereins, des ärztlichen Vereins, der Gesell
schaft für Alterthumskunde, der liter.-praktischen Bürger-Verbindung, 
des technischen Vereins und des Gewerbe-Vereins, noch viele Da
men und Herren versammelt. Herr Oberlehrer Schweder hielt 
die Festrede, in welcher er in ansprechender Weise die Verdienste 
Humbold t's um die Pflege und Entwickelung der Natur- und 
geographischen Wissenschaften seinen Zuhöreru darlegte. Der spä
tere Abend vereinigte eine Zahl von gegen 150 Teilnehmern zu 
einem heiteren Abendmahl, bei dem der Direktor der liter.-prakt. 
Bürg.-Verbindung, Hr. Phil. Gerstfeldt, den Gefühlen der Ver
sammelten zuerst in einem Toast auf den Gefeierten Worte lieh. 

Am 7. Sept. wird der von einem Wohledlen Nathe zum Pre
d i g er an der St. Gertrud-Kirche designirte Herr Pastor Otto aus 
Walk vor der lettischen Gemeinde der genannten Kirche seine Prä
sentationspredigt halten. 

Dem österreichischen Unterthan Joh. Walter ist seitens der 
Gouv.-Verwaltung die Concession zur Errichtung einer Dachpappen-
Fabrik an der I. Katharinendammstraße Pol.-Nr. 464 (Adr.-Nr. 3) 
ertheilt worden. (T.-Anz.) 

M i s c e l l e n. 
Beim Vornehmen der Maurerarbeiten in der St. Petri-Kirche 

behufs Herstellung der Heizungseinrichtung in der Kirche wurden 
auch mehre Gräber aufgedeckt. Unter andern fand sich auch die 
Sarginschrift von ,,M. C. Helmsing, d. 25. August 4753." 

—  Z e i t s c h r i f t e n r e v u e .  I ) r .  P e t e r m a n n ' s  „ M i t t h e i l u n g e n "  
VII bringen: „Handel und Wandel an der Kaspifchen Südküste." 
Deutsch nach dem „Nusskij Wiestnik" bearbeitet vom Verfasser N. 
v. Seidlitz (Schluß); — „Das Ausland" Nr. 34 bringt: „Ein 
Blick auf das Klima und die Vegetation der westlichen Altai-Step
penflora"; — die „Blätter für literarische Unterhaltung" Nr. 36 
ein nicht sehr günstiges Referat über: Bertram's „Magien." 

Termine .  5 .  Sep t . :  1 .  o f fenbare r  Rech ts tag  vo r  M ichae l i s ;  Ausbo t 
termin wegen Lieferung von Talglichten, bei der Quartierverwaltung, 12 Uhr; 
Waarenauetion im Zollpackhause, 11 Uhr; — 7.: Turnerfahrt nach Mitau; 
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Königsschießen des Rig. Schützenvereins; — 9. Gen.-Versammlung des M. G. 
v. Bulmerineq'schen Familien-Legats, 1 Uhr; - 9. u. Ii.: Torge wegen Ver
pachtung der Chausscesteuer-Erhebung aus der Riga-Engelhardtshofschen ChaufsVe, 
beim Landraths-Collegium, 12 Uhr; - 10.: Jahresversammlung der letttsch-
liter. Gesellschaft in Mitau; Beginn der Herbstjuridik des livl. evang.-luth. 
Consiftoriums; — 11.: Verkauf des Immobil von Heiblig an der großen Ale-
randerstraße, beim Waisengericht, 12 Uhr. 

Aus den Kirchengemeinden. 
Getauft. P e t r i - K . :  I d a  W i l h .  B e r g n e r .  K a r o l .  E u g e n i e  

Alide Poltzien. Friedrich Wilh. Aug. Kuhn. Emanuel Karl Gustav 
Sabatus. Gustav Rich. Spinck. Nanna Marie Elisab. Hartmann. 
K a r l  G u s t a v  L ö s e v i t z .  R o b e r t  R u d o l p h  S c h ö n f e l d t .  —  D o m - K . :  
Arthur Eugen Joh. Nutows. Sophie Pressler. Ernst August Witt
mann. Kath. Charl. Elisab. Haken. — Gertrud-K.: Adolph 
Theodor Bonn. Jahnis Burraus. Ottilie Elise Diman. Chri
stine Elisab. Sihrs. Daniel Karl Grigoleidt. Aristides Willibald 
Hamster. Ella Julie Hirschfeldt. Julius Karl Breese. Marie 
M a l w i n e  S a r r i n g .  K a r o l i n e  M a r i e  T e e w g a l .  —  J o h a n n i s -
K.: Kath. Wilh. Hollberg. Olga Julie Dor. Seisum. Lina Charl. 
Salming. Aler. Theod. Weide. — Martins-K.: Greete Wihtol. 
Bertha Pauline Elise Grihnop. Kath. Smilschukaln. Anna Olga 
Kronberg. Emilie Wilh. Barsch. — Aleranders-Höhe: Joh. 
Marg. Bange. Joh. Heinrich Lackner. — Reform. K.: Anna 
Pauline Horn. Alma Emilie Finck. 

Proclamirt. P e t r i - u .  D o m - K . :  K a u f m a n n  K a r l  W i l h .  
Taube mit Kath. Dor. Witschewsky. Kaufmann Karl Joseph Aler. 
Töpfer mit Marie Amalie Gotthilfe, geschied. Lutz, geb. Böttcher. 
Drechslermeister Joseph Karl Tschechowitz mit Kath. Helene Ehlert. 
— Gertrud-K.: Arbeiter Peter Mischke mit Wilh. Anna Silla-
mikkiht (Silling). Schneidergesell Klahw Golwer mit Margarethe 
S t r a u p .  A r b e i t e r  A n s c h  D s i r k a l n  m i t  M a r i e  B u s c h .  —  J o h a n -
nis-K.: Zimmermann Krisch Baumann mit Maria Kusmitsch. 
Eisengießer Andreas Weinberg mit Emilie Dor. Naggain. Maler 
Johann Wihbe mit Alwine Natalie Stahlmann. Beurl. Soldat 
Jahn Meyer mit Lihse Storch. Zimmermann Jahn Ohsolin mit 
Trihne Plawneek. 

Begraben. G e r t r u d - K . :  K u t s c h e r s f r a u  C h r i s t i n e  S i h r s ,  
3 2  I .  K a t h .  K a r o l i n e  E m i l i e  A u f i n g ,  M .  —  H a g e n s b e r g :  
Paul. Bertha Stuhrmann, 9 M. Seiler Jakob Andr. Martens, 
53 I. Peter Jul. Schiller, im 6. I. — Thorensberg: Wil
h e l m i n e  F n n k ,  7  I .  A n n a  K a t h .  S a p a t z k y ,  1 0  I .  —  L ä m m e r 
berg: Jahn Burkowsky, 40 I. Anna Kjurbe, 75 I. Anna Berg, 
69 I. Anna Dadfe, 67 I. 

Im Auftrage der literarisch-praktischen Bürgerverbindung herausgegeben 
von N. Asmuß, als verantwortlichem Redaeteur 

Von der Censur erlaubt. Riga, den 4. September 1869. 

Druck von W. Hacker in Riga. 



Rigasche 

S t a d t b l ä t t e r .  
IV" 37. Donnerstag den 44. September. 1869. 

Wöchentl. 1 mal. — Preis in Riga jährl. 2 Rbl.; pr. Post 2 Rbl. 50 Kop. 

Zur Chronik der Stadt Riga von 1797—1810. 
(Fortsetzung.) 

Bald nach seiner Wiederherstellung hatte der Magistrat theils 

aus eigener Bewegung, theils auf Vorstellung der Bürgerschaft, zur 

Aufrechthaltung der alten, den Wohlstand des Kaufmanns und den 

Credit des Handels begründenden Verordnungen, durch Vorschriften 

an die Untergerichte und durch Publikationen, Vorkehrung getroffen. 
Das Uebel und die Ungebundenheit war aber so sehr eingerissen, daß 

nur mit vielem Verdruß und Widersprüchen diese so wichtige Angele

genheit in Gang gebracht werden konnte. Ein Vorfall, der die Auto
rität des Magistrats in Ausübung der Handelspolizei sehr beein

trächtigte, und von den nachtheiligsten Folgen war, indem er das An

sehen desselben bei der Bürgerschaft sehr herabwürdigte, war folgender: 

Nagel, der früher in dienstlichen Stellungen im Innern Nuß
lands fungirt hatte, war seit 4798 Civil-General-Gouverneur. Er 

lieh seinem Seeretär sein völliges Vertrauen. Bei der sich ereignen

den Vacanee eines Wraker- und 'eines Wägerpostens geschah es nun, 

daß der Magistrat die von ihm, aus den von der Bürgerschaft 

vorgestellten Kandidaten Gewählten, nämlich zum Wraker Joh. 

Theod. Berend, zum Wäger C. G. Schneider, dem General-Gou

verneur auf die gewöhnliche Art mündlich durch den wortführenden 
Bürgermeister Schwartz zur Bestätigung vorstellen ließ. Der Gen.-
Gouverneur gab diesem zur Antwort, daß, da er die Gewählten 

nicht kenne, und überzeugt sei, daß der Rath die Tüchtigsten aus

gewählt haben werde, er keine Bedenklichkeit finde, seine Approbation 

zu ertheilen. Der wortführende Bürgermeister referirte dies dem 

Magistrat und die Gewählten wurdeu zur Eidesleistung bestellt. An 

diesem Tage ward im Nathe von einem soeben bei dem General-
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Gouverneur gewesenen Rathsgliede angezeigt, daß der General-

Gouverneur wegeu der Bestätigung noch zweifelhaft geschienen. Zu 

mehrer Sicherheit ward der Herr Bürgermeister Sengbusch, in Ab

wesenheit des wortführenden Bürgermeisters, delegirt, um von dem 

Herrn General-Gouverueur nähere Auskunft zu erhalten. Das Re

sultat der Erklärung des General-Gouverneurs war: „daß, obgleich 

nach seiner Meinung die Vorstellung hätte schriftlich geschehen müssen, 

Er doch in Rücksicht dessen, daß die Gewählten bereits zur Eides

leistung bestellt wären, nichts dagegen habe, daß diese Personen zum 
Eide gebracht würden, wenn es nur die nämlichen wären, welche 

von dem Herrn Bürgermeister Schwartz angezeigt worden seien." 
Darauf hiu wurden die Gewählten vereidigt. 

Nachdem dieses geschehen, kam vom General-Gouverneur ein 

Inhibitorium wegen der Anstellung dieser Persoüen, mit Anführung 

der Ursachen: daß Ihm wegen deren Anstellung weder eine schrift

liche Vorstellung gemacht, noch die Instructionen derselben vorgelegt 

worden, — ein, uud obgleich der Magistrat hierauf vorstellte, daß 

diese Wahl und Bestätigung auf gewöhnliche Art begangen sei, Ihn, 
den General-Gouverneur, auch auf die Antworten, so Er den Herren 

Bürgermeistern Schwartz und Sengbusch ertheilt hatte, hinwies: so 
erklärte der General-Gouverneur, mittelst eines Nefcripts vom 26. 

Juli 1799 die von den Herren Bürgermeistern Schwartz und Seng

busch hinterbrachten Resolutionen für unrichtig, verwarf die vom 

Magistrat gewählten und vereidigten Personen, weil solche nicht 
schriftlich vorgestellt worden und besonders den Berend als unbe

hilflich, den Schneider aber als einen bemittelten Mann, wogegen 

derselbe zu dem Hanfwraker-Posten den Johann Jakob Zimmer
mann, als einen Mann, der Ihm von Sachkundigen dazu vorzüglich 

angepriesen, und zum Wäger den Matthias Lahser seine Approbation 

ertheilte und sofort anzustellen befahl. Der Magistrat mußte diesen 

gemessenen Auftrag in Erfüllung setzen, behielt es sich aber vor, 
wegen dieses gekränkten Wahl-Rechts dem dirigirenden Senat zu 
unterlegen. 

Es ward eine Unterleguug an den Senat angefertigt, die aber 

nicht abging. (Fortsetzung folgt.) 
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Straße. 

Steinstr. 

Zur  Häusergesch ich te  R ig  
(Schluß zu Nr. 35.) 

4 )  I m  M i t a u e r  S t a d t t h e i l  
1. Quartier (Klüversholm). 

Adr.-Nr. Pol.-Nr. Früherer Besitzer. 

3. 21. L. F. Galjuskin. 

a's. 

Jetziger Besitzer. 

Gcschw. Galjuskin. 

Bienenstr. 

Gesellenftr. 
Kalnez. Str. 
Gr. Lagerstr. 

Kl. Lagerstr. 
Manenstr. 

Palisadenstr. 
Schmiedestr. 

35. 

12. 
2. 

11. 

14. 
51. 
7. 
1. 

12. 
11 .  

74a. Ch. Melchert. 
2. Quartier (Travenhof, Hagenöhof, Sassenhof u. s. w.). 

A. Koslowsky und I. 
Nenneisen. 

A. E. Hagemann. 
Gräfin B. M. Koskull. 
Ch. W. A. Herrenber-

ger. 
K. W. G. Sabatus. 
G. Ch. Siegfried. 
E. A. Plates. 
P. A.Zilliacus-Wei

ßenfeld. 
P. M. Kolesnikow. 
Erb. A. F. Gösch. 

47. 
131. 
38. 

33. 
4. 

4?. 
91. 

109. 
12. 

M. Jensen. 
H. E. Lyra. 
I. G. Reß. 

A. Reiner. 
G. P. Jacoby. 
M. Iensen's Erb. 
K. E.W. Klingenberg. 

A. Besrutschkin. 

BauskischeSt. 
Fnedrholm. 
Kirchhossstr. 
Windmühlstr. 

39. 

4. 

3. Quartler (Thorenöberg u. s. w.). 
75. 
43. 

119. 
17. 
22. 

S. I. F. Linde. 
G. Ch. Böttcher. 
C. Müller. 
G. Kallning. 
K. Kasack Wittwe. 

A. Tihtmann. 
I. Seemel. 
M. Ferda. 
M. Seemel. 
J.J.StegmannWwe. 

5 )  I m  P a t r i m o n i a l g e b i e t .  
a. Auf der rechten Seite der Düna. 

Land-Pol.-Nr. 
Pet. Chaussee. 99. Gr. Schmerl. K. Ch. Müller. 
Kengeragge. 

LubahnscheSt. 
Mosk. Str. 

99. 
53. 
53a. 
140. 
13. 

N. Berg, 
abgethetlt von 53. 

B. Rosen. 

b. Auf der linken Seite der Düna. 
Lagerplatz. Land.-Pol.-Nr. 125b. 
Nordeckshof. Guts-Nr. 130. Th. Grünberg. 

440. 

F. M. Schmähling. 
C. F. Berg. 
M. F. Berg. 
Erb. M. Tammik. 
P. G. Kamarin und 

G. F. Rudakow. 

Erb. M. Freymann. 
D. A. Kusikoff. 
Erb. I. Dindon. 

Volkswirthschastliches und Gemeinnütziges. 
P a t e n t e .  E i n  P a t e n t  a u f  1 0  J a h r e  i s t  d e n  H e r r e n :  A u s 

länder Karl Schintz und Baccalaur Aler. Natzig auf eiuen 
Gasofen von besonderer Constructiou ertheilt. 

G l a s m a l e r e i .  A u f  d e r  d i e s j ä h r i g e n  L o e a l - I n d u s t r i e a u s s t e l 

lung im Glaspalast zu München wurden die Blicke der die Aus

stellung Besuchenden besonders gefesselt durch die schönen Glasma

lereien aus der Anstalt von Wladimir von Swertschkoff in Schleiß-
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heim. Das „Beiblatt zur Zeitschrift für bildende Kunst" Nr. 22 

berichtet in dieser Beziehung: „Swertschkoff ist ein seit längeren 

Jahren in München ansässiger Russe, der sich hier durch sein echt 

russisches Assimiliruugs- und Neproductionstalent, welches er in 
allen möglichen Zweigen der Kunst und des Kunstgewerbes be

währte, gerechte Anerkennung erworben hat. Seine Glasgemälde 

fallen schon von Weitem durch ihr gesättigtes, .ernstes und Hanno-' 

nisches Kolorit wohlthuend auf und fesseln den Blick durch die sorg

fältige und stilvolle Weise, in welcher sie ausgeführt sind. Sie 
umfassen sowohl das ornamentale als das figürliche Gebiet, und 
zwar letzteres in Anwendung auf Kirchen und profane Gebäude, 

Alles in gleicher Güte der Ausführung uud mit großem Geschick in 

der Aneignuug der verschiedenen Stile. Romanische Grisailles, die 

leuchtende Polychromie der Gothik, dann russisch-byzantinische Mu

ster, endlich die zierlichsten Compofitionen im Geschmack der Re

naissance wechseln mit einander ab; namentlich die letzteren, die 

sich zur Verwendung im Privatbau trefflich eignen, sind von großer 

Anmuth der Erfindung und sorgfältigster Ausführung." 

P n e u m a t i s c h e  H e i l a n s t a l t .  F ü r  S t .  P e t e r s b u r g  s i n d  d i e  
S tatuten der pneumatischen Heilanstalt des vr. Ssimonow unter 

dem 28. August vom Minister des Innern bestätigt worden. 

F r a u e n a r b e i t .  I n  O e s t e r r e i c h  m a c h t  d i e  S a c h e  d e r  F r a u e n 
arbeit unter dem gegenwärtigen freisinnigen Regimente erfreuliche 

Fortschritte. Der Wiener Frauen-Erwerbs-Verein hat eine Schule 

für Telegraphistinnen errichtet, in welcher kürzlich 19 Schülerinnen 
die Prüfung bestanden und als Beamte am Telegraphen-Amt an-

gestellt wurden. Direktor Cilli ließ dem Vereine seinen besonderen 

Dank für die Zuführung so ausgezeichneter Arbeitskräfte aussprechen. 

F r ö b e l s c h e  K i n d e r g ä r t e n .  D e r  P r e u ß i s c h e  C u l t u s m i n i s t e r  
hat, wie die „Spen. Ztg." mittheilt, kürzlich von sämmtlichen Ber

liner Schulen Bericht darüber verlangt, ob und wie sich die vor 

ihrem schulpflichtigen Alter in Fröbel'schen Kindergärten unterrich
teten Kinder nach ihrer Aufnahme in die Elementarschulen von den 
übrigen Kiudern unterscheiden. 

V e r e i n  z u r  V e r b r e i t u n g  d a s  W o h l s e i n  f ö r d e r n d e r  
Kenntnisse. Nach Art der Tractat-Gesellschaften (^raet Loeis-
tiss) hat sich in England eine Gesellschaft unter dem Namen I,-^ie8 
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National ^.ssoeiarioQ tor tlis DiL'ussion oL Zauitar^ Knovvls^^e 

gebildet, deren Bestreben dahin geht, besonders unter der arbeitenden 

Klasse Schriften zu verbreiten, die Belehrung bieten über alles, 

was sich auf das Wohlsein des Menschen bezieht. Bis jetzt hat 
dieser Verein bereits 20 solcher Schriften, jede ungefähr 30 Oetav-

feiten stark, a 2 Pence (6 bis 7 Kop.) erscheinen lassen, deren Titel 

z. B. I'kö ot ^.ii- (Werth der frischen Luft); 1^6 
Ü86 ok?ur6 ^Vater (Gebrauch reinen Wassers); lks Valus cit 
6006 k'ooä (Nahrungsmittel); Lsain c)L a. ^Vell-^raineä Nincl 

(Wahre Bildung); l'Iis startillZ in I^ite (Eintritt ins Leben) zc., 

die Richtung erkennen lassen, in welcher der Verein zu wirken strebt. 
G e m e i n d e b l a t t .  I n  M ü n c h e n  b e a b s i c h t i g t  d e r  M a g i s t r a t  e i n  

„Gemeindeblatt" zu gründen, in welchem die Berichte über die 

Sitzungen des Magistrats und der Gemeidebevollmächtigten möglichst 

vollständig veröffentlicht werden sollen. 
G e g e n  d e n  S c h e i n t o d .  D e r  s e h r  r e i c h e  M a r q u i s  d ' O r c h e s  

hatte einen Preis von 20,000 Fres. ausgesetzt für die Entdeckung 

einer praktischen Methode, den eingetretenen Tod, auch in der ärm

sten Hütte deutlich zu erkennen. Di-. Caniere von St. Jean du 
Gard gewann diesen Preis. Sein einfaches untrügliches Experi
ment besteht darin, in einem dunklen Raum die Hand des Todten 

oder Todtgeglaubten gegen eine Flamme zu halten. Ist der Tod 

noch nicht eingetreten, so scheinen die Finger, besonders an den Um

rissen, transparent mit einem rosigen Anfluge, hat aber das Leben 

aufgehört, so verdeckt die Hand das Licht wie eine Hand von Mar

mor und grenzt sich scharf gegen die Strahlen der Flamme ab. 

Zur Tages-Chronik. 
Bei dem am 7. Sept. e. von dem Rigaer Schützen-Verein 

abgehaltenen Königsschießen wurde die Würde des Schützenkönigs 

dem Herrn Mastenwraker H. Pampo und die der Ehrenritter den 

Herren Ed. Bruns und Heinr. Kühn zu Theil. 

Dem Kaufmann 2. Gilde John Diewel ist von der livl. 

Gouvernements-Verwaltung die Eoneession zur Errichtung einer An

stalt zur Bereitung moussirender und nicht moussirender Weine, gleich

wie kühlender, nicht arzeneilicher Getränke unter der Firma: Diewel 
u. Eomp. ertheilt worden. 
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Wie wir aus dem „Hamb. Correfp." entnehmen, sind bei der 

Vertheilung der Preise auf der Gartenbauausstellung in Hamburg von 

dem, seitens der Senatoren O'Swald und C. G. Heise für Obst aus-

gefetzteu 100 Thalerpreis, neben anderen auch dem Herrn Kunstgärt

ner H. Gögginger in.Riga für von ihm ausgestellte Aepfel- und 

Birnensortimente 10 Thlr. zugetheilt worden. 

M i s c e l l e n. 
— Die Humboldt-Feier hat die zahlreichen Berliner natur

wissenschaftlichen Vereine einander näher gebracht und wird in diesen 

Kreisen jetzt ein beachtenswerthes Projeet näher besprochen. In Folge 

der hohen Miethpreise haben die einzelnen Vereine nur dürftig aus

gestattete und dem Bedürfnisse wenig entsprechende Letalitäten für 

ihre Versammlungen, ihre Lesezimmer und ihre ziemlich großen 
Bibliotheken. Es wird nun projectirt, ein großes Gebäude mitten 

i n  d e r  S t a d t  z u  e r r i c h t e n ,  u n t e r  d e m  N a m e n  „ H u m b o l d t - H a u s "  

als Vereinigungsstätte für sämmtliche Berliner naturwissenschaftliche 
Vereine. Hier werden sämmtliche Bibliotheken unter einem Custos 
vereinigt, so wie ein großes Lesezimmer zur Disposition aller Mit

glieder der einzelnen Vereine stehen. Ein großer Saal wird erbaut 

werden, nicht blos für die Versammlungen der einzelnen Vereine, 

sondern auch zu öffentlichen naturwissenschaftlichen Vorträgen für das 
Publikum. Jedem Vereinsmitgliede soll es dann auch gestattet sein, 

die Versammlungen der anderen Vereine zu besuchen. 

—  Z u r  H u m b o l d t - F e i e r .  I n  B e r l i n  l e b t  i m  A l t e r  v o n  

68 Jahren in sehr dürftigen Verhältnissen eine nahe Verwandte 

Humboldt's, ein Fräulein gleichen Namens, ehrenwerthesten Charak

ters, die gezwungen ist, ihr Brot sich durch Nähen und Sticken zu 
erwerben. Die Berliner Stadt-Verordneten-Versammlung hat be

schlossen, zur Humboldt-Feier dieser Dame eine lebenslängliche jähr

liche Pension auszusetzen. 

—  H u m b o l d t - D e n k m a l .  D i e  „ S t .  P e t e r s b u r g e r  d e u t s c h e  
Zeituug" bringt Nr. 232 eine Aufforderung zur Beisteuer für das 
in Berlin zu errichtende Humboldt-Deukmal. Die betreffenden Bei

träge nehmen in St. Petersburg entgegen die Herren Siemens und 
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Halske, die Redactionen der „St. Petersb. Ztg.", des „Golos" und 
der „Börsen-Zeitung" sowie die Vuchhaudlung von Eggers u. Comp. 

— Der Stadt Washington hat der reiche Banquier W. W. 
Corceran ein großes Gebäude geschenkt, welches für ewige Zeiten 
als freie Bildergallerie benutzt werden soll. Als Kern einer späteren 
umfangreicheren Sammlung hat er zugleich seine eigenen Kunstschätze 
hergegeben und eine fernere Dotation von 300,000 Doll. in Aussicht 
gestellt. Zugleich hat auch August Belmont sich erboten, den 
Vorstand des neuen Kunstinstituts zwölf Bilder aus seiner Samm
lung aussuchen zu lassen und durch dieselben eine Belmont-Schen-
kung in der Gallerie zu stiften. 

Z e i t s c h r i f t e n r e v u e .  D i e  „ E r g ä n z u n g s b l ä t t e r "  B a n d  I V ,  
Heft 9 bringen: „Ein Volk von 15 Mill. Seelen, welches von der 
Geschichte vergessen worden ist", von Or. Honegg er; — der „Glo
b u s " ,  1 5 .  B a n d ,  1 2 .  L i e f . :  „ D a s  J u b i l ä u m  d e s  I ) i - .  E i c h w a l d  
in St. Petersburg"; — die „Grenzboten" Nr. 36: „Aus dem Le
ben des russischen Admirals v. Sivers; Nr. 37: „Nußland und 
England in Centralasien; — das „Magazin für die Literatur des 
Auslandes" Nr. 36: „Die älteste deutsche Schule in den baltischen 
Provinzen" und: „Dichtungen transkaukasischer Sänger." 

Termine. 12. Septbr.: 2. offenbarer Rechtstag vor Michaelis; Fort
setzung der Auction von Seidenzeugen im Hotel Bellevue, 9 Uhr; Verkauf einer 
Normalwaage, am Markt, 12 Uhr: Versammlung der Administration des v. Mül-
ler'schen Familien-Legats, 6z Uhr; — 15.: Eröffnung der September-Juridik beim 
Hofgericht; Eröffnung des Testaments von I. Baronin Wolff, geb. Cumming, 
beim Hofgericht;-Gen.-Versammluug der Wittwen-u. Waisenkasse Livl. Aerzte in 
Wenden; Beginn des Unterrichts in der Compositionsschule von W Bergner 

Aus den Kirchellgemeiudeu. 
Getauft. P e t r i - K . :  R o b e r t  M a t t h i a s  A l f r e d  v .  H e d e n -

ström. Selma Alice Thekla Simnitzky. Karl Bernh. Ernst Sebening. 
Herbert David Gust. Scheffel. Wold. Aler. Wissor. Bernh. Friedr. 
Nikolai u. Cäcilie Christ. Emilie Keck, (Zwill.). Anna Aug. Marie 
Gläser.— Dom-K.: Karol. Aug. Möckel. Christ. Nik. Rich. Pohle. 
— Gertrud-K.: Marg. Math. Jäger. Joh. Jul. Wold. Nord. — 
Jesus-K.: Arvid August Friedr. Rall. Rudolph Wilhelm Belau. 
Joh. James Steinert. Constanze Bertha Emilie Math. Kruming. 
Ottilie Karol. Jul. Jckner. Wilh. Georg Rose. Annette Ottilie 
Annsohn. Christian Ed. Wilh. Meschanne. Martha Elis. Constanze 
Wilh. Nelius. Alma Magd. Billewsky. Julius Friedr. Magnus 
August Ohsoling. Martha Emilie Dor. Kalning. Jahn Daniel 
Wilhelm Sprohje. Nikolai Zage. August Anß Kolberg. Adolph 
Wilh. Dirweck. Martin Smilje. Jakob Joh. Martinsohn. Anna 
Emilie Trey. Emma Dor. Simon. Karl Johann Rotte. Johann 
David u. Jakob Martin Sprohje, Zwillinge. Emma Emilie Dor. 
M e i e r .  G o t t h a r d  D a n i e l  J o h a n n  D i e d r i c h s e n . —  J o h a n n i s - K . :  
A u g u s t  H e r m a n n  W i h t o l .  P e t e r  J a u n s e m m e .  —  M a r t i n s - K . :  
Karl Erdmann. Ans Kruhke. Christoph Wieberg. Anna Marie 
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Ohsoling. Georg Ludwig Feldmann. Anna Ottilie Meißner. — 
Reform. K.: Alfred Friedr. Gottlieb v. Duisburg. 

Proclamirt. Petri- u. Dom-K.: Der Former Otto Paul 
Julius Magnus mit Julie, verwittw. Kownazki, geb. Jwanowsky. 
Der Tischler Joh. Hermann Boluschausky mit Karol. Charl. Dor. 
Johansohn. Der Schiffseapitän Johann Heinrich Karl Bingner 
mit Helene Marie Schröder. Der Prokurant Gotthard Wilhelm 
Stephan Heinrichsen mit Bertha Karoline Agathe Kutzcke. — 
Gertrud-K.: Arbeiter Jahn Beckmann mit Magd. Marie Weinberg. 
— Jesus-K.: Rig. Bürger u. Buchhalter iu Moskau Peter Hoff
mann mit Karol. Amalie Pauline Wiesenberg. Fuhrmann Andrej 
Kjaukis mit Anna Kalning. Beurl. Soldat Jannis Lutschin mit 
Anna Sophie Neinhold. Arbeiter Jakob Ostneek mit Greete Sandau. 
Schneidergesell Georg Bundul mit Elis. Lange. Arbeiter-Okladist 
und Hausbesitzer Johann Vincent Sakowicz mit Louise Schauberg. 
Beurl. Unteroffizier David Dreick mit Anna Bukkis. Postknecht 
Jakob Zihrul mit Marie Skrastiht. Schlossergesell Karl Orkin mit 
Babette Roge. — Johannis-K.: Fuhrmannswirth Jakob Sprohge 
mit Karol. Elisab. Pukiudrawa. Beurl. Unteroffizier Simon Behr-
sing mit Anna Auseklis. Eisenbahn-Arbeiter Samuel Hoffmann 
mit Lehne Brizz. Beurl. Soldat Martin Drei mit Lihse Gribowsky. 
Maschinist Martin Krasting mit Kath. Zihrul. Beurl. Soldat Fritz 
Zelmin mit Dahrte Roßbach. Steuermann Kaspar Silber mit Trihne 
Zihkar, geb. Pampur. Beurl. Soldat Jakob Swaggul mit Trihue 
Putkaln, geb. Kondrat. Verabsch. Polizeisoldat Peter Parbitsch mit 
Lihse Zelle. — Martins-K.: Schneidergesell Heinr. Peter Georg 
Böttcher mit Jenny Klawe. Matrose Jakob Georg Silling mit 
Charl. Dor. Schwensky. 

Begraben. P e t r i - K . :  B u c h h a l t e r  A l e r .  L ü t t k e n s ,  6 4  I .  E h e 
mal. Kaufmann u. Aelt. gr. Gilde Adam Eberhard v. Bulmerincq, 
75 I. Karol. Schwartz, 3 I. — Dom-K.: Frl. Anna Eleonore 
Spohr, 68 I. Buchdruckers-Wittwe Karol. Hasenkamp, geb. Holtz-
ner, im 53. I. — Gertrud-K.: Elise Charl. Bukolt, 8M. Paul. 
Pihk, im 2. I. Mikkel Ed. Behrsin, im 2. I. — Jesus-K.: Arb. 
Gustav Bersiug, 40 I. — Auf dem Freibegräbniß in der Mosk. 
Vorstadt wurden vom 27. Aug. bis zum 9. Sept. 48 Personen begra
b e n .  —  J o h . - K . :  G o t t h a r d  M a r t .  A l e r .  M e l l s o h n ,  4  I . —  H a 
ge nsb er g: Joh. August Stein, im 3. I. Wwe. Dor. Jannsohn, geb. 
Wimbe. Paul Jak. Kütner, im 4. I. Marie Tacke, im 2. I. Ed. 
Wilh. Jannsohn, im 3. I. — Thorensberg: Ottilie Dichta, 5 M. 
A u g .  K a r r i t o n ,  3  I .  K a r l  J a k o b  H o f f m a n n ,  1 0  I .  —  A l e r . - H ö h e :  
Anna Kristine Kalnm, 5 W. Henr. Bertha Flieder, im 2. I. 

Im Auftrage der literarisch-praktischen Dürgerverdindung herausgegeben 
von N. Asmuß, als verantwortlichem Redacteur 

Von der Censur erlaubt. Riga, den 11. September 1869. 

Druck von W. F. Hacker in Riga. 

(Hierzu Lollars 12.) 



Beilage zu »5? 37 der Rig. Stadtbl. vom 11. Septbr. 1869. 

Handels- und Schifffahrtsnachrichten Nr. 12. 

K e t t e n s  c h i f f f a h r t .  
Die Entwicklung der Eisenbahnen hat eine andere Klasse von 

Verkehrswegen, die Flüsse und Kanäle, in den Hintergrund gedrängt 
und an manchen Ort schienen die Eisenbahnen die Binnenschifffahrt 
durch ihre Konkurrenz erdrücken zu wollen. Gleichwohl beruht die 
Ueberlegenheit der Eisenbahnen nur auf der großen Geschwindigkeit, 
während sie die niedrigen Frachten des Wassertransports nicht ein
mal annähernd erreichen können. Die Wasserstraßen behaupten da
her auch für solche Industriezweige und Gegenden, welche große 
Massen von Rohstoffen aus weiten Entfernungen zu beziehen haben, 
immer noch eminente Bedeutung und man ist vielfach bemüht, die 
Flußschifffahrt möglichst zu vervollkommnen. Die Anwendung der 
Dampfkraft begegnet auf diesem Felde eigenthümlichen Schwierig
keiten, welche darin liegen, daß dem Ruderrad und der Schraube der 
feste Halt fehlt, welcher nöthig ist, damit dieselben ihre volle Kraft 
nutzbringend verwerthen können. Namentlich wenn gegen Strömun
gen gefahren wird, weicht das Wasser, gegen welches allein die 
Schaufeln des Rades oder die Flügel der Schraube sich stützen, so 
rasch zurück, daß die Wirkung der Maschine bedeutend abgeschwächt, 
ja bisweilen ganz aufgehoben wird. Einen wesentlichen Fortschritt 
b i l d e t e  n u n  d i e  s e i t  1 8 2 5  a u f  d e r  S e i n e  e i n g e f ü h r t e  K e t t e n s c h  i f f -
fahrt. Diese Erfindung scheint aber jetzt überholt worden zu sein 
durch die vou O. de Mesnil angegebene Ersetzung der Kette durch 
ein Drahtseil, welches auf die bei den Dampfpflügen bewährte 
Fowlersche Klappentrommel aufgelegt wird. Die ersten Versuche 
mit dem neuen System wurden in Amerika gemacht und vor 1^ 
Jahren erhielt die 8c»eiete (zentrale 6e lona^e in Brüssel die 
Eoneession zur Einführung der Kabelschifffahrt auf der 70 Kilometer 
langen Strecke der Maas zwischen Lüttich und Namur, welche seit 
Herbst 1868 in regelmäßigem Betrieb steht und sich anfs Beste be
währt. Ein 14pferdiger Schlepper hielt während der starken Winter
strömungen die Schifffahrt offen zu einer Zeit, die sonst für den 
Verkehr verloren ist und wo selbst die 45pferdigen Passagierdampfer 
von Seraing nicht mehr fahren konnten. Gegenwärtig besteht ein 
reger Wetteifer zwischen Seil und Kette um den Vorrang, bei welchem 
die Schifffahrt nur gewinnen kann. Das Kabel zeichnet sich vor 
der Kette durch größere Wohlfeilheit und Leichtigkeit aus; selbst zwei 
Linien für Hin- und Rückfahrt, welche ohne Anstand neben einander 
gelegt werden können, da die Seile leicht über einander weggleiten, 
erreichen den Preis einer Kette nicht. Aus der Leichtigkeit folgt eine 
geringere Belastung des Schiffs und indirekt eine größere Manövrir-
fähigkeit, namentlich in Krümmungen. Außer der erwähnten Strecke 
liegen Drahtseile auf dem Charlesroikanal in Belgien, wo die wegen 
starker Krümmungen und der Enge des Kanals schwierige Schiff
fahrt jetzt durch das Kabel mit bewundernswerther Sicherheit vor 
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sich geht; ferner im Bevelandkanal in Holland und im Terneuzkanal, 
welcher Gent mit der Scheide verbindet. 

S e e z e i c h e n .  
D a s  h y d r o g r a p h i s c h e  D e p a r t e m e n t  d e s  M a r i n e - M i -

nisteriums hat zur Kenntniß der Seefahrer gebracht: 
I. Daß im bottnischen Meerbusen bei der Einfahrt nach Ulea-

borg der auf der nordöstlichen Spitze der Insel Karl-ö befindliche 
rothe Thurm Hideniemie gegenwärtig weiß angestrichen ist. 

II. Daß der Leuchtthurm Snippan im bottnischen Meerbusen 
im nördlichen Quarken seit dem 3. August wieder erleuchtet ist. 

III. Daß den neuesten Untersuchungen zufolge die Stelle an 
der Ostseite der Insel Hochland, wo die Fregatte „Oleg" gesunken, 
sich unter 69" 5" 40" NB. und 27" 18" 20" OL. von Greenwich 
befindet und daß gegenwärtig die Vorbramstenge und die Grotbram-
stenge aus dem Wasser hervorragen, in deren Visirlinie nach N. in 
einer Entfernung von 40 Faden von der Vorbramstenge auf einer 
Tiefe von 32 Faden ein mit dem breiten Ende nach unten gekehrter 
schwarzer Besen an einer weißen Stange und nach S. 35 Faden 
von der Grotbramstenge auf einer Tiefe von 31 Faden ein mit dem 
breiten Ende nach oben gekehrter rother Besen an einer rothen 
Stange aufgestellt ist. (D. St. P. Ztg.) 

V e r m i s c h t e s .  
D i e  S e e v e r l u s t e  d e r  e u r o p ä i s c h e n  u n d  a u ß e r e u r o p ä i s c h e n  H a n 

delsmarine haben sich in den Monaten Mai, Juni und Juli laut 
Bulletins des „Lureau Veriws" auf 401 Segel- und 34 Dampf
schiffe, in Summa auf 435 Schiffe belaufen, von denen 404 ver
loren gingen und 3l condemnirt wurden. Bei den Verlusten war 
unter andern die englische Flagge mit 207, die nordamerikanische 
mit 45, die norddeutsche mit 37, die französische mit 35 und die 
russische mit 3 Schiffen betheiligt. 

S c h i f f s v e r k e h r  i n  d e n  b a l t i s c h e n  H ä f e n :  
K r o n s t a d t  . . . . . .  b i s  5 .  S e p t .  a n g e k .  2 3 1 9 ,  a b g e g .  1 9 1 4  S c h i f f e .  
Reval 13. August „ 224, „ 222 „ 
Narva „ 30. Juli „ 126, „ 120 ,, 
Pernau „ 5.Scpt. „ 120, „ 118 „ 
Riga 9. „ „ 183!, „ 1633 „ 
Libau „3. „ „ 147, „ 149 „ 
Arensburg 11. Aug. „ 8, „ 8 ,, 
Hainasch „ 2. „ „ 5, „ 8 „ 

Verantwortlicher Redacteur: N. As muß. 

Von der Censur erlaubt. Riga, am Ii. September 1869. 

Druck von W. F. Hacker in Riga. 



Rigasche 

S t a d t b l ä t t e r .  
IV" 38. Donnerstag den 18. September. 1869. 

Wöchentl. l mal. -> Preis i» Riga jährl. 2 Rbl.; pr. Post 2 Rbl. 50 Kop. 

Zur Geschichte der Raths-Wahlen. 
Den trefflichen Forschungen von Di-. F. G. v. Bunge'), vr. 

C. E. Nap i ersky dem Vater^), L. v. Napi ersky ̂ ) dem Sohne, 
und Anderen zur Entstehungs-Geschichte der Nigaschen Stadtrechte 
hat Or. Eduard Winkelmann neuerdings einen ebenso wichtigen 
Beitrag zur „Versassungs-Entwickelung der Stadt Riga im ersten 
„Vierteljahrhunderte ihres Bestehens'" entgegengestellt^). Und wie 
mit Dr. C. G. Sonntag, dem Begründer und vieljährigen Heraus
geber dieser vaterstädtischen Blätter, im Jahre der Vierteljahrhunderts-
Feier (1825) bahnbrechende Mittheilungen^) zur Verfolgung der 
E o d i f i e a t i o n  g e g e b e n  w u r d e n ,  w e l c h e  d e n  v o n  O e l r i c h s ,  F .  C .  
G a d e b u s c h ,  I .  C .  S c h w a r t z ,  A .  W .  H u p e l ,  I .  C .  B r o t z e ,  
I. H. v. Jannau, W. Eh. Friede zu Tage geförderten Mate
rialien, Bearbeitungen und Beilagen sich ebenbürtig anschlössen, so 
brachte die Mitte dieses Jahrhunderts uns neue und dankenswerthe 
Mittheilungen, Veröffentlichungen und Bearbeitungen, welche wie
derum in den neu aufgefundenen Quellen, in den neu sich entwickeln
den Strömungen und Anschauungen ihre Begründung fanden 6). 

') „Beiträge zur Kunde der Liv-, Esth- und Kurländischen Rechtsquellen 
lDorpat 1831)", besonders S.42ff., welche den Beweis des Hamburgschen 
Ursprungs enthalten. 

2) Riga'S ältere Geschichte in den „Ikon. I.iv. antiquas iv, Riga und 
Leipzig 1844." 

2) Das älteste unter Bischof Albert I. aufgezeichnete Rigische Stadtrecht, 
in Bunge's „Archiv, Bd. I, Dorpat, 1842, S. 3 ff.", wiederholt in Bun
ge's „Livl. Urkundenbuch, Bd. I, Reval, 1853, Nr. I.XXVII. 

4) In den „Mittheilungen aus der Livl. Geschichte, Bd. XI, Riga, 1668, 
S. 327-340." 

in den „Niq. Stadtbl. 1825, S. 50 ff. und 1826 S. 173 ff.", veran
laßt durch eine in Dresden aufgefundene, mit dem „Coder des Hamburger 
S t a d t r e c h t s  v o n  1 2 7 0 "  ü b e r e i n s t i m m e n d e  A b s c h r i f t .  D i e  v o n  I .  C .  S c h w a r t z  
in Gadebusch's „Versuchen in der Livl. Geschichtokunde und Rechtsgelehr
samkeit, Bd. II, Stück 3, S. 206 ff., S. 223 ff." (Riga, 1785) gegebene Dar
stellung eines Versuchs der Stadtrechte, basirt auf den damals von ihm allein 
gekannten P ufendorf'schen Tert. (Neue Ausg. Hannover, 1782.) 

Zunächst durch die Arbeiten der Kaiserlichen Canzellei in den Abrissen 
eines Baron Rahden, Kurl., v. Brevern, Ehstl, Graf Sievers, Livl., 
durch die Herausgabe des Bunge'schen „Liv-, Est- und Kurländischen Urkun-
denbuchs" und durch die darauf gestützte rechtshistorische Bearbeitung mancher 
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Ueberhaupt wirkte bei der jedesmaligen Zusammenstellung von Nach
richten, Veröffentlichung von Forschungen und Anregung von Zwei
feln oder Verbesserungs-Vorschlägen das jedesmalige Zeitbedürfniß 
mit. So z. B. belebte die Einführung der Statthalterschafts-Ver-
fassung ganz eigentlich den Sinn für geschichtliche Forschung, kritische 
Bearbeitung des Textes und Erkärung der Stadtrechte ̂ ); bei Auf
hebung der Statthalterschaft vervielfältigten sich die Abdrücke und 
Tertrevisionen. Jedes Mal, wenn Verfassungs-Veränderungen, Ge
setz-Sammlungen und Codisieations-Arbeiten bevorstanden, wuchs 
das Interesse an der Darstellung des Bestehenden; jeder Angriff, 
von berechtigter oder parteiischer Seite rief lebhafte Abwehr hervor^). 

Erst mit dem zweiten Viertheil dieses Jahrhunderts fingen sich 
die Nebel des Gothländischen Ursprungs der Nigaschen Stadtrechte 
zu zerstreuen an, erst mit den, durch I)r-. F. G. v. Bunge begrün
deten Forschungen trat die Wisby'sche Tradition in das Reich der 
Mythe zurück^), wie sich zwei Jahrzehnte später nach manchen, be
sonders durch O. Kienitz fortgeführten, Kämpfen der Gründer 
Rigas und zweite Inhaber des Bisthums aus dem überkommenen 
F a m i l i e n - B e w u ß t s e i n  d e s  N i t t e r g e s c h l e c h t s  u n s e r e r  v .  B u r h ö w d e n  
in Albert v. Apeldern"') umwandelte. Und doch führten die, von 
diesem Begründer des Livländischen Verfassungs-Wesens verliehenen 
Urkunden") zurück auf die, über Gothland nach unserem Küsten
lande eingewanderten Bürger Niederdentscher Städte, wie denn selbst 
noch jetzt unter uns fortblühende Geschlechter ihren Ursprung ganz 
eigentlich aufWisby zurückführen können, wo sich ihre, sei es aus 
Hamburg oder Bremen, Lübeck oder Rostock u. s. w. stammenden 
Vorfahren zuerst niedergelassen hatten. Und wie denn wieder unsere 
altehrwürdigen Häuser von Münster und Soest an die Westpfäh
lische Einwanderung erinnern, in manchen überkommenen Polter
abend- und Hochzeit-Gebräuchen sich bis auf den heutigen Tag die 

Rechtsdenkmäler von vr. C. I. A. Paucker, vr. C. E. Napiersky, I. 
H .  B ö t h f ü h r .  

5) Durch I. C. Schwartz; die Ausgabe von Oelrichs (Bremen, 1773) 
— Plattdeutsch — Die Revision und Benutzung des gleichfalls Niedersächsischen 
Pufendorf'schen Textes, dessen Erscheinen ein Jahrhundert älter war, führten 
zuletzt auf die gemeinsame älteste Hamburgsche Quelle. 

") So z. B. während der Schwedischen Periode. Die Entwürfe von 
Meyer und Flügeln, so wie von Vestring dienten dem zuletzt eingeführ
ten, 1680 anerkannten Tert zur Grundlage. Ein Jahrhundert später erschien 
die Hochdeutsche Ausgabe von Gadebusch und Oelrich s (Bremen, 1780), die 
Wiederauflage derselben, Riga, 1798, 4., und eine dritte Riga, 1868, 8. (letz
tere auf obrigkeitliche Anordnung gedruckt). 

^ S. zunächst die „Beiträge" und desselben Verfassers „Einleitung in die 
Liv-, Est- und Kurländische Rechts-Geschichte und Geschichte der Rechtsquellen, 
Reval, 1849." — Die angekündigte Sammlung der Quellen ist noch nicht er
schienen. 

Uebrigens auch schon früher häufig so genannt, z. B. bei der Jubi-
l ä u m s - F e i e r  v o n  1 8 1 0 ,  n a c h  d e m  G e n e r a l - G o u v e r n e m e n t  d e s  G r a f e n  B u x -
h ö w d e n .  

" )  H u p e l ' S  „ N .  N .  M i s e .  S t .  I  u .  I I ,  R i g a ,  1 7 9 2 ,  S .  4 8 6 . "  I n  
der Urkunde von 121t oder 1212 ist der „gemeine Kaufmann auf Gothland" 
zu verstehen. (Bunge's „Beiträge.") 
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ursprüngliche Westpfählische Sitte in ihrer ungetrübten Reinheit er
halten hat ^), mit den Gildestuben und Bürger-Verbänden, mit den 
Familienereignissen und Geschlechts-Fortpflanzungen erbt sich das 
angestammte Bewußtsein der hanseatischen Erinnerungen fort, welches 
sich ebenso in den Mauer- und Giebelverzierungen, den Wand- und 
Thürüberkleidungen'3) ausprägt. Getäfelt und geschnörkelt, ver
bunden und einförmig, mittelalterlich und wiederhergestellt, angeerbt 
und angepaßt — wird die Zurücksührung der meisten Verzierungen 
von öffentlichen und Privatgebäuden auf den Wahlspruch „80Ii 
1)60 (Gloria" ein Wahrzeichen des religiösen Grundes und Bo
dens, auf welchem das Gebäude beruhte, wie die Hansa-Eomptoire 
in Nowgorod und anderen nördlichen Niederlassungen, die Gothi-
schen Dome und die alten Stapelhäuser sich desselben „Hahnes" er
freuten "). 

Sehr treffend hat übrigens der verdienstvolle Bürgermeister I. 
Ch. Schwartz (gest. 1804) in seiner Geschichte der Nig. Stadt
rechte die ursprüngliche Redaetion des Pufendörfischen Terts zu 
Gunsten Rigas aus dem Vorkommen mancher acht Nigischer Ein
richtungen, unserer alten „Flagge", unserer ältesten „Maaße und Ge
wichte" u. s. w. hergeleitet, während das Wisby'sche eigentliche 
Stadtrecht jünger ist, als die sog. Oelrichs'schen ältesten Statuten. 

Während, seit der Codisication des, mit dem !. Juli 1865 in 
Gesetzeskraft getretenen dritten Theils des Allerhöchst bestätigten 
Provinzial-Nechts der Ostsee-Gouvernements die privatrechtlichen 
Satzungen der Stadtrechte in das neue Gesetzbuch übergegangen sind, 
bilden diese in ihrer angestammten Redaction noch die Quelle für 
Verfassungs-Recht, Rechtsgang und resp. Polizei. Aber die Bei
lagen und Ergänzungen, die Vormünder-Ordnung, die Wett- und 
Handels-Ordnung der Stadt Riga, die alte Apotheker-Verordnung 
und Tara, die frühere Wechsel-Ordnung später die Revers-Ord-
nung, sodann die besonderen Loeal-Verordnungen, vorzüglich die noch 
jetzt verlesenen alten Festsatzungen der sog. willkürlichen Gesetze der 
„Bursprake" (Eiviloquium) und endlich die mehr polizeilichen Regle
ments für Handels- und Gewerbe-Einrichtnngen verschiedener Art 
bieten dem aufmerksamen Beobachter eine Fülle eigenthümlicher Rechts-
Verhältnisse, statutarischer Bestimmungen und gewohnheitsrechtlicher 

'2) Dahin gehören das Austreiben der „bösen Hausgeister" durch Scher
benwersen, das ,,Durchsieben" abgewiesener Freier durch einen „Korb", das 
Erleuchten der Häuser der Hochzeitsgäste, 

Eine Zusammenstellung aller noch vorhandenen Embleme, Ornamente, 
Sinnbilder, Denksprüche u. s. w. auf alten Häusern wäre daher sehr wün
schenswert^ 

") Als Symbols der Wachsamkeit und Aufmerksamkeit übrigens schon bei 
den heidnischen Völkern des Alterthums dem Ares oder Mars wegen seiner krie
gerischen Kampflust geweiht, und weissagend für den Krieg durch Krähen, ebenso 
dem Apollo als Sonnengott, der Minerva als Zeichen der Wachsamkeit, dem 
Aeseulap und Mercur heilig, auch von den neueren Juden und den Mahome-
danern heilig gehalten. Es ist daher ganz unverfänglich, den Hahn wegzu
lassen, wenn es sich um den Thurmschmuck einer Kirche handelt, welche durch 
das christliche Kreuz weit mehr geziert wird. 
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Satzungen dar, so daß die schwierige Codisieations-Arbeit noch lange 
nicht erschöpft erscheint. Dabei verweisen die privatrechtlichen Be
stimmungen des III. Theils des Provinzial-Rechts, wie die beiden 
ersten Theile der Behörden- und Stände-Verfassung überall auf die zu 
Grunde liegenden Quellen und älteren Rechtsnormen, so daß das Zu
rückgehen auf diese ganz unentbehrlich wird und bei Rechtsfragen, welche 
ihren Ursprung aus älterer Zeit herleiten, die Vergleichnng der da
mals allein geltenden Gesetzgebung nothwendig wird. Endlich läßt 
sich der Geist des Rechts auch nur im Zusammenhange mit seiner 
Entstehungsgeschichte auffassen. So ist denn ganz eigentlich das 
Studium der Geschichte Rigas und seiner Verfassung, der Fort
bildung des angeerbten Rechts und dessen Entwickelung im Ostsee-
Gebiete, ein unversiegbarer Quell neuer Entdecknngen und die Lehre 
von den Errungenschaften des einheimischen Rechtszustandes ein 
ewiger Born belehrender Lebensregeln. Von hier aus verpflanzte 
sich das Stadtrecht auf eine Reihe von Städten des Ostsee-Gebiets '^), 
welche insgesammt jetzt der gemeinschaftlichen Eodisications-Wohl-
that theilhaftig geworden sind. 

Und wie nun dasselbe bürgerliche Recht seinen Eingang in den 
meisten Baltischen Städten fand, so gaben auch die gemeinschaftlichen 
Verfassungs- und Verwaltnngsnormen den ursprünglichen Typus für 
den öffentlichen Rechtsznstand derselben her. Der Päpstliche Legat, 
Bischof Wilhelm v. Mode na, ordnete bei seiner Anwesenheit in 
Livland im Jahre 1225 den Zustand der Stadt, wie die weitläufigen 
G r e n z e n  i h r e s  n o c h  j e t z t  b e s t e h e n d e n  P a  t r i m o n i a l - G e b i e t s ,  s c h u f  
die Grundlagen der noch jetzt bestehenden Verfassung und gab ihr 
die erste Weihe. Damals entschied sich auch die Frage, was zu
nächst unter Gothländischem Rechte zu verstehen sei, nämlich der 
Inbegriff der seit Anbeginn der Stadt ihr vom Bischof verliehenen 
Rechte, das Recht der Bürger, sich einen Iuder zu wählen, die Be
freiung derselben vom glühenden Eisen, vom Zweikampfe, vom Zoll 

") Ursprünglich war sogar Reval des Rigischen Rechts theilhaftig ge
worden, bis ihm 1248 das Lübische Recht, noch jetzt die Quelle der in das 
neubestätigte Provinzial-Recht der Ostseegouvernements Th. III. übergegangenen 
Bestimmungen des Estländischen Städte-Rechts, verliehen wurde. Und diese, 
für Reval bestimmte, hier geschehene Aufzeichnung des hiesigen Stadtrechts ist 
die älteste, von Leonh. v. Napiersky in dem Bunge'schen Archiv Bd. I 
zuerst veröffentlichte und in dem „Urkunden-Buche" wiederholt abgedruckte La
teinische Codifieation unter Bischof Albert I, welche mit den späteren Redac-
tionen des Rig. Stadtrechts übereinstimmt; ferner Hapsal seit dem I. 1279 
(Lat. Urtext; Plattdeutsche Übersetzung aus der Mitte des 16. Jahrhunderts; 
v .  B u n g e ' s  „ A r c h i v  B d .  I I I ,  S .  2 7 1 - 2 8 4 " ) ;  P e r n a u  s e i t  1 3 W ,  H a s e n -
poth seit 1378, Goldingen und Windau, Pilten im Laufe des <4. Jahr
h u n d e r t s ,  D o r p a t  u n d  F e l l  i n  m i n d e s t e n s  i n  d e m  d e s  1 5 .  J a h r h . ,  W e n d e n ,  
Wolmar, Kokenhusen, nachweisbar durch spätere Privilegien, erhielten das 
Rig. Recht ausdrücklich verliehen. In Lemsal, Weißenstein, zuletzt wohl 
a u c h  i n  W e r r o ,  f a n d  e s  E i n g a n g .  D a s  r a t h h ä u s l i c h e  A r c h i v  z u  D o r p a t  
hat eine Abschrift vom Jahre 1768. unter dem 23. December vom damaligen 
Oberseeretair Anton Bulmerincq und in Dorpat am 4. Juni 1775 von 
dem Notair I. G. A. Brückner beglaubigt. (S. Cambecq'S „Thenns 1835, 
S. 135.") 
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und vom Strandrechte, sowie die Verpflichtung des Bischofs, die 
Münze nach Gothländischem Schrot und Korn zu schlagen, zugleich 
die Offenlassung des binnen drei Iahren zu führenden Beweises, 
daß die in Gothland sich aufhaltenden Deutschen aus verschiedenen 
Städten noch mehr Rechte genießen, welche ihnen dann auch zu 
Theil werden sollten. Dieses ,^U8 gotorum" wurde denn vom 
Bischof Nico lau 6 im I. 1238 dahin erweitert, daß der neu ge
stiftete Rath das Recht erhielt, das sog. Gothländische Recht in 
seinen Urtheilen noch zu verbessern. 

Dem sei nun, wie ihm wolle, der bekannte Handels-Vertrag, 
welcher im Jahre 1229 vom Fürsten von Smolen sk mit der Stadt 
Riga und Gotland geschlossen wurde und die Grundlage der
selben Bedingungen enthält, welche bis zum Zustandekommen unserer 
direkten Eisenbahnverbindung den Warenverkehr mit dem Innern 
regelten, betrachtete die in, nach und von Riga mit, durch und 
um Gotland handelnden Kaufleute auch wieder als eine geschlossene 
H a n d e l s - G e s e l l s c h a f t ' 6 ) .  D o c h  a u c h  i n  d e r  A n n a h m e  b e s o n d e r e r  
Kaufleute Rigas und besonderer Kaufleute Wisby's oder 
G o t h l a n d s  l i e g t  w i e d e r u m  e i n  n e u e r  J r r t h u m .  S c h o n  S a r t o -
rius") hat treffend nachgewiesen, daß die .Hansen größtentheils 
Kaufleute und Seefahrer zugleich'^) während des Sommers mit 
ihren Waarenzügen auf weiten Wasserwegen, verschiedenen See
stationen, im gemeinschaftlichen Tansch- nnd Handelsverkehr begriffen, 
eifersüchtig und mißgünstig auf die concnrrirenden Nationen, ängst
lich in der Ueberwachnng ihrer Gerechtsame, heimlich segelnd und 
still anlegend, Alles überwachend nnd nur vorsichtig unterneh
mend und doch des sicheren Erfolges bewußt zu Werke gingen. Sie 
ruhten mit dem Beginn des Herbstes von den Anstrengungen der 
Seereisen aus, sie verlegten auf den ersten Termin des neu ver
einigten Winterlebens die städtischen Wahlen'9). Daher noch jetzt 

v .  S t r i t t e r ,  K r u g ,  L e h r b e r g ,  E w e r s ,  v .  E n g e l h a r d t ,  K a -
ramsin, Sonntag, Brotze, Fürst Obolensky, Koeppen zuerst in ein 
System gebracht. (Nig. Stadtbl. 1814, S. 124, 125.) Besonders zu vergl.: 
„Die ältesten Traetate Rußlands nach allen bisher entdeckten und herausgege
benen Handschriften verglichen, verdeutscht und herausgegeben von vr. E. S. 
Tobien. Dorpat, 1844. 119 S. 4." Dann in Bunge's „Urkunden-Buch 
I, LI", und zuletzt von vr. C. E. Napiersky in den „I^ÄNori-l Kaeaio-
uriaca ^c> e«ouieiiiä e^Lepo3gna^«oö ?oeei« ei> k'ni'oio n rc>-

si> XII, XIII ii XIV vTKT" herausgegeben. 
") in seiner „Geschichte des Hanseatischen Bundes" oder vielmehr: „Ur

kundliche Geschichte des Ursprungs der Hansa" (Göttingen, 1802-1808), wel
c h e s  W e r k  v o n  d e m  A r c h i v a r  d e s  H a m b u r g s c h e n  S e n a t s ,  v i - .  I .  M .  L a p p e n 
berg, fortgesetzt und mit einem sehr bedeutenden Urkundenvorrath vermehrt 
wurde. (2 Bände, Hamburg, 1830.) 

'") Wir besitzen sehr geringe Beiträge zur Geschichte des Handels und der 
Seefahrt in der angestammten Periode. Einen dahin einschlagenden Beitrag 
lieferte I)r. E. E. Napiersky im „Jnlande 1838" für die Zeit des 1. Vier
theils des 14. Jahrhunderts. 

") Klima, Loealität und Nützlichkeits-Zwecke hatten hierauf den bedeutend
sten Einfluß; es lag aber auch die Anschauung zu Grunde, daß die vrei fol
genden Monate den passendsten Uebergang zum bürgerlichen neuen Jahresab
schnitte bildeten. 
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die Lord-Mayors-Wahl^) in London, der Michaelis-Ter-
min in Riga, welches Napoleon I. zur Zeit der Eontinentalsperre 
bekanntlich Vorstadt von London nannte. (Forts, folgt.) 

Air Tages-Chronik. 
Nachdem unter dem 24. Angust die zum erstenmal von der 

St. Johaniüs-Kirchengcmeinde gewählten Kirchenvormünder auf Ver
mittlung des derzeitigen Oberpastors der St. Joh.-Kirche, Herrn 
Weyrich, von dem Nigaschen evang.-lutherischen Stadt-Consisto-
rium ihre Bestätigung erhalten, wurden dieselben am 31. August in 
der genannten Kirche feierlich geweiht und in ihr neues Amt einge
führt. Die amtlich bestellten Kirchenvormünder sind: 1) Karl Nar-
ring für Kiepenholm, 2) Martin Ohsoling für Hasenholm, 3) Fritz 
Beiding für Seifenberg, 4) Mittel Seemel für Thorensberg, 5) Mit
tel Brunze für Hackensgrund, 6) Bernhard Jaunfemme für Linden
ruhe, 7) Martin Dumpe für Lagerplatz, 8) Fritz Schlösser für 
Holm's Fabrik, 9) Joh. Sturme und 10) Joh. Kremmert für Ha-
gensberg, II) Ans Ambot für Sassenhof, 12) Joh. Sihle für Jl-
gezeem, 13) Ans Gludding für Groß-Klüversholm, 14) Michael 
Weinberg, 15) Martin Bindemann, 16) Andreas Steckerow und 
17) Mittel Kwest für die Mosk. Vorstadt, 18) Michael Dietrich, 
19) Joh. Sneedse, 20) Christian Feldmann und 21) Mart. Straup-
mann für die Petersb. Vorstadt, 22) Gotthard Ohsoling für Vege
sacksholm, 23) I. Jannsohn für Alerandershöhe, 24) Gustav Jür
gens für die Vorburg uud 25) Karl Bendorff für die Stadt. 

Am 30. August feierte der Hilfs-Verein der Russischen Hand-
lungs-Commis in Riga den 10. Jahrestag seiner Stiftung. Der 
Verein zählte der Zeit 205 Mitglieder und verfügte über einen 
Kapiralbestand von 23,335 Rbl. 

Am 12. Septbr. fand, wie die „Rig. Ztg." berichtet, das Nicht
fest des ersten Gebäudes zu der außerhalb der Moskauer Vorstadt 
in der Nähe des Wasserreservoirs errichtet werdenden Eisenbahn-
Waggon-Fabrik der Herren Van der Zypen und Charlier statt. 

Am 15. September trat Herr Or. John Vaerens von der 
Stellung eines verantwortlichen Redaeteurs der „Nigaschen Zeitung" 
nach achtjähriger unter wechselvollen Verhältnissen bewährter Amts
führung zurück und übernahm der Herr Ad. Müller als Heraus
geber der genannten Zeitung interimistisch selbst die Verantwortlich
keit für die Nedaction. 

Am 17. Sept. Abends veranstaltete der Nigaer Gesangverein 
„Liederkranz" eine Wasserfahrt mit von bunten Laternen beleuchteten 
Böten auf dem Stadtkanal, welches hier noch nicht gesehene Schau
spiel eine zahllose Menge Schaulustiger an die Ufer und auf die 
Spaziergänge in der Nähe des Kanals gelockt hatte. 

2«) Die vier großen Comptoire oder Niederlagen der Hansa zu London 
s e i t  1 2 5 0 ,  z u  B r ü g g e  s e i t  1 2 5 2 ,  z u  N o w g o r o d  s e i t  1 2 7 2  u n d  z u  B e r g e n  
seit 1278 standen mit Errichtung des Stahlhofs in Verbindung. Danzig war 
die Quartierstadt der Preußischen und Livländischen Städte des sogenannten 
IV. Quartiers. 
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Zum Administrator des Himselschen Familien-Legats ist, an Stelle 
des mit Tode abgegangenen dim. Herrn Rathsherr G. E. Berg, 
der Herr Rathsherr Wold. Lange erwählt und in solcher Quali
tät von Einem Wohledlen Rathe bestätigt worden. 

Auf Antrag des Herrn General-Gouverneurs von Liv-, Est-
und Kurland hat der Livländische Herr Eivil-Gouverneur den Bal
tischen Hülsscomite für die allgemeine russische Manufactur-Aus
stellung des Jahres 1870 unter dem Präsidium des Staatsraths 
B l u m e n b a c h ,  a u s  d e n  F a b r i k a n t e n  N .  B e c k ,  A .  S c h n e i d e m a n n  
u n d  I .  L .  G ö b e l ,  d e n  K a u f l e u t e n  N .  K y m m e l  u n d  B u r  m e i 
st er und dem Fabrik-Director Felser in Riga constituirt. 

Um die Passage beim Durchbruch, welche während des Som
mers schon für die Vajenschen Dampfböte bei niedrigem Wasser
stande sehr schwierig war, auch sür tiefer gehende Fahrzeuge zu
gänglich zu machen, läßt der Nigasche Börsen-Comite seit einigen 
Tagen daselbst seine Baggermaschinen arbeiten. 

M i s c e l l e n. 
In Berlin ist erschienen: „Electron", oder: „Ueber die Vor

fahren, die Verwandtschaft und den Namen der alten Preußen." 
Ein Beitrag zur ältesten Geschichte des Landes Preußen, von Ober
lehrer Or. William Pierson. Das Buch besteht aus 7 einzel
nen, mit vielen Anmerkungen versehenen Abhandlungen, welche, wie 
folgt, lauten: 1) Die ältesten Nachrichten über das Bernsteinland 
bis zu Ptolemäus; 2) die Guttrische Verwandtschaft im Süden wäh
rend des Alterthums; 3) die Nachrichten über das Bernsteinland 
von Ptolemäus bis Wulfstan; 4) die Missionen Adalberts und Bruns; 
5) der Bericht Adams v. Bremen; 6) der Name von Preußen; 
7) Kämpfe der Preußen im Ii. und 12. Jahrhundert. — Zur 
besseren Orientirung ist dem Werke ein alphabetisch geordnetes 
Namen- und Sachregister, sowie ein Verzeichniß der Quellen und 
der benutzten oder verglichenen neueren Schriftsteller beigegeben. 
Diese Untersuchungen bringen auch in die Urgeschichte der Littauer 
und der Letten von Liv- und Kurland Licht; denn die alten Preußen 
waren durch Abstammung, Sprache, Sitte und Religion Brüder der 
genannten Völker und haben, wie der Verf. zeigt, schon im hohen 
Alterthum neben ihnen gewohnt und mit ihnen einen eigenthümlichen 
theokratischen Verband gebildet. Auch werden hier Fragen erörtert, 
die nicht bloß dem Gelehrten, sondern jeden gebildeten Bewohner 
der Ostseeprovinzen interessiren müssen, z. B. die Bedeutung des 
Namens „Littauer", der älteste Bernsteinhandel u. a. 

— Laut 4 von Or. A. Peter mann in Nr. VII seiner „Mit
theilungen" veröffentlichten Quittungen gingen als Beiträge für die 
2. deutsche Nordpolar-Erpedition 1868/70 bis zum 29. Juli (10. 
August) überhaupt 25,242 Thlr. 17 Gr. 1 Pfg. ein, darunter auch 
seitens der Mitglieder der Gesellschaft der Naturforscher in Dorpat 
63 Thlr. 8 Gr. 



— 290 — 

T e r m i n e .  1 9 .  S e p t . :  3 .  o f f e n b a r e r  R e c h t s t a g  v o r  M i c h a e l i s :  V e r k a u f  
von Immobilien von W. Ch. Lorenz, im Pet. Stadtth.; A. I. Gutschin, D. 
S. Smirnow, W- D. Siderow, F. P. Gladischew, P- Oschatz, M. Pawlow. 
K. Krasnikow, F. Heß, M. N. ^omin, A. Iwanowa, im Mosk. Stadtth., und 
.A. Wilonsky, E. Pirang, E. M. Andabursky, M. Straupe, I. Tiesler, im 
Mitauer Stadtth.; Ausbottermin wegen Bereinigung und Strohlieferung, bei 
der Quart.-Verw., 12 Uhr; — 19. u. 22.: Torge wegen Transport von Me
tallpatronen nach Libau, in der Verwaltung des Rig. Artillerie-Depots, 12 U.; 
— 19. 23.: Torge wegen Vermietung des Budenlokals in der 2. Kreisschule, 
beim Kameralhof, 1 Uhr; — 22.: Auction von Schreibmaterialien, Kalk- und 
Scheunenftr.-Ecke, 4 Uhr; —25.: Verkauf der Immobilien von P. Perfiljew, an 
der Säulenstr., und von I. F. Höltzell, an der Neustraße im Mosk. Stadtth., 
beim Waisengericht, 12 Uhr; — 25. u. 29.: Ausbottermin wegen Schornstein
bereinigung in den Hospitalgebäuden, im Comptoir des Kriegshospitals, 12 U. 

Literarisch-praktische Bürger-Verbindung. 
SI»Kei'VI» ILtvises äsn 

19. Lepternböl', 6 Ilkr, im Museum. 
D a  8  D i r e o t o r i u l n .  

Ans den Kirchengemeinden. 
Getauft. P e t r i - K i r c h e :  J o h a n n e s  H e i n r i c h  N e i n h o l d  

Grell. Karoline Wilhelmine Mathilde Petersenn. Georg Alfred 
Augsburg. Louise Emilie Dittmann. — Dom-K.: Emilie Marie 
Aug. Färber. Amalie Lina Iochumson. — Gertrud-K.: Theod. 
Johann Bernhard Nuhberg. Georg Franz Wilhelm Penck. — 
Martins-K.: Alma Katharine Helene Loßmann. Heinrich Peter 
Georg Wangis. Elisabeth Mathilde Ahrens. Friedrich Wilhelm 
Windt. Katharine Bindal. 

Proclamirt. P e t r i -  u .  D o m - K . :  K o r k m e i f t e r  J o h .  A l e r .  
Lipinski mit Elisab. Juliane Juschkiewitsch. Bürger und Tischler
meister in Libau Joh. Heinr. Dreyer mit Ulrike Friederike Klein
günther. Handl.-Eommis Ernst Ahboling, gen. Apfelberg, mit Anna 
Karoline Natalie Ramming. Quartaloffiziers-Gehilfe Karl Jakob 
A r v i d  P f e i f f e r  m i t  H e d w i g  B a r b a r a  I d a  B a l c k .  —  G e r t r u d - K . :  
Beurl. Soldat Jahn Lahz mit Anna Strasding. Unteroffizier Dahw 
Baumann mit Karol. Filsohn. 

Begraben. P e t r i - K . :  W i t t w e  C h r i s t i n e  F r i e d e r i k e  W e i l a n d ,  
73 I. Emilie Louise Elvire Held, 2 T. Gutsbesitzer Julius Her
mann Jrmer, 48 I. — Aler.-Höhe: Ilse Lihziht, 4 I. — 
Lämmerberg: Karl Erdmann, 4 T. Christoph Wieberg, 6 W. 
Edde Bittermann, 1 I. Martin Jakobsohn, 5 M. Fritz Janson, 
65 I. Kath. Schaggar, 6 W. 

Im Auftrage der literarisch-praktischen Bürgerverbindung herausgegeben 
von N. Asmuß, als verantwortlichem Redacteur 

Von der Cenfur erlaubt. Riga, den 18. September 1869. 

Druck von W. F. Hacker in Riga. 



Rigasche 

S t a d t b l ä t t e r .  
IV" 39. Donnerstag den 25. September. 1869. 

Wöchentl. I mal. — Preis in Riga jährt. 2 Rbl.; pr. Post 2 Rbl. 50 Kop. 

N e k r o l o g .  

Am 6./18. September Abends starb zu Dresden, wohin er 

sich seit seiner vor 5 Iahren erfolgten Emeritur zurückgezogen hatte, 

der Consistorialrath vr. Heinrich Georg v. Jannau, ehemaliger 
Prediger von Lais und früher von Harjel in Livland, im 82. 

Lebensjahre. Geb. zu Lais-Pastorat den 4. August 4788, Sohn 

des 1821 verstorbenen Propstes und Consistorialraths Heinr. Joh. 

v. Jannau, des Livl. Geschichlschreibers, welcher vor ihm 42 Jahre 
lang das Predigt-Amt daselbst verwaltet hatte, war er der Ab

kömmling eines alten Geschlechts, das, aus Böhmen stammend, zu 

den eifrigsten Hussiten gehörte und in Folge dessen zur Auswan
derung gezwungen wurde. Mit dem Könige von Polen und Groß

herzoge von Litthauen, Sigismund August, bei der Unter
werfung Livlands 1561 in Riga eingewandert, wurden Glieder 

dieses Geschlechts, das zu den Borkämpfern der Reformation gehört 

h a t t e ,  a u c h  G r ü n d e r  b e d e u t e n d e r  H a n d e l s - U n t e r n e h m u n g e n .  K a t h a 
rina II. ließ eine 125 Dukaten schwere goldene Medaille vor einem 

Jahrhundert zu Ehren des Coll.-Naths v. Jannau prägen, welcher 

der Kaiserin das erste Schiff mit Waizen gesandt hatte, als St. 
Petersburg daran Mangel litt. Der Oheim des nun Verewigten 

war der wortführende rechtsgelehrte Bürgermeister unserer Stadt, 
Karl Gustav v. Jannau (gest. 18!0), ein jüngerer Bruder der 

1 8 6 5  v e r s t o r b e n e  P a s t o r  z u  S t .  J a c o b  O t t o  A u g u s t  v .  J a n n a u .  

Heinrich Georg v. Jannau wurde im älterlichen Hause ge

bildet, bezog 1806 die Univ. Dorpat um Theologie zu studiren, 
erwarb zwei Preis-Medaillen 1808 und 1809, wurde Candidat zu 

Dorpat und Riga, Pastor zu Harjel 1811, vi-, pkil. zu Jena 1816, 

Pastor zu Lais 1822, Consistorialrath 1842, Mitglied des St. Sta
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nislaus-Ordens 2. Kl. zur Kaiser-Krönung 1856. Der letzte der 

Livl. Geistlichen, welcher noch das Kreuz von 1812 trug, erhielt er 

auch das goldene Brustkreuz 1853 und die Medaille, wie das Kreuz 

zur Erinnerung an die Kriegsjahre von 1853—1856. Am 10. Sept. 

1861 war es ihm beschieden, sein goldenes Amtsjubelfest unter 

vielen Beweisen der Anerkennung zu feiern, worauf er 1864 im April 

s i c h  e m e r i t i r e n  l i e ß .  V e r h e i r a t h e t  d e n  1 0 .  J a n u a r  1 8 1 9  z u  R i g a  

mit Marie Louise v. Bulmerincq, Tochter des Bürgermeisters 

Joh. Val. v. Bulmerincq, verlor er die Lebens-Gefährtin bereits 

am 16. Jan. 1863, nachdem die beiden, von dem Ehepaare mit 

Liebe erzogenen Kinder den Bund der Ehe geschlossen und ihren 
eigenen Hausstand gegründet hatten. Mitbegründer, Mitglied und 

Ehrenmitglied fast aller provinciellen gelehrten Gesellschaften, Mit

glied des historischen Instituts zu Paris, entwickelte der Verstorbene, 

als Freund des Estenvolks, dessen Sprache, Geschichte, Literatur und 

P o e s i e ,  a u c h  e i n e  l i t e r a r i s c h e  T h ä t i g k e i t ,  ü b e r  w e l c h e  R e c k e - N a -
pierskp II, 381 und Napiersky-B eise I, 294 zu vergleichen 

sind*). Landschulwesen, Hebung des Gesanges bei den Nationalen, 

Erforschung der Archive Schwedens zur Aufhellung der Livl. Ge

schichte beschäftigten ihn schon vor Jahrzehnden; auf öfteren Reisen 
in die gesegneten Eultur-Länder Europa's hatte er häufig Gelegen

heit einflußreiche Verbindungen anzuknüpfen und unterhielt er seinen 

ausgebreiteten Briefwechsel bis in die späteren Jahre ohne Unter

brechung. Landarzt seines Kirchspiels war er in der That, Freund 

der Gartenbaukunst, Obstzucht und Baum-Eultur, gab er dem, durch 
die Anwesenheit Karl XII. zur Zeit des Nordischen Krieges und 

durch drei alte, der Tradition nach von ihm herrührende Linden be

merkbaren Pastorats-Garten eine veredelte Anlage und Pflege, der 

Kirche ein friedliches Bild der Umgebung durch herrliche Anpflan

zungen. Der Festredner seines Amts-Jubiläums, Herr Pastor 

v. Kauzmann zu Odenpäh, hob bei dieser Gelegenheit in 

seinem 50jährigen Rückblick die geistigen Errungenschaften her

vor, welche das Pastorat in der Erziehung vieler ihm an
vertrauten Jünglinge und Jungfrauen, in einer ausgebildeten Ge

selligkeit und Gastfreundschaft, in reichem Austausch der Gedanken-

Handschr. im Lais'schen Kirchen-Archiv, außerdem sehr reichhaltige 
Mnuscnpte zur Geschichte seiner Zeit. 
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Welt aufzuweisen hatte. Gleich ihm feierten die anwesenden Geist

l i c h e n  P r o p s t  M e y e r  v o n  J e w e  i n  E s t l a n d ,  P a s t o r  G o l d  m a n n  

a u s  K u r l a n d  u n d  d e r  S e n i o r  d e r  L i v l .  G e i s t l i c h k e i t  P a s t o r  S c h w a r t z  

von Pölwe in Livland das Verdienst Jannau's. Schwartz war 
gleichzeitig der spätere Amtsnachfolger Jannau's, des Vaters, ge

worden, welcher seine Thätigkeit einst in Pölwe begonnen hatte, 

und in dasselbe Kirchspiel zog Jannau, der Sohn, sich zunächst 
nach seiner Amtsniederlegung auf das, seinem Schwiegersohne ge

hörige, Gut Perrist zurück, später ganz nach Dresden über

siedelnd. Schwartz im „Jnlande" und vr. Georg Schultz (Ber
tram) im St. Petersburgischen „Montagsblatte", wie der Parochial-

lehrer Nyländer im Estnischen „Postboten" gaben ausführliche 

Beschreibungen des Jubelfestes, zu welchem der Präsident der histo

r i s c h e n  G e s e l l s c h a f t  i n  R i g a  v r .  A u g u s t  B u c h h o l t z  E l e r t  K r u s e s  
ungedruckten Gegenbericht gegen Nussow's Chronik er

scheinen ließ, St. Petersburgische Freunde und Verehrer einen me

trischen Festgruß und eomponirten Festgesang übersandten. Und als 

jetzt, genau 8 Jahre nach dem Jubelfeste, sich zahlreiche Teil
n e h m e n d e  z u r  T r a u e r f e i e r  v e r s a m m e l t e n ,  w a r  e s  e i n  i n  D r e s d e n ,  

früher in St. Petersburg lebender Sohn Riga's, der Herr General 

v o m  F o r s t c o r p s  u n d  v r .  m e ä .  M i c h e l  E t i e n n e  v .  B u l m e r i n c q ,  

welcher dem Freunde und Landsmann die Standrede am Grabe hielt. 

Zur Geschichte der Raths-Wahlen. 
(Fortsetzung.) 

Mit dem Jahre 1226, dem Termin der Abreise des Bischofs 

Wilhelm v. Modena^) beginnt also ganz eigentlich die Ver-

Nach der dankenswerthen Monographie des Hrn. Bürgermeisters H. I. 
Bothführ: „Der Rath der Stadt Riga. Ein Beitrag zur Verfassungs-
Geschichte der Stadt Riga, 1855, 16 S. 8.", zunächst ein Sonderabdruck aus 
den „Rig. Stadtbl. 1855, Nr. 48 u. 49", sodann mit seiner ausdrücklichen Ge
n e h m i g u n g ,  f ü r  d e n  b e k a n n t e n  G e l e h r t e n ,  v r .  F r i e d r .  L o r e n z  H o f f m a n n  i n  
H a m b u r g ,  i n  5 0  E x e m p l a r e n  w i e d e r  a b g e d r u c k t  v o n  A .  I .  M .  K ü m p e l  i n  
Hamburg, im Januar 1857, jedoch mit demselben früheren Titel, Riga 1855, 
II S. gr. 8. Der Herr Verfasser trat als damaliger Oberwettherr durch 
diese erste Arbeit zur Verfassungs-Geschichte Riga's, noch mehr aber durch die 
1t?57 gleich nach Michaelis bei Gelegenheit der 25jähr. Amts-Jubelfeier Sr. 
M a g n i f i c e n z  d e s  H e r r n  w o r t f ü h r e n d e n  B ü r g e r m e i s t e r s  J o h .  C h r .  S c h w a r t z  
( d e n  7 .  O c l b r . )  v o n  i h m  h e r a u s g e g e b e n e  S c h r i f t :  „ D i e  R i g i s c h e  R a t h s 
linie vom Jahre 1226 bis auf die gegenwärtige Zeit. Zusammengestellt von 
H. I. B., 4 unpag. S. Titel und Dedication und 142 S. 8.", die erste ge-
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fassungs-Geschichte des Raths der Stadt Riga. Bis dahin hatte 
der Bischöfliche Vogt die mit der Vogtei verbundenen Rechte aus
geübt; sie wurden nunmehr auf einen aus zwölf Personen bestehenden 
Rath übertragen; Wilhelms Abreise fiel zwischen den 16. März 
und Ende des April 1226, welches Jahr nach den chronologischen 
Forschungen übrigens damals erst mit dem Maria-Verkündigungs-
Termin begann; der 16. März ist das Datum des letzten Erscheinens 
des Syndicus und der Bürger; am 18. April begegnen wir bei 
Schirren (25 Urk. aus dem Kopenhagener Archiv) den ersten (Ücin8u-
Ukus RiZensidus. Der seit dem August 1225 in Riga anwesende 
Päpstliche Legat verließ nach dem 18. April Riga und Mitte Mai 
auch Dünamünde; vorher aber krönte er sein hier begonnenes 
Werk durch die Einsetzung der von ihm ernannten Stadtobrigkeit. 
Das, in die Jahre 1226—1230 nach seiner Aufzeichnung fallende, 
von L. v. Napiersky herausgegebene älteste hiesige Stadtrecht, 
dessen Authenticität von Winkelmann stark bezweifelt wird, gedenkt 
bereits der damaligen Eonsules, deren ursprüngliche Berufung Seitens 
der Bürgerschaft, welche den Vogt nunmehr gleichfalls zu wählen 
haben sollte, geschehen sein mag; bald trat nach dem Muster an
derer Norddeutscher Städte das Selbstergänzungs-Recht des Raths 
an die Stelle. Und als das Hamburgsche Stadtrecht von 1270 
s c h o n  u m  1 2 8 5  r e c i p i r t ,  a l s  d i e  W a h l o r d n u n g  d e s  H a m b u r g s c h e n  
R a t h s  a u c h  h i e r  e i n g e f ü h r t  u n d  u r s p r ü n g l i c h  d e r  S t .  P e t r i - T a g  
(22. Febr.), ebenso die Zwanzig-Zahl des Raths und der vorge
schriebene Weg der Ergänzung und Wiederwahl zum Vorbilde und 
Muster genommen wurde, begann eine neue, sich bald wieder aus
l e b e n d e ,  V e r f a s s u n g s - P e r i o d e .  D e n n  d a s  r e c i p i r t e  H a m b u r g s c h e  
Stadrecht von 1270 wurde schon vor dem Ablauf des 13. Jahrh. 
einer Umarbeitung unterzogen, und dabei erlitten die Bestimmungen 

d r u c k t e  M a t r i k e l  d e s  o b r i g k e i t l i c h e n  S t a n d e s  d e r  S t a d t  n a c h  d e m  i m  II. 
Theile von Arndt's „Livl. Chronik S. 349" mitgetheilten Verzeichnisse von 
1230 bis 1535 (Halle 1753) ganz eigentlich in die Fußstapfen seines würdigen 
A m t s v o r g ä n g e r s ,  d e s  O b e r w e t t h e r r n  J o h .  C h r i s t o p h  B e r e n s  ( g e b .  z u  
Riga den 7. October 1729, gest. daselbst den 19. November 1792), des Er
bauers unserer jetzigen Stadt-Bibliothek, des Verfassers der „Bonhommien" und 
vieler lesenswerten patriotischen Gedenkblätter. Wir sind erst neuerdings durch 
„Joh. George Ha mann's, des Magus in Norden, Leben und Schriften, von 
vi-. C. H. Gildemeister, III Bde. (Gotha, 1857)", auf eine überraschende 
Weise in jenen Kreis eingeführt, welchem der, nach C. G. Sonntag's begei
sterter Schilderung, vorzüglich edle und liebenswürdige Mann seiner Zeit ange
hörte. Und wenn nach Hamann's besonderem Verhältnisse zu den Brü
dern Carl Joh. Christ, und George Berens, den er auf Reisen begleitete, so 
wie zu der Schwester Katharina, auch wieder manche Schlackenseiten der 
menschlichen Natur hervorgehoben werben, welche in dem gedruckten Briefwechsel 
und in den Beilagen des Werks ihre oft überraschende Erklärung finden, so 
knüpft sich an die damalige Anwesenheit eines der hervorragenden Geister in der 
E n t W i c k e l u n g  d e r  d e u t s c h e n  L i t e r a t u r ,  n a c h  w e l c h e m  a u c h  u n s e r  P h i l o s o p h e n -
Gang seinen Namen erhielt, in unserer Mitte und an den Einfluß auch seiner 
Persönlichkeit auf weitere Kreise die bald nach ihm auf I. G. Herder zurück
strahlende Gemeinschaft des Höberen Gedankenschwnngs und der edleren geistigen 
Entfaltung. Beiden Richtungen hat Jegor v. Sivers durch seine Schriften 
Rechnung getragen. 
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über die Naths-Wahl Abänderungen. Zunächst wurde als Wahltag 
d e r  S o n n t a g  ( s u c c e s s i v e  S o n n a b e n d ,  F r e i t a g )  v o r  M i c h a e l i s  
bezeichnet und dieser Termin ist bleibend geblieben. Die übrigen 
Bestimmungen sind mehr vorübergehend gewesen^). 

Aber schon im 14. Jahrhundert wurde die Wahlordnung einer 
neuen Revision unterzogen, und die jetzt getroffene Einrichtung bis 
hierzu beibehalten^). Sie ist eine, von Zeit zu Zeit zwar näher 
bestimmte, in ihren Grundzügen aber seit dem 17. Jahrhundert un
verändert beibehaltene und durch die Satzungen dreier Jahrhunderte, 
zuletzt durch die Codisication des Provincial-Nechts der Ostsee-Gou-
vernements mehr oder weniger geregelte, gewohnheitsrechtlich festge
stellte und stadtüblich befolgte^). In Übereinstimmung mit den 
äußeren Formen der Verfassung, welche dem Grundtppus ihrer ersten 
Aufzeichnung entsprechen, hat sich denn auch die spätere Ausbildung 
derselben von Jahrhundert zu Jahrhundert nach festen Principien 
entwickelt^). (Forts, folgt.) 

2 2 j  N a c h  d e r  e r s c h ö p f e n d e n ,  f ü r  d i e  a n g e s t a m m t e  P e r i o d e  m a ß g e b e n d e n  u n d  
auf Rechts-Urkunden in dem Stadt-Archiv gegründeten Darstellung bei H. I. 
Böthführ. Dem Verfasser gebührt das große Verdickst, für die Rechts-Alter-
t h ü m e r  R i g a ' s  g a n z  e i g e n t l i c h  i n  d i e  F u ß s t a p f e n  v o n  I .  M .  L a p p e n b e r g ,  
dem Rechtshistoriker Hamburgs, getreten zu sein. 

22) Wir übergehen absichtlich die mehr oder weniger in den Städten der 
Nord- und Ostsee-Gestade damals sich wiederholenden Verfassungs-Veränderun-
gen, welche nach Hamburgs Vorbilde sich auch hier abspiegelten. Die Er-
gänzungs-Wahlen, die jährlich stattfindenden Umsetzungen, die Beeinflussungen 
der Bürgerschaft, die einen großen Theil des ganzen Mittelalters in allen nord
deutschen Städten ausfüllenden Fehden zwischen den Geschlechtern und Zünften, 
die beziehungsweise hier erst in den Kalender-Unruhen um den Ausgang des 16. 
Jahrhunderts gipfelnden Streitigkeiten zwischen Rath und Commune, welcde mit 
der Niederwerfung des Aufstandes, Sühne der Partheiopfer der Volkswuth durch 
Enthauptungen der Anführer der Bürgerschaft und endlich mit der aristokrati
schen Regelung der Verfassung fauch in den fester geschlossenen Aeltestenbänken) 
ihren Abschluß fanden, bildeten allmählige Übergangsperioden zwischen dem ersten 
Grundbau deutscher Colonisation und den Krystallisationen späterer Befestigung. 

Die Einzelnheiten sind den Eingeborenen zum Theil bekannt und erin
n e r l i c h .  F ü r  d i e  L e s e r  d e r  S t a d t b l ä t t e r  v e r w e i s e n  w i r  a u f  C .  G .  S o n n t a g  
im Jahrg. 1823 Nr. 39, S. 330 und 1854 Nr. 38, S. 349-351. H. I. 
Böthführ 1855 Nr. 48 u. 49 l. c. das „Inland" 1846 Nr. 39, S. 923-
928. Ein besonderes Wahlgebet für die Prediger der Stadtkirchen ist vor
geschrieben im „liturgischen Handbuch" von 1760 und in dem von 1801. Vgl. 
a u c h  D i - .  C .  I .  P a u c k e r  ( g e s t .  a l s  E s t l .  G o u v . - P r o e . ) :  „ R i g a s  u n d  R e v a l s  
Rath und die in den alten Rechten begründete selbstständige Rathswahl", „Jnl. 
1856 Nr. 24." 

2^) Wir verweisen zunächst auf des hochverdienten Bürgermeisters Melchior 
v. Wiedau sgest. 1787) bahnbrechende Aufsätze in Müller's „Sammlung 
Rufs. Gesch. Bd. IX (1764): Von der Stadt Riga Ursprünge und merkwür
digen Begebenheiten, S. 263—362", und: „Beschreibung der Stadt Riga nach 
ihrem jetzigen Zustande, S. 363—398. A. W. Hupel's „topographische Nach
richten von Liv- und Estland, Th. I, Riga, 1774, S. 197—218 und Nachtr. 
dazu Th. II, Riga, 1777, S. 323—388", „über den Handel S. 361—388" 
n a c h  T h .  Z u c k e r b e c k e r ;  B a n d  I I I  ( 1 7 8 2 )  S .  3 1  —  5 1  n a c h  J o h .  v .  B e n 
kendorff, und an anderen Stellen, so wie desselben: „Gegenwärtige Ver
fassung der Rig. und Rev. Statthalterschaft (Riga 1789) S. 222—235." Fer
ner zu vergl. die Neuendahl-Bulmerincq'sche Sammlung im Archive der 
Livl. Ritterschaft, aus welchem unsere Stadtblätter zu wiederholten Malen Aus-
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Volkswirtschaftliches und Gemeinnütziges. 
P a t e n t e .  D e r  A u s l ä n d e r  H e r r  S a m u e l  H i t f ' o r d  T a y l o r  

hat ein Patent auf 10 Jahre auf die Erfindung eines Apparats 
um Flachs, Hanf und andere derartige Pflanzen zu raufen, erhalten. 

P h o s p h o r ö l  a l s  H e i l m i t t e l  g e g e n  d e n  g r a u e n  S t a a r .  
Eine Bedeutung von besonderer Tragweite ist, nach den Mittheilun
gen von August Vogel in „Westermanns Monatsheften" (October 
1 8 6 9 ) ,  d e m  P h o s p h o r ö l  i n  n e u s t e r  Z e i t  d u r c h  d i e  v o n  O r .  T a -
vignot in Paris mitgetheilten Beobachtungen zu Theil geworden. 
Derselbe glaubt nämlich in diesem Oel ein sicheres Mittel gefunden 
zu haben, um den grauen Staar ohne Operation zu beseitigen. Die 
Art der Blindheit, welche gleichsam wie ein Schleier das Auge be
fängt und als grauer Staar bezeichnet wird, besteht bekanntlich in 
der Undurchsichtigst der Krystalllinse oder ihrer Membran, wodurch 
das Eindringen der Lichtstrahlen in's Auge und somit das Sehen 
verhindert wird. Ursache dieser Veränderung der Krystalllinse, in 
Folge deren sie ihre ursprüngliche Durchsichtigkeit verliert, ist in der 
Regel vorgerücktes Lebensalter, doch kann auch durch äußere Ein
wirkung auf das Auge, durch heftige plötzliche Lichteindrücke, durch 
Stoß, Fall u. s. w. in früheren Perioden eine Verdunkelung der 
Krystalllinse eintreten. Die Heilung des grauen Staars wurde bis
her ausschließlich auf dem Wege einer chirurgischen Operation ver
sucht und bewerkstelligt; sie besteht darin, daß man das Hinderniß, 
welches sich dem Durchgange des Lichts durch die Pupille entgegen-

züge geliefert haben und deren vollständige Herausgabe (wenigstens nach dem . 
Terte, denn die Beilagen sind theils gedruckte, theils gezeichnete u. s. w.) gegen
w ä r t i g  J u l i u s  E c k a r d t  i n  L e i p z i g  b e a b s i c h t i g t ,  „ Z u v e r l ä s s i g e  N a c h r i c h t e n  v o n  
d e r  a l t e n  u n d  n e u e n  V e r f a s s u n g  d e r  S t a d t  R i g a "  i n  L u d w i g  A u g .  S c h l ö -
zer's „Staats-Anzeigen, Bd. XI >Göttingen 1787), Heft 44, S. 385—494" 
( v o m  R e e t o r  S u e l l ) ,  u n d  I ) r .  J o h .  H c i n r .  D p r s e n :  „ D a s  a l t e  u n d  n e u e  
Riga" in Storch's „Rußland unter Alexander I., Bd. II, S. 299—308" ; 
„Livl. Magazin", oder: „Sammlung publicistisch-statistischer Materialien zur 
Kenntniß der Verfassung und Statistik von Liefland, Th. I (Gotha, 1803)", 
von Balthasar Freih. v. Campenbausen III, S. 39—46: „Kurzgefaßte 
Schilderung der ständischen Verfassung der Stadt Riga vor dem I. 1783"; 
IV, S. 47—88: „Umständliche Deduction der Einrichtung des Magistrats-
C o l l e g i i  u n d  d e r  v o n  d e m s e l b e n  a b H a n g e n d e n  U n t e r - G e r i c h t e  d e r  S t a d t  R i g a " ,  
enthalten in einem darüber im I. 1765 angefertigten Memorial, und V, S. 
89—130: „Summarische Anzeige des Inhalts der wichtigsten Privilegien, 
Grundgesetze :c., welche die Stadt Riga während der Polnischen und Schwe
dischen Regierung erhalten"; Snell: „Beschreibung der Russischen Provinzen 
d e r  O s t s e e  u .  s / w .  ( J e n a  1 7 9 4 ) "  n n d  d a g e g e n  I .  C h .  S c h w a r t z  ( g e s t .  
I8t>4): „Bemerkungen" in Kaffka's „Nord. Archiv 1806, Heft II u. III." 
Friedr. Wilh. Schubert: „Handbuch der allgemeinen Staatskunde von Eu-
ropa (2 Bde. in 6 Theilen, Königsberg, 1835—1846)", im Abschnitte über 
Riga: „Unterlegung des Justiz-Min. an den Kaiser Alexander I., Theil I, 
(St. Petersb. 18<>4)" S. 75. Ganz besonders haben die 60 Jahrgänge un
serer „Stadtblätter" hierin einschlagende Artikel aufzuweisen. Vgl. auch: „Ei
nige Bemerkungen zu der Schrift: „Die Rig. Rathslinie, zusammengestellt von 
H .  I .  B ( ö t h f ü h r ) ,  R i g a ,  1857", im „Jnlandc 1859, Nr. 38 u. 39", von 
Th. B.; die ..Handschrift!. Sammlungen" von Witte und Wie dau, von 
S c h i e v e l b e i n - A n d r e a e - V e g e s a c k ,  v o n  I .  C .  S c h w a r t z ,  I .  C .  B r o t z e ,  
I .  C .  B e r e n s ,  u .  v o n  A n d e r e n .  
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setzt, nämlich die getrübte Linse entweder aus dem Auge entfernt, 
oder in den unteren Theil des Auges aus dem Bereiche der Pupille 
zurückdrängt. Schon oft hat man daran gedacht, wie eine solche unter 
Umständen nicht immer ungefährliche Operation zu umgehen und 
die trüb gewordene Linse durch örtliche Behandlung wieder durch
sichtig zu machen sei. Dieser naheliegende Gedanke soll nun durch das 
bisher wenig beachtete Phosphoröl seine glückliche Verwirklichung 
gefunden baben. Nach den Berichten der „lievus cle tlierapeu-

mecjiev-ekil'Ul'Sieals" wird eine verdünnte Lösung von Phos
phor in Mandelöl täglich drei- bis viermal in das erblindete Auge 
gestrichen und hierdurch nach und nach die Undurchsichtigkeit der 
Linse gehoben. Es sollen bis jetzt sechs Fälle, nach der neuent
deckten Methode behandelt, wie es scheint mit günstigem Erfolge 
beobachtet worden sein. 

Zur Tages-Chronil. 
V e r ä n d e r u n g e n  i m  L e h r e r p e r s o n a l  u n s e r e r  ö f f e n t 

l i c h e n  L e h r a n s t a l t e n .  A n g e s t e l l t  w u r d e n :  a m  G o u v . - G y m 
nasium: Cell.-Rath I. Dawidenkow vom Lib. Nikolai-Gym-
nasium, als Lehrer der rufs. Sprache an den Parallelklassen (1. Aug.); 
am Aler.-Gymn.: der Eand. N. Schafranow als stellv. Lehrer 
der Geographie und der Naturwissenschaften (I.Aug.); der Klassen
künstler W. Kallistow als Zeichnenlehrer (1. Aug.); der Lehrer 
der Kasanschen 4. Kirchspielsschule I. Derjushew als Lehrer an 
der Vorbereitungsklasse; an der 2. Kreisschule: der Gouv.-Sekr. 
I. Scheltow als Lehrer der rufs. Spr. an den Parallelklassen (11. 
Aug.); Tit.-Nach I. Nekrassow, vou der Saraiskischen Kreis
s c h u l e ,  a l s  L e h r e r  d e r  r u s s .  S p r a c h e  ( 5 .  A u g . ) ;  a n  d e r  G r o ß -
Klüversholmschen Elementar-Töchterschule der bisherige 
Stadt-Elementarlehrer-Adjunet Wold. Balk (1. Aug.); an der 
Harras'schen Knaben-Elementarschule der bisherige Lehrer 
der vorgenannten Schule, Wilh. Werther (1. Aug.). 

Am 14. Sept. fand hier in Riga die Einweihung und Eröff
nung der neubegründeten russisch-lettisch-estnischen Aler.-Schule statt. 

Vom 2. bis 5. August d. I. ist zu Zürich ein internationaler 
Thierschutz.-Congreß abgehalten worden, auf dem auch der Nigaer 
Thierschutz-Verein durch seinen Präsidenten, den dim. Oberlehrer des 
Gouv.-Gymnasiums, Hrn. Eoll.-Rath Eckers vertreten war. 

Bei unserem Nigaschen Stadt-Theater standen im Laufe der 
Saison 1868/69 neben dem technischen Direktor im Engagement: 
für Schau- und Lustspiel 10 Damen und 10 Herren; für die Oper 
7 Damen und 9 Herren; für das Ballet 20 Damen und 3 Herren; 
für den Chor 19 Damen und 19 Herren; beim Orchester 2 Kapell-
und 2 Eoncertmeister und 34 Musiker. Der Gefammtetat für sämmt-
liche beim Theater beschäftigte Personen belief sich auf 99,115 Rbl. 
Vorstellungen wurden überhaupt 302, davon 28 in Mitau, gegeben. 
Außerdem waren zu Neujahr und Fastnacht Redouten arrangirt 
worden. Zur Vorstellung kamen 40 Schau- und Trauerspiele in 
94 Aufführungen, 35 Opern in 106 Aufführungen, 46 Lustspiele, 
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Possen und Vaudevilles, so wie !0 Ballets in !02 Aufführungen. 
Unter diesen Vorstellungen fanden sich 40 Novitäten: 2 Opern (die 
„Afrikanerin", von Meyerbeer, und der „Maskenball", von Verdi), 
5 Possen, Vaudevilles :c. und 33 Schau- und Lustspiele (darunter 
namentlich „Katharina Howard", von Gottschall, „Elisabeth Char
lotte", von Heyse, „Wilhelm von Oranien", von Putlitz, „Schach 
dem König", von Schausert, „Freudvoll und leidvoll", „Onkel Mo
ses" und „Duft", von Hugo Müller). Als Gäste traten Frl. Ul
rich, Hr. Sontheim, Frau Scherbarth-Fließ und Frl. Vestphali auf. 
Die Einnahmen des Theaters hatten sich auf 125,420 Rbl., die 
Ausgaben auf 151,88! Rbl. belaufen, und ergab sich ein Deficit 
von 26,46! Rbl. — Der Theaterfundus repräsentirte am Schlüsse 
der Saison den Werthbetrag von 60,000 Rbl. 

T e r m i n e .  2 6 .  S e p t . :  T o r g  w e g e n  L i e f e r u n g  v o n  S a u e r k o h l ,  i n  d e r  
Kanzellei des 99. Jwanogorodlchen Jnfanterie-Regim., 2 Uhr; Zweite Haupt
prüfung im Siegert'fchen Mufik-Institut, Marstallstr. 4, 7z Uhr; Stiftungsfest 
der Sterbekasse: „Der gute Wille"; — 29.: Verlesung der Testamente von 
A. L. Meuchen, I. M. Aramatow und K. Baron Bruiningk, beim Hofgericht; 
Vergebung der Lieferung von Heiz- und Beleuchtungsmaterial, beim Rig. Be-
zirks-Militärconfeil, 11 Uhr; Torg wegen Uebernahme von Arbeiten für die 
Quartierverwaltung, 12 Uhr; Auction von Wagenschmiere im Zollpackhause, 
12 Uhr; — 30.: Letzter Ausbottermin zur Vergebung des erbl. Nutzungsrechtes 
von Grundstücken an der Ritterstr.; desgl. wegen Lieferung von Strusenplan
ken und Strusentaue, beim Kassa-Coll., 12 Uhr; — 30. Sept. u. 2. Oct.: 
Ausbottermine wegen Bereinigungen und Einsangen von Hunden, beim Kassa-
Eollegium, 12 Uhr; — 1. Oct.: Ablauf des Proclams in Coneursfachen von 
R. v. Anrep-Elmpt, beim Hofgericht; Beginn eines neuen Curfus der Clavier-
fchule im Musik-Institut von E. Siegert; Letzter Termin zur Einlieferung 
von Rüböl-Offerten für die Dünaburg^Witebsker Eisenbahn; General-Ver-
sammlung der Actionäre der Balt. Leinenmanufactur, Pferdestr. 11, 12 Uhr; 
— 2., 3., 6. u. 7.: Torge wegen Verkauf des Grundstückes Quellenstein nebst 
Fabrikgebäuden, beim Hofgericht. 

Literarisch - praktische Bürger -Verbindung. 
VvK 8ai»RI»AlT»IIK äen 26. 

Leptemker, ^ben6« 7 Ulir. VttKVSVI tlvtKIIAK! ^rriek-
tunS einer Volk^küeke. eine8 ^litKlis6e8 6er ^6-
ministration 6es ^laAtjalelleu-^L^Is. keriekte und ^lit-
Ikeilun^en. Das Oireotori um. 

D a n k s a g u n g .  
Zu den vielen Verdiensten, welche sich der Rigasche Börfen-

Comite bereits um die Wahrung und Förderung der Handelsinter
essen unseres Platzes und namentlich auch um die Vertiefung un
seres Dünafahrwassers durch Herstellung eines verbesserten Bagger
betriebes erworben hat, sügte derselbe in diesen Tagen noch ein 
neues, indem auf seine Anordnung der Eingang zur Kleinen Düna 
zwischen Groß-Klüvers- und Kiepenholm, der sogenannte Durch
bruch, ausgebaggert wurde. 

Es ist dadurch nicht nur dem Allgemeinen in so fern eine große 
Wohlthat erwiesen worden, als der Verkehr zwischen der Stadt und 
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dem Hagenshofschen Landungsplatz eine wesentliche Erleichterung 
erfahren hat, sondern die Vertiefung des Durchbruchs ist insbeson
dere für alle Besitzer und Führer von Fluß- und Küstenfahrzeugen 
von nicht zu unterschätzendem Vortheile, weil diese künftighin bei 
eintretendem Treibeise leichter mit ihren Böten und Bordingen und 
mit deren oft werthvollen Ladungen im Durchbruch Schutz suchen 
können. Von einem noch viel größeren Werthe ist der Durchbruch wäh
rend der Eisgangszeit, da, wenn das Eis vom Oberlande herab
kommt, die Dampfböte, die den Verkehr zwischen der Stadt und 
dem jenseitigen Dünaufer unterhalten, sich oft mit Passagieren be
laden einen Zufluchtsort im Durchbruche suchen müssen. 

In Anerkennung aller dieser durch die Ausbaggerung gewähr
t e n  V o r t h e i l e  e r l a u b e n  s i c h  M e h r e  d e r  a n  d e n s e l b e n  B e t h e i 
ligten, Einem hochgeehrten Börsen-Comite im Namen Aller den 
ergebensten Dank hier öffentlich auszusprechen. 

Riga, den 24. September 1869. 

Aus den Kirchengemeinden. 
Getauft. Petri-Kirche: Anna Marie Eharl. v. Tunzel-

mann v. Adlerflug. Veronika Milly Aler. Hoppe. Emilie Ka
tharina Sichmann. Alphons Gilbert Friedrich Drude. Charlotte 
Elisab. Franziska Goldmann. Andreas Jakob Gotthard Deubner. 
— Dom-K.: Wilh. Joh Bleifert. Amalie Juliane Therese Lerch. 
L u d w i g  O s c a r  Z u g h a u s .  A l e r .  E d u a r d  R a t h .  —  G e r t r u d - K . :  
Aler. Heinr. Mitzow. Alw. Amalie Lipp. Joh. Friedr Michelsohn. 
Emilie Dor. Brausk. Karl Trekter. Jul. Friedr. Karl Grauberg. 
Ida Chr. Elis. Uhdriht. Const. Friedr. u. Karl Heinr. Petersohn, 
Zwill.— Jesus-K.: Marie Louise Günther. Fritz Ed. Hermann
sohn. Aler. Bernh. Wigand. Joh. Friedr. Nikalowsky. Otto Ed. 
Georg Müller. Anna Karol. Schuming. Aler. Ferd. Sprizzis. Elis. 
Dor. Petersohn. Woldemar Hagbeck. Jakob Bernhard Bidder. 
Justine Wilh. Hilbrandt. Peter Smilge. Karol. Henr. Dorothea 
Schwartz. Zwillinge Peter Andreas u. Anna Julie Egliht. Joh. 
Ed. Aler. Brückmann. Ed. Riebe. Wilh. Karl Friedr. Neudorff. 
Dor. Betty Grünberg. Jakob Karl Ulrich. Joh. Jakob Emanuel 
Ohsol. Eduard Ottomar Förder. Aler. Benjamin Leonh. Fritzlaff. 
D a v i d  J a k o b  K a l n i n g .  O t t o  L u d w .  B e r n h .  O h s o l i n g .  —  J o h a n -
nis-K.: Anna Maria Olga Rosenbach. Karl Heinrich Spaacke. 
Joh. Michael Ruhze. Karl Wilhelm Freymann. Louise Pauline 
Amalie Schlock. Adeline Gertrud Breitenstein. Anna Aler. Elisab. 
Taube. Aler. Emil Johannsohn. Karl Alerander Georg Weide. 
Anna Karoline Bertha Nahrme. Mathilde Marie Sackis. Dor. 
Kath. Olga Schiller. Johann Friedr. Philippsohn. Anna Marg. 
Maria Johannsohn. Emilie Marianne Beite. Julie Helene 
S p u r m a n n .  —  M a r t i n s - K . :  F l o r e n t i n e  S a r r i n g .  —  A l e r . -
Höhe: Anna Karol. Scheikowsky. — Reform. K.: Marie Louise 
Grebe. 

Proelamirt. P e t r i -  u .  D o m - K . :  S c h i f f s - C a p i t ä n  J o h .  
Schulz mit Emma Kath. Zilliacus v. Weißenfeld. Revident der 
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Riga-Dünaburger Eisenbahn Harald Oskar Georg Poelchau mit 
Emilie Schummer. Stadtverordneter und Apotheker in Berlin Karl 
Arnold Marggraff mit Emilie Seraphine Auguste Poelchau. No
tar des Raths Coli.-Assessor und Ritter Johann Eduard Nikolai 
Lemcke mit Marie Anna v. Lassenius. Photograph Karl August 
Arthur Höflinger mit Klara Marie Flintzer. — Jesus-K.: Bäcker
meister Karl Joh. Stepat mit Karoline Friederike Agathe Ulmann. 
Schuhmachergesell Joseph Mathiesson mit Kath. Kalau. Tischler
gesell Karl Tietmann mit Kristine Klawe. Tischleraesell Heinrich 
Friedr. Anbelang mit Wilhelmine Krause. Weber Karl Pelz mit 
Annlihse Kiwitzky. Arbeiter Peter Schnohre mit Lihbe Jannsohn. 
Arbeiter Peter Andersohn mit Kath. Kwest. Brauerknecht Johann 
Ahbelneek mit Louise Ems. Arbeiter Mathias Dadse mit Annlihse 
Nuddis. Soldat Alexander Petrow mit Annlihse Asme. Kutscher 
Martin Uppihk mit Greete Stikke, gen. Martin aus Bauske. Die
n e r  P e t e r  S e d l i n g  m i t  A n n a  D o r .  D o m b r o w s k p .  —  J o h a n n i s -
K.: Verabsch. Unteroffizier Kaspar Baumann mit Anna Jegorowa 
Stuhrmann. Hausbesitzer Johann Adamsohn mit Anna Karoline 
Seemel. Fabrikarb. Joh. Grünberg mit Johanna Amalie Lunde. 
Wirth Nein Burchard mit D^hrte Leepe. Diener Peter Selting 
mit Greete Krehsling. Weber Michael Sihring mit Anna Marg. 
Weitner. Beurl. Soldat Andrei Puhpol mit Lawihse Reemers. 
Beurl. Soldat Christian Ernst Balzer mit Dor. Elisabeth, verw. 
Graß, geb. Dumpe. Weber Karl Hahn mit Edde Kauger, geb. 
Kattlahpe. Beurl. Soldat Jahn Kester mit Susanne Dseggus. 
Arbeiter Jannis Kohde mit Anndahrte Thalberg. Beurl. Soldat 
Jakob Smukkul mit Chart. Odoschewsky. Lampenanzünder Johann 
Neinhold Ninnus mit Katharina Elisab. Breede. Arbeiter Kristaps 
Kuschinsky, gen. Straup, mit Dohre Ewald. Beurl. Unteroffizier 
Mittel Umenbreed mit Anna Spehks. Weber Tihs Zinne mit Dor. 
Jul. Likkow. Korkenschneider Anton Onusri mit Dohre Birskaln. 
— Martins-K.: Hausbesitzer Johann Peter Voß mit Marianne 
Neumann. Malermeister Karl Aler. Kulikowsky mit Christine Eli
sabeth Bitte. 

Begraben. G e r t r u d - K . :  J a k o b  S t r a s d m ,  i m  2 .  I .  P e t e r  
Albinus Wolfien, im 2. I. — Jesus-K.: Bäckermeister Ludwig 
Franz Schulz, 32 I. Marie Seiler, 6 I. Heinr. Julius Gail, 
i m  2 .  I .  A u g u s t  G o t t l i e b  K e ß l e r ,  i m  1 0 .  I .  —  A u f  d e m  F r e i -
begräbniß in der Mosk. Vorst, wurden vom 9. bis zum 23. Sept. 
58 Leichen begraben. — Hagensberg: Marie Junker, im 6. I. 
Matrose Joh. Sarnow, 26 I. Schiffer Joachim Christoph Dense, 
79 I. Ernst Jakob Kopstein, im 2. I. Peter Jul. Kopstein, im 4. I. 

Im Austrage der literarisch-praktischen Bürgerverbindung herausgegeben 
von N. Asmnß, als verantwortlichem Nedacteur 

Von der Censur erlaubt. Riga, den 25. September 1869. 

Druck von W. Hacker in Riga. 



Rigasche 

S t a d t b l ä t t e r .  
IV" Donnerstag den 2. October. 1869. 

Wöchentl. I mal. — Preis in Riga jährl. 2 Rbl.; pr. Post 2 Rbl. 50 Kop. 

Li terar isch-prakt ische Bürger-Verb indung.  
Allgemeine Versammlung am 26. Sept. 1869. 

Vor Eintritt in die Tagesordnung erhob sich der Herr Direetor 

und gedachte in warmen Worten des Verlustes, den die Bürger-

Verbindung durch den am 3t. Mai d. I. erfolgten Tod des Herrn 

Pastors Emil Sokolowski erlitten. Habe.derselbe auch in der 

kurzen Zeit, seit welcher er der Verbindung als ihr Mitglied ange

hört, noch nicht für ihre Zwecke thätig sein können, so habe er doch 
zu der Hoffnung auf eine reichgesegnete Wirksamkeit berechtigt, wozu 
ihm das Vertrauen der Gesellschaft besonders durch die wenige Tage 

vor seinem Tode erfolgte Wahl in das Curatorium des Magdalenen-

Asyls Gelegenheit geboten. 
Zum Zeichen ehrenden Gedenkens an ihr heimgegangenes Mit

glied erhob sich die Versammlung. 
Herr Obrist Götschel reserirte namens der Administration des 

Sprost'schen gemeinnützigen Bauunternehmens: die Aus

sichten für die Vermiethung der Wohnungen hätten sich in letzter 
Zeit günstiger gestaltet durch die in diesem Sommer begonnene Er

richtung einer Waggon-Fabrik in unmittelbarer Nähe der sogenann
ten Arbeiterwohnungen seitens der Firma van der Zypen u. Eharlier. 
Dieselbe habe bereits 8 Wohnungen auf 3 Jahre gemiethet, so daß 
gegenwärtig im Ganzen von den 32 Wohnungen !5 Wohnungen 

besetzt seien und man dürfe annehmen, daß auch die übrigen Miether 
finden werden, sobald der Betrieb der erwähnten Fabrik eröffnet sei. 

Auch über den etwaigen Verkauf der beiden Häuser sei zwischen 
der Administration und dem Vertreter der Firma van der Zypen u. 

Eharlier die Rede gewesen und habe derselbe den Wunsch geäu

ßert, daß ihm, falls der Verkauf der Häuser beabsichtigt werde, 
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das Vorkaufsrecht zugestanden werde. Auch habe derselbe das zu 

den Arbeiterwohnungen gehörige, noch unbebaute Grundstück zu kaufen 

gewünscht, worauf die Administration nicht eingegangen. Wohl aber 

halte sie es für empfehlenswerth, ihm dasselbe miethweife zu über
lassen, und bitte, darüber sowohl, als über die Einräumung des 

Vorkaufsrechtes an die Herren van der Zypen u. Eharlier um die 

Entscheidung der B.-V. Endlich müsse die Administration um einen 

Vorschuß von 800 Nbln. aus der Gesellschafts-Easse bitten, da am 
1. Oetober 500 Nbl. Kapital und 300 Rbl. Zinsen an die Sprost-

scheu Erben für das von ihnen bewilligte Darlehen gezahlt werden 

müssen, in der Easse des Bauunternehmens aber, in Folge der bis

herigen ungünstigen Geschäftslage, nur circa 200 Rbl. vorhanden 

seien, welche zur Bestreitung einer Restzahlung für die Assecuranz 
der Häuser erforderlich seien. 

Es wurde beschlossen: Das Vorkaufsrecht der Firma v. d. Zy

pen u. Eharlier nicht einzuräumen; den freien Grundplatz, an die

selben zu vermiethen, falls die Administration den gebotenen Miet
preis für annehmbar erachte, und derselben aus der Gesellschafts-

Easse einen Vorschuß von 800 Nbln. anzuweisen. 
Der Herr Director referirte: Der in der Versammlung vom 

15. Novbr. vorigen Jahres gefaßte Beschluß, zur Errichtung einer 

Volksküche zu schreiten und dazu aus der Easse der B.-V. leih
eventuell geschenkweise 4000 Nbl. herzugeben, habe bis hiezu keine 

wesentliche Förderung erfahren. Wohl seien ihm im Laufe des Som

mers Pläne eingereicht worden zur Herrichtung einer Volksküche in 
der an der ehemaligen Karlspforte belegenen Kaserne, von welcher 

man bei den ersten bezüglichen Berathungen im vor. Jahre annahm, 
daß sie möglicher Weise von dem Stadtcassa-Eollegium für den in 

Rede stehenden Zweck werde eingeräumt werden. Die Kosten der 

Ausführung dieser Pläne seien auf 2500 Nbl. veranschlagt. Ein

gezogenen Erkundigungen zufolge sei es aber sehr zweifelhaft, ob 

die erwähnte Kaserne überhaupt für eine Volksküche könne einge
räumt werden. Jedenfalls aber werde sie nicht auf eine längere 

Reihe von Jahren abgetreten werden. Unter solchen Umständen 
halte der engere Kreis es nicht für rathsam, ein Kapital von 2500 

Rbln. blos auf die Herstellung des Lokals zu verwenden, dessen 

Nutznießung für eine entsprechende Zeit durchaus nicht gesichert sei. 
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In Uebereinstimmung mit dem Gutachten des engeren Kreises 
wnrde beschlossen: Die Hergabe eines Kapitals zum Ausbau eines 

besonderen Lokales für die Volksküche abzulehnen, und der zur Ein

richtung und Verwaltung der Volksküche erwählten Eommission zu 

empfehlen, auf die möglichst baldige Eröffnung einer Volksküche in 
einem gemietheten Lokal und in bescheidenem Maßstabe mit Hülfe 

der von der B.-V. bewilligten 1000 Nbl. Bedacht zu nehmen. Zum 
M i t g l i e d e  d e r  E o m m i s s i o n  w u r d e  a n  S t e l l e  d e s  H r n .  O r .  B r a u 

s e r ,  w e l c h e r  s e i n e n  A u s t r i t t  a n g e z e i g t  h a t t e ,  d e r  H r .  I ) i - .  N . K e r 

sting erwählt. 
In die durch den Tod des Hrn. Pastors Sokolowski erle

digte Stelle im Euratorium des M a gdalenen-Asyses wurde 

der Hr. Gen.-Sup. vi-. Christiani erwählt. 

Der Hr. Direktor verlas ein Schreiben des livländ. Gesängniß-

E o m i t e ' s ,  d u r c h  w e l c h e s  d a s s e l b e  m i t t h e i l t ,  d a ß  e s  e i n e  „ G e s e l l 

s c h a f t  z u r  F ü r s o r g e  f ü r  d e r  H a f t  e n t l a s s e n e  G e f a n g e n e  
zu gründen beabsichtige und zu Beitrittserklärungen auffordert. 

Die Versammelten begrüßten diesen, den Tendenzen der B.-V. 

so sehr entsprechenden und auch von ihr selbst in früheren Jahren 
vielfach behandelten Plan mit lebhafter Freude und erklärten sich 
zum Eintritt in die zu gründende Gesellschaft bereit. 

Der Hr. Director verlas ein Schreiben des Hrn. Redaeteurs 
der Nig. Stadtblätter, N. Asmuß, 6. 45. Septbr. 1869, worin 

d e r s e l b e  s i c h  b e r e i t  e r k l ä r t ,  d i e  N e d a e t i o n  d e r  „ N i g a s c h e n  
Stadtblätter" auf Grund der in der allgemeinen Versammlung 

vom 24. Mai d. I. getroffenen Bestimmungen vom Jahre 1870 

ab ohne Subvention seitens der B.-V. fortzuführen. 

Der Secretair berichtete, daß die Elem entarschule auf Kal

le kalu, zu deren Begründung die B.-V. auf Antrag des Herrn 

Kirchenvorstehers. Nathsherrn E. v. Bötticher, einen einmaligen 
Beitrag von 100 Nbln. hergegeben, bereits seit längerer Zeit er

öffnet sei, daß er dieselbe auf Einladung des Hrn. Nathsherrn E. 

v. Bötticher vor einigen Wochen besucht und dabei die Ueberzeugung 

gewonnen habe, daß dieselbe eine segensreiche Wirksamkeit verspreche. 

Z u  o r d e n t l i c h e n  M i t g l i e d e r n  w u r d e n  a u f g e n o m m e n  d i ^  

Herren: Oberlehrer Gotthard Schweder und Kaufmann Her
m a n n  S t i e d a .  
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Zur Geschichte der Raths-Wahlen. 
(Fortsetzung.) 

Hatte nun auch (nach Winkelmann) die junge Bürgerschaft 
schon im ersten Viertheil des ersten Jahrhunderts der Stadtver
fassung diejenigen Rechte vom Bischof erobert, welche in stammver
wandten Städten erst Jahrhunderte dauernde Kämpfe erforderten, 
gab Wilhelm v. Modena Privilegien nach dem Muster der Ita
l i e n i s c h e n  B i s c h o f s - S t ä d t e ,  w a r  d a s  s o g .  B u n g e - N a p i e r s k y s c h e  
älteste, unter Bischof Albert I. aufgezeichnete Lat. Stadtrecht 
(für Reval) mindestens apokryph, lag der Verbesserung des sog. 
Gothländischen Rechts (4238) auch kein geschriebener Coder zu 
Grunde, so ist doch durch zuverlässige Quellen-Forschungen (nach 
Böthsühr), durch übereinstimmende Zeugnisse der Geschichte (nach 
Bunge's Urkundenbuch) und durch sorgfältige Erörterungen eines 
in den juristischen Abschnitten seiner Geschichte der Ostseeprovinzen 
besonders zu berücksichtigenden Gewährsmanns^), der zwar auch 
ein Sohn Rigas im weiteren Sinne, aber weniger mit den hiesigen 
städtischen Verhältnissen verwachsen und daher einer allgemeineren 
A n s c h a u u n g  z u g ä n g l i c h e r  w a r ,  e r w i e s e n ,  d a ß  d i e  ä l t e s t e  M u n i e i p a l -
Ordnung die ursprüngliche Verleihung des Gothländischen Rechts 
und die Annahme der Hamburgschen Mutter-Statuten drei über
einstimmende Ausflüsse desselben Geistes Hanseatischer Urverfassung 
waren, welcher sich in der Rathswahl verkörperte. Diese erstreckte 
sich denn ursprünglich auf die Kreise der eingesessenen Bürgerschaft 
oder die Bestandlheile der, wie in den Städten Norddeutschlands, 
so auch hier zur Verstärkung des Patrieiats eingewanderten Glieder 
ritterbürtiger Geschlechter^), sie folgte den Traditionen hanseatischer 

2«) Aler. v. Nichter: „Geschichte der dem Russischen Kaiserthum einver
leibten Deutschen Ostseeprovinzen bis zur Zeit ihrer Vereinigung mit demselben, 
2 Theile in 5 Bänden, Riga, 1857—1858." Besonders zu vergl. die beiden 
Necensionen in der 28. Zuerkennung der Demidow'schen Preise, St. Petersb. 
1859. Tie von v--. C. E. Napiersky verfaßte führte zu einer besonderen 
Erklärung des Direktoriums der Gesellschaft für Geschichte u. Alterthumskunde. 
Schon früher hatte vi-. Alex. v. Richter einen, in die innersten Beziehungen 
unserer Stadtverfassung eingreifenden Aufsatz über die Entwickelung unseres 
Zunftwesens (Inland 1857, Nr. 9 u. 10), so wie Auszüge aus dem Secret-
buche des Bürgermeisters Dunte veröffentlicht (ebendaselbst Nr. 2 u. 3). 

^) So hatte schon 1855 Bürgermeister Böthführ durch die „Nigaschen 
Stadtbl. Nr. 45" auf das älteste Schuldbuch der Stadt Riga aufmerksam 
gemacht. (Der Aufsatz ging über in das „Inland Nr. 47" und das „Schuld
buch" selbst erschien im B unge'schen „Urkundenbuch, Nachträge zu I im III. Bde. 
(1286—1345)", Bd. I ebend. auch die „älteste Bauordnung" von 1293.) Die 
beiden Codices des Lübischen Rechts von 1257 und 1282 und der Coder des 
Rigilchen umgearbeiteten Rig. Rechts (von 1293) sind nach den deutlichsten Beweisen 
die einzigen, bis auf unlere Tage erhaltenen Rechtsdenkmäler des 13 Jahrh. 
Das uneigentlich sog. „Denkelbuch des Rig. Raths" aus dem 14. Jahrhundert 
ist das älteste Auftragsbuch der Stadt (gegenwärtig auf der Stadtbibliothek), 
s. aucb das „Vorwort zur Rathslinie." 

^) Die Namen, wie z. B.: Essen, Dunte, Pahlen, Borg aus äl
te r e r  Z e i t  u n d  v i e l e  a n d e r e  l a s s e n  s i c h  s o  d e u t e n ,  d i e  N a m e n  D u r k o p ,  D e 
penbrock, Dreiling, Ulenbrock haben historische Reminiseenzen, welche 
lange über das Zustandekommen der Adels-Matrikel hinaufreichen. 
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Politik, welche die, bei der Beschickung von Tagefahrten und Städte
tagen, den Livländischen Landtagen und Deputationen gereiften, Ver-
trauens-Männer zu obrigkeitlichen Vertretern der Stadt-Gemeinden 
berief, sie schuf in der Hinzuziehung des Standes der Juristen 
(^.ävoczati — die ältesten Vogte — et 8vv6iei — 
die nachherigen Gemeinde-Anwälde, Leeretarü — die Protokollführer 
der Gerichte, praetiei — die späteren Sachwalter), allmählig 
den, bei größerer Rechts-Entwickelung'^) unentbehrlichen, Kern des 
Gemeinwesens. Das numerische Verhältniß zwischen Literaten und 
Kaufleuten war früher ein häufig zu Gunsten der erfteren über
wiegendes. So befanden sich am 23. Nov. 1660 bei Verleihung 
des bekannten nvbilitatis 8euatu8 welches 
der Bürgermeister Hermann Samson, geadelt v. Himmelstierna, 
aus Stockholm überbrachte, unter 19 Gliedern 11 gelehrten Stan
des und 8 Kaufleute; bei Aufhebung des alten Naths-Collegiums 
und Einführung der Statthalterschafts-Verfassung im Jahre 1785 
waren 12 Literaten und 6 Kaufleute im Rathe vorhanden; erst bei 
Wiedereinführung der alten Verfassung im Jahre 1797 wurde dasselbe 
numerische Verhältniß von je neun Gelehrten und neun Kaufleuten 
festgesetzt und im Jahre 1806 die Zahl auf Zwanzig erhöht^). 

An merkwürdigen Wahl-Verhandlungen aus älterer Zeit wer-

22) Nach dem zuerst bei Arndt im 2. Theile der „Livl. Chronik" gegebe
n e n  V e r z e i c h n i s s e  s i n d  s p ä t e r e  Z u s a m m e n s t e l l u n g e n  m i t  M a r g i n a l i e n  z u  A r n d t  
( z .  B .  v o n  I .  C .  S c h w a r t z ,  n i c h t  i n  R i g a , )  z u  v e r g l e i c h e n .  D a s  W i t t e '  
sche Verzeichnis bis zum I. 1317 und das mit dem Bürgermeister Leonhard 
B o b b e  1 3 1 8  n e u  b e g i n n e n d e  V e r z e i c h n i s  w e l c h e s  b e i W i e d a u ,  S c h i e v e l b e i n ,  
H u i c k e l h o v e n  ü b e r e i n s t i m m e n d  b i s  g e g e n  d i e  M i t t e  u n d  d e n  S c h l u ß  d e s  v o 
rigen Jahrhunderts fortgeführt worden, find Eigenthum der Rig. Stadtbiblio
t h e k .  W i r  v e r w e i s e n  ü b r i g e n s  a u f  c o r r e s p o n d i r c n d e  M a t e r i a l i e n  a u s  d e r  B e r g 
mann-Trep'schen Bibliothek, welche sich gegenwärtig im Archiv der Livlän
dischen Ritterschaft befinden. Desgl. besitzt die historische Gesellschaft zwei Ver
zeichnisse, das eine von 1372-1706 incl., das andere ist der eonsu-
Wm eto. bis 1709. Eine Abschrift von I. G. D. Schweder bis 1784 rei
chend, im Gewahrsam der hist. Gesellschaft, mit dem Rückentitel: „Materialien 
zur Rig. Kirchengeschichte" in 4-. Die Witte'sche Namenreihe (Verf. starb 
1657) erweiterte Gotthard v. Vegesack (gest. 1764), Manuscript der Stadt
bibliothek, Folianten Nr. 2485. 

2°) Das viploiug, nobilitatis ssnstus üizeusis befindet sich gedruckt: 
D e u t s c h  a l l e i n  i n  d e n  „ R i g .  S t a d t b l .  1 8 6 0 ,  N r .  4 7  v o m  2 4 .  N o v . "  D e u t s c h  
und Lateinisch im „Jnlande 1860, Nr. 47 S. 846—852." 

3') Ueber die statthalterschaftliche Periode hat Jul. Eckardt in seinen, den 
Ostseeprovinzen gewidmeten Schriften, welche zum Theil jetzt auch ins Englische 
übersetzt werden, sich mit Glück verbreitet; schon früher gab die „Balt. Monats
schrift", zum Theil mit Hindeutungen auf die jetzt bevorstehende Justiz-Reform 
und Verfaffungs-Revision (Trennung der Justiz und Administration) dahin Ein
schlagendes von Th. v. Bottich er. Zu vergl. sind insbesondere die, von dem 
verst. (Dorpater) Professor vr. C. L. Blum in Heidelberg 1857 in 4 Bänden 
herausgegebenen „Denkwürdigkeiten des Grafen Jacob Johann Sievers von 
B a u e n h o f  u .  s .  w . "  —  V e r g l .  a u c h  d i e  N e u e n d a h l - B u l m e r i n c q ' s c h e  
Sammlung im Archive der Livl. Ritterschaft, aus welcher die „Stadtblätter" 

.zu wiederholten Malen Auszüge gegeben haben, und andere Aufsätze derselben 
in älterer und neuester Zeit. 
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den folgende aufgeführt^): Gerade vor 200 Jahren, am 18. Sept. 
1669, trug der älteste Bürgermeister Melchior Fuchs^) an, ob 
nicht, bei den Wahl-Sessionen, wo Niemand aus der Kanzellei zu
gegen sein dürfe, immer der jüngste gelehrte Rathsherr alle 
positiones, ^.etus und Oeersta, der Posterität zur Nachrichtung 
verschreiben und ein eigenes Buch dazu angefertigt werden solle? 
Wurde Beides approbirt und soll das Buch in dem Archiv-Gewölbe 
verwahrt werden. Und seitdem ist es bei dieser Einrichtuug, aus 
dem Gewohnheitsrechte zum Gesetze erhobeu, geblieben. Den 17. 
Septbr. 1670 sah sich derselbe Patriot veranlaßt, im Nathe darauf 
anzutragen, auch wenn keine Wahl zu vollziehen sei, solle der Eid 
(der Verschwiegenheit) verlesen werden, damit Jeder sich desselben 
desto besser erinnern könne. (Schluß folgt.) 

Lolkswirthschastliches und Gemeinnütziges. 
P a t e n t e  a u f  < 0  J a h r e  s i n d  v e r l i e h e n :  d e m  A u s l ä u d e r  G e o r g  

Krompton auf einen vervollkommneten Webstuhl; dem Ausländer 
O. F. Winchester für eine vervollkommnete Einrichtung der Feuer
waffen; dem ausländ. Handelshause Mohr u. Comp, für vervoll-

2 ') Das Nachfolgende, größtenlheils aus früheren Jahrgängen der „Stadt
blätter" zusammengestellt. Besonders 1826, Nr. 24, 25 u. 27, wo auch Nä
heres über die Wahlmethode. 

^) Geb. zu Riga 1603, gest. den II. Novbr. 1678, seit 1639 gelehrter 
Rathsherr, später Bürgermeister und als solcher sechs Male abwechselnd Königl. 
Burggraf, auch Präses des Stadt-Conststoriums nnd über 30 Jahre Vorsteher 
Königl. Zolls. In Angelegenheiten der Stadt wurde er 3 Male nach Stock
holm, so wie auch an Carl X. und Carl XI. nach Wismar, Kiel, Flensburg 
und Kronenbnrg gesandt und wohnte 1646 dem zn Wenden gehaltenen Land
tage der Livl. Ritter- und Landschaft als Stadt-Deputirter bei. Er erwarb 
sich, nebst Melchior Dreiling und Gotthard Vegesack, ein bleibendes Ver
dienst um seine Vaterstadt als Urheber und Aufseher der 1663 errichteten soge
nannten Wasserkunst, über deren Gebäude an der Sünder-Pforte den drei Stif
t e r n  z u  E h r e n  e i n e  L a t e i n i s c h e  G e d e n k t a f e l  e r r i c h t e t .  D i e  K ö n i g i n  C h r i s t i n a  
erhob ihn 1618 in den Adelstand, aber schon mit ihm erlosch "sein Geschlecht. 
Verfasser eiues „Crbauungsbnches" (Riga, 1675), hinterließ er eine von I. C. 
Schwartz «gest. 1804) in den „Nord. Mise. XXVII, S. 252—276 benutzte 
,,Historie wntati reziiuinis et privilsziorum civitatis Ri^erisis" von 1654 auf 
15 Bogen, welche vollständig abgedruckt ist in den ,,>Ic»uum. I^iv. gnti^uso, IV, 
287—320, und außerdem das bekannte „rothe Buch inter ^iLliispiseopalia", 
enthaltend die ^eta zwischen den Erzbischöfen, Heermeistern und der Stadt Riga 
in Livland von 1158—1489, zum Druck befördert von W. C. Friebe unter 
dem Titel: „Beiträge zur Livl. Geschichte aus einer neuerdings gefundenen 
Handschrift, Riga, 1791, 8.", auch in Hupel's Nord. Mise. XXVI, 1—24«». 
Dazu Anmerkungen und Urkunden von I. C. Schwartz (gest. t804) in den 
„Neuen Nord. Mise. I u. II, 337—108, III u. IV, 453—718" und Bemer
kungen von I. C. Brotze ebend. I, 485—493, auch neu herausgegeben mit 
Anmerkungen von vr. W. Brach mann in den „Sci-iptores rorum I.iv. Bv. 
I I .  7 2 9 - 8 0 4 . "  S .  „ S t a d t b l .  1 8 1 2 ,  S .  2 1 5 .  1 8 3 3 ,  S .  3 7 1 .  H .  I .  B ö t h -
führ's „Rathslinie S. 67." Den Artikel David Lotichius in den „Nach
trägen zum Livl. Schriftst.-Ler. II, 24" und Napier sky's „Beiträge zur Livl. 
Prediger-Geschichte III, 59 ff." Er erließ 1673 den 17. August zur Beerdi
gung der Frau des Bürgermeisters Fuchs ein Trostschreibcn (Riga, 1 Bogen 4") 
unier dem Titel: „Himmels-Gedanken ?c." 
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kommnete Backöfen zu Brod und Biscuit; dem belgischen Inge
nieur Franz Damblon für einen Apparat zum Löschen; — auf 5 
Jahre: dem Negocianten I. Reichel für Metallknopflöcher mit 
Knöpfen mit metallenen Oefen; Herrn M. H. Dooley für ein 
vervollkommnetes System von Stützpfeilern für Eisenbahnen. 

F r a u e n a r b e i t .  D a s  O s t e r n  1 8 6 6  i n  B e r l i n  g e g r ü n d e t e  
Clementsche Handels- und Gewerbeinstitut für Damen, welchem 
bereits 40 junge Damen lohnende und ehrenvolle Stellungen ver
danken, eröffnet mit dem October den fünften Eursus. Als neues 
wichtiges Lehrfach wird noch eingeführt und von dem Preußischen 
C o m m i s s ä r  f ü r  d i e  A m s t e r d a m e r  A u s s t e l l u n g  H e r r n  D r .  H .  G r o t h e  
übernommen werden: Erklärung und Anleitung zum Gebrauch der 
für das Haus wichtigen Maschinen und Apparate (Näh-, Strick-, 
Litzen-, Wasch-, Wringmaschine u. s. w.). — Außerdem soll bei ge
nügender Betheiligung ein Specialcursus für Zuschneiden, Maß
nehmen, Muster-Entwerfen und Neduciren, Anfertigen von Wäsche-
und Kleidungsartikelu :c. hinzutreten. 

Zur  Häusergesch ichte  R ig  
Auftragung von Immobilien an den offenbaren 

Johannis d. I. 
i )  I n  d e r  S t a d t .  

Früherer Besitzer. 
H. Schnakenburg. 
C. F. Meinhardt. 

E. Koffsky Wittwe. 

Ch. Drachenhauer. 

H. Schnakenburg. 

H. Schnakenburg. 
Schweinfurihu. Seeck 
Ch. Drachenhauer. 
W. V. Drucker. 

Straße. Adr.-Nr. Pol.-Nr. 

Herrenstraße. 9. 314. 
Johannisstraße. 16. 182. 
Königsstraße. 41. 259. i 
Rtsingstraße. 16. 243.) 
Küterstraße. 17. 32. 
Marstallstraße. 5. 6tt.> 
Schwiminstraße. 6. 33. j 
Gr. Münzstraße. 16. 302. 
Polizeikasernenhof. 1. 192. 
Schloßstraße. 19. 28. 
Gr. Schmiedestraße. 41. 213. 

a's. 

Rechtslagen vor 

Jetziger Besitzer. 
E. C. Schnakenburg. 
I. F. Scheffel. 

F. N. Engell. 

P. G. Kamarin. 
E. C. W. Schnaken

burg. 
E. C. Schnakenburg. 
A. L. Höltzel. 
L. W. Basse. 
F. Krause. 

Das Musik-Institut des Herrn E. Siegert. 
Am 26. Seplbr. e. wurde in gedachtem Institute die zweite 

H a u p t p r ü f u n g  a b g e h a l t e n .  H e r r  v .  J u n d z i l l  u n d  F r ä u l .  L i e t z  
ließen sich auf dem Piano hören. Gemeinschaftlich ist beiden ju
gendlichen Talenten eine ausgezeichnete Geläufigkeit. Hr. v. Jund
zill zeichnet sich, dem Manne angemessen, mehr in kräftigen, Fräul. 
Lietz mehr in zarten, weichen Stellen aus. Beide erhielten, da sie 
sich schon zum Oeftern lobenswerth bewiesen, ausnahmsweise schon 
nach dieser zweiten Hauptprüfung Preise, nämlich silberne Leiern 
mit Bändern unserer Landesfarben umschlungen, welche ihnen von 
Herrn Obersten v. Götschel mit einigen freundlichen Worten über
reicht wurden. Den Schluß bildete die Pastoral-Symphonie von 
Beethoven, von 8 Schülern sehr eract vorgetragen. Nicht uner-
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wähnt lassen können wir die Leistungen einer jungen Elevin der 
zweiten Classe, die bereits bei der ersten Hauptprüfuug zwei Lieder 
vortrug. Zarte, liebliche Stimme, seelenvoller Vortrag, deutliche 
Tertesausfprache! Leider wurden wir an diesem Abend um den 
Vortrag des „Alpenjägers" gebracht, da die junge Dame plötzlich 
heiser wurde. Wir hoffen, daß auch hier aufgeschoben, nicht aufge
hoben sei, und wünschen der jugendlichen Sängerin das beste Glück. 
— Das Institut -wird von mehr als 400 Schülern in 6 Classen 
besucht; auch besitzt die Anstalt eine Vorschule, zu der gar keine 
Vorkenntnisse erforderlich sind. Herr Direelor Siegert ist eben so 
thätig, als umsichtig, er hat sich mit tüchtig-en Kräften für den Un
terricht in den einzelnen Instrumenten versorgt und kann sich sagen: 
,,Das Unternehmen blüht!" Möge es damit immer so bleiben, das 
wünschen wir von Herzen. —r— 

Zur Tages-Chronik. 
Nachdem bereits am 24. Sept. in Stelle der nach vieljähriger 

Amtswirksamkeit ausgetretenen Herren: wortführender Bürgermeister 
I. Ch. Schwartz und Oberkastenherr und Bürgermeister G. D. 
H e r u m  a r c k ,  d i e  H e r r e n  N a t h s h e r r e n  R o b .  B e c k  u n d  E d .  H o l 
lander zu Bürgermeistern erwählt worden waren, sind die dadurch 
im Gremium des Raths entstandenen Vakanzen durch die Wahl 
d e r  H e r r e n :  S t a d t o f s i e i a l  N .  B ü n g n e r  u n d  K a u f m a n n  C .  K p m -
mel zu Nathsherren, wieder besetzt und die Genannten am letzten 
Sonntage bei der Bursprake öffentlich als neugewählte Nathsherren 
proklamirt worden. 

In der am 24. Sept. d. I. stattgefundenen Bürger-Versamm-
l u n g  i s t  d e r  h i e s i g e  B ü r g e r  g r .  G i l d e ,  K a u f m a n n  H e i n r .  T i e m e r  
zum Dockmann gr. Gilde erwählt worden. 

Am 14. September o. erhielt Bestätigung des Herrn General-
Gouverneur eine neue „Instruction für die Scharren und Fleisch-
Buden in der Stadt Riga", die bestimmte Vorschriften, betreffend die 
Erhaltung von Reinlichkeit und Sauberkeit in den Fleischverkauflä-
den und deren Umgebung giebt. (S. „Amtl. Tag.-Anz." Nr. 214.) 

Am 27. Sept. beging die Beerdigungskasse: „Der gute Wille" 
die Feier ihres 32. Stiftungstages. Die Kasse zählte d. Z. 235 
Mitglieder, von denen 126 zahlende waren. Ihre Einnahmen hatten 
vom 1. Sept. 1868 bis zum 31. August !869 betragen 1776 Rbl. 
33 Kop., ihre Ausgaben 1399 Rbl. 66 Kop. und stellte sich ihr 
Kapitalbestand am 31. August 1869 auf 1878 Rbl. 86 Kop. 

E o n c e s s i o n e n  s i n d  s e i t e n s  d e r  l i v l .  G o u v . - V e r w a l t u n g  e r -
theilt worden: der Firma Diewel u. Comp, zur Verlegung ihrer 
Fabrik moussirendcr Weine und kühlender Getränke aus der Snn-
derstraße Nr. 1 in den St. Petersburger Stadttheil, Säulenstr. Nr. 
1; — den preuß. Fabrikanten v. d. Zppen u. Charlier zur Er
richtung einer Fabrik zur Anfertigung von Eisenbahn-Material, im 
Mosk. Stadttheil, zwischen der Ritterstraße und der Riga-Düna-
burger Eisenbahn; — dem Herausgeber des ,,?u>iccKill öLei-unici.", 
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Coll.--Assessor Tscheschichin, zur Errichtung einer Typographie mit 
4 Handpressen und einer Satinirmaschine, in der Weberstraße^ 7; — 
dem Kaufmann W. Feldt zur Übertragung der von A. Scheuer
mann im 3. Quartier des St. Petersb. Stadttheils im Stößinger-
schen Hause Nr. 17 gegründeten Essig-Fabrik auf seinen Namen. 

M i s c e l l e n. 
In Dresden starb am 17./29. Septbr. plötzlich und unerwartet 

der Maler Professor Ioh. Karl Bahr. Derselbe, ein Enkel des 
Erbauers der Dresdener Frauenkirche, war 1801 in Riga geboren 
und bildete sich unter Leitung des Prof. Matthäi in Dresden zum 
Maler aus. Im Jahre 1846 wurde er als Lehrer an die Kunst
akademie berufen, an der er bis zu seinem Lebensende wirkte. Bahr, 
ein liebenswürdiger Charakter, war nicht nur ein tüchtiger Maler, 
sondern auch ein vielseitig wissenschaftlich gebildeter Mann, wofür 
verschiedene von ihm veröffentlichte Schriften zeugen. Eine seiner 
größten künstlerischen Arbeiten, ein Bild aus der Geschichte Iwan 
des Schrecklichen, befindet sich im Dresdener königl. Museum. 

—  N e u e s  J o u r n a l .  I n  B e r l i n  e r s c h e i n t  m i t  d e m  A n f a n g e  
October jeden Sonnabend unter dem Titel: „Die Woche", ein 
Journal, welches, 8 Seiten Folio stark, in jeder Nummer eine 
Rundschau der politischen Begebenheiten der letzten 8 Tage, einheit
lich zusammengestellt und kritisch beleuchtet, bringen wird. Außer
dem sollen Gerichtsverhandlungen, Notizen über öffentliches Leben, 
Theater und Kunst, Novellen ?e. auch für die Unterhaltung sorgen. 

— Die von Karl Andree herausgegebene, im Vieweg'schen 
Verlag in Braunschweig erscheinende illustrirte Zeitschrift für Län
der- und Völkerkunde, „Globus", erscheint mit dem Beginn des 
16. Bandes seit dem Augustmonat in wöchentlichen Lieferungen von 
je 2 Bogen, zum Preise von 4 Rbl. 5 Kop. halbjährlich oder per Band. 

—  Z e i t s c h r i f t e n r e v u e .  D e r  „ G l o b u s "  b r i n g t  B a n d  1 6 ,  
Nr. 1: „Die russische Erpedition nach der Behringsstraße" und: 
„Die Russen zu Taschkend in Turkestan"; Nr. 3: „Unter den Tar
taren in Transkaukasien I"; Nr. 5: „Erforschung der Mongolei 
durch russische Reisende"; Nr. 6: „Rußlands Reichthum an Stein
kohlen"; — die „Mittheilungen" von Or. A. Peter mann 1869, 
VIII: „Skizzen eines neuen Weges von Suakim nach Berber, zu
rückgelegt im September 1868 von Or. G. Schweinfurth"; nebst 
Karte; — die „Europa" Nr. 39: „Ein baltischer Humorist" (Re
ferat über Or. Bertram's ^I)r. Schultz^ „Gesammelte Schriften") 
und: „Die weibliche Erziehung in Rußland"; Nr. 40: „Erinnerun
gen an Kamtschatka" (nach Fred. Whympers „Alaska, Reisen und 
Erlebnisse im hohen Norden"); — der „Salon" Bd. IV, Heft 12: 
„Or. Bethel Henry Strousberg" (der sogen. Eisenbahnkönig); — 
das „Magazin der Literatur des Auslandes" Nr. 39: „Livlands 
Landvolk"; Nr. 40: „Pater Hyaeinth über Juden, Protestanten und 
Muhamedaner"; — die „Grenzboten" Nr. 40: „Erinnerungen aus 
den letzten Tagen polnisch-kurländischer Selbständigkeit." 
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T e r m i n e .  6 .  O c t . :  A u k t i o n e n  v o n  L e i n e n ,  W ä s c h e  u .  s .  w . ,  S a n d s t r -
37, 4 Uhr; — 8.: Ablauf des Proclamas in Concurssachen von N A. Lamt-
jew, bei der 2. Section des Landvogteigerichts. 

Aus den Kirchengemeinden. 
Getauft. P e t r i - K i r c h e :  K a r l  A d o l p h  B l u h m .  R o b e r t  

Heinr. Arthur Wittenburg. Melanie Wilh. Büß. Constantin Karl 
Heinr. Ahcke. Aler. Heinr. Reithlingshöfer. Joh. Karl Hermann 
Matzkewitz. Karl Wilh. u. Regina Sophie Paul, (Zwillinge). — 
Dom-K.: Tbeod. Hugo Adelbert Toprowsky. Elisabeth Karoline 
Stamm. Nud. Gustav Heinr. Becker. Eva Karol. Schneider. — 
Johannis-K.: Helene Ottilie und Clementine Marie Vogel, 
Zwillinge. Karl Wilh. Krasting. Olga Jul. Sihwert. Natalie 
Helene Sprohgis. — Martins-K.: Heinr. Christian Ohsoling. 
Martin Nikolai Frepmann. — Aler.-Höhe: Leopold Wilhelm 
Schlosche. Marie Lisette Seewald. — Reform. K.: Marie Emma 
Krams. 

Proelamirt. P e t r i -  u n d  D o m - K . :  H a n d l u n g s - C o m -
mis Paul Ernst Heinrichsohn mit Anna Alide Emmeline Haase. 
Ehemal. Kaufmann Gotthard Martin Eiche mit Henriette Schmidt. 
Beurl. Soldat Gustav Bremse, gen. Brede, mit Sophie Alwine 
Joh. Jürgensohn. Lebrer und Gemeindeschreiber in Bilderlingshof 
Friedr. Möhkon mit Eleonore Charlotte Amalie Lipke. Fuhrmann 
Ludwig Gutschewsky mit Anisja Semenow, (griech. Conf.). — 
Johannis-K.: Schiffsarbeiter Ernst Karl Brehkmann mit Lihbe 
B l u h m a n n .  W a g g e r  F r i t z  E s c h e n b e r g  m i t  T r i h n e  U h d e r .  —  M a r -
tins-K.: Schneider Andreas Musikant mit Marie Alide Ledebohm. 

Begraben. P e t r i - K . :  H a n d l . - C o m m i s  N i k .  W i l h .  B e c k e r ,  
75 I. Frau Doctorin Marie Kröger, geb. Hannemann, 29 I. — 
Dom-K.: Aeltester gr. Gilde Gust. Laurentius Gadilhe, im 70. I. 
Schmiedemeister Niels Lundberg, im 57. I. Friedr. Julius Heß, 
1 I. — Hagensberg: Maurer Johann Karl Grimm, 23 I. 
Georg Wilhelm Abram, 6 M. Ludwig Aler. Linde, 4 M. Ida 
Krause, 7 W. Julius Neinhold Abram, im 7. M. Schuhmachers-
wittwe Anna Kath. Limonius, geb. Bien, 78 I. Wittwe Dahrte 
Kallatz, 60 I. Marie Dor. Lieie Lehser, im 4. I. Auguste An
nette Louise Baer, 15 I. — Thorensberg: Ernst Treyer 8 M. 
Elise Martha Henschel, 5 I. Knecht Peter Lauenstein, 33 I. Wirth 
Andreas Saufin, 79 I. Karl Gustav Langoln, 11 I. Henriette 
Helene Feldmann, 10 M. Marie Eleonore Dor. Lindenberg, 70 I. 
Friederike Wilh. Marie Buske, im 2. I. 

Im Austrage der literarisch-praktischen Bürgerverbindung herausgegeben 
v o n  N .  A s m u ß ,  a l s  v e r a n t w o r t l i c h e m  R e d a c t e u r .  

Von der Censur erlaubt. Riga, den 2. October 1869. 

Druck von W. F. Hacker in Riga. 



Rigasche 

S t a d t b l ä t t e r .  
IX" Donnerstag den 9. October. 1869. 

Wöchentl. I mal. — Preis in Niga jährl. 2 Rbl.; pr. Post 2 Rbl. 50 Kop. 

Zur Geschichte der Raths-Wahlen. 
(Schluß.) 

Im September 1681 konnten die Herren Bürgermeister als 
Wahl-Vorstände nicht einig werden, ob die beiden Vakanzen, sein 
Gelehrter und ein Kaufmann waren gestorben), in gleicher Art oder 
beide aus der Bürgerschaft besetzt werden sollten. Es kam zum Ab
stimmen bei dem ganzen Rath, und das Letztere wurde beschlossen, 
mit der Bedingung jedoch, solche Candidaten zu wählen, welche 
keine Verwandtschaft im Rathe hätten^). 1692 kam die Frage 
zur Sprache, daß bei Wahlen aus der Kanzcllei der Ober-Seeretär 
als erster Candidat aufgestellt werden müsse; doch entschied das 
Loos für den Vogteigerichts-Seeretär; der übergangene Ober-Se-
cretär wurde aber drei Jahre später erwählt. 1695 waren drei Stellen 
zu besetzen nnd wurden auch am 28. Sept. besetzt. Hierbei zeigte 
der Bürgermeister an, daß Aeltester Hans Heinrich Berens^) ihm 

^) Sehr schwer auszuführen, wenn nicht die Verwandtschafts-Grade von 
Vater und Sohn, Brüdern und das Verhältniß zwischen Schwiegervater und 
Schwiegersohn als allein hindernd angesehen werden. Doch auch Vater und 
Sohn haben im Rathe zusammengesessen, so z. B. 1701, indem der älteste Bür
germeister Paul Brockhusen igest. 1709» seinen Sohn, den Obersecretair glei
chen Namens sgest. zu Solikamsk auf der Rückkehr von Sibirien den Ii. Jan. 
1717, bekannt durch sein unglückliches Schicksal unter Peter dem Großen (s. 
A. Pohrt in den „Mittheil, aus der Livl. Gesch. Bd. X, 246—313") propo-
nirte und auch wirklich unter gewissen näher festgestellten Bedingungen durch
brachte. Desgl. wurde 1761 Joh. Christ. Schwartz in den Rath gezogen, 
während sein Vater Adam Heinrich als Bürgermeister erst 1762 mit Tode ab
ging. Davon, daß Schwiegervater und Schwiegersohn gleichfalls zusammen 
im Rathe gesessen haben, finden sich Beispiele. Joh. Heinrich Hast und Joh. 
Heinr. Hollander wurden 1761 zusammen gewählt, letzterer 1767 des erste-
r e n  S c h w i e g e r s o h n .  A l s  1 8 2 4  d e r  n a c h h e r i g e  B ü r g e r m e i s t e r  I .  F r .  E b .  K ü h n  
(gest. den 11. Jau. 1858) zum Rathsherrn erwählt wurde, blieb er gemein
schaftlich mit seinem 1827 emeritirten, 1837 gestorbenen Schwiegervater, dem 
O b e r v o i g t  F .  F .  S t ö v e r .  

25) Stammvater der Rig. Patricier-Familie Berens aus Rostock, der 
Livl. Adels-Familie Berens zu Salgowskp :e. :c., geb. zu Rostock den 23. 
Novbr. 1643, gest. zu Riga den 10. April 1701, Vater deö Bürgermeisters 
Georg (gest. 1753) und des Aeltermanns Arend (gest. 1747). Letzterer ist der 
A s c e n d e n t  d e r  s e h r  a u s g e b r e i t e t e n  F a m i l i e n - B r a n c h e ,  z u  w e l c h e r  d i e  S ö h n e  



durch ein Handbriefchen von hoher Hand besonders empfohlen sei. 
Am folgenden Tage, an welchem bereits die Proelamirung der Neu-
gewählten stattfand, beschloß der Rath noch vor dieser und nach 
dem vorhergegangenen Gottesdienste, den Genannten aus gewissen 
Gründen als einen Supernumerarium mit in den Nath zu ziehen. 
Im September 1711 besetzte man von den vaeanten Stellen sechs, 
zwei mit Kaufleuten, vier mit Gelehrten, und zwar bis auf den Oberfe-
eretär aus dem Lande, nämlich mit einem Landwaisengerichts-Assessor, 
einem dorpalschen Landgerichts-Afsessor und dem Hofgerichts-Secretär. 

Als 1714 drei Vaeanzen zu besetzen waren, erklärte der etwas 
wunderliche Naths-(Oekonomie)-Präsident Jffajew^), er nehme 
von den drei Erwählten keine Notiz, ließ sich jedoch am Ende bedeuten. 

Im Septbr. 1719 hatte er sogar an der Wahl förmlichen An-
theil, und schlug seiner Seits ein neues Mitglied mit vor, stand 
jedoch übrigens, als der Wahl eines anderen Mitgliedes von den 
beiden Gilden beim General-Gouverneur Hindernisse entgegengestellt 
wurden, auf des Raths Seite. 

Bis zum Jahre 1765 fand übrigens keine Bestätigung der neu 
Erwählten statt. Diese wurde erst durch § 55 der in diesem Jahre 
der Nathhaus-Einweihung neu erlassenen Handels-Ordnung für die 
Stadt Riga eingeführt, und mündlich, feit 1820 schriftlich, unter 
Geheimhaltung bis zur Proclamatlon, vom Gen.-Gouv. erbeten. 

Nach dem Beschlüsse vom 23. Aug. 1779 soll der Michaelis-
Tag selbst, wenn er auf den Sonntag fällt, Tag der feierlichen 
Proelamation bei Verlesung der Bursprake^), sonst der dem Mi
chaelis-Tag vorhergehende Sonntag sein. 

In neuester Zeit haben ausnahmsweise 1829—1831 Besetzun
gen gelehrter Vacanzen durch Kaufleute und umgekehrt stattgefunden.-

A r e n d ,  C a r l ,  J o h .  C h r i s t . ,  A l b r e c h t ,  G u s t a v F r a n z ,  P e t e r ,  G e o r g ,  
Adam Heinr,, Reinhold gehörten. Vergl. seines Sohnes Reinhold, der 
kleä. Or. (gest. 1823), „Geschichte der seit 150 Jahren in Riga einheimischen 
Familie Beren6 aus Rostock nebst Beiträgen zur neuesten Geschichte der Stadt 
Riga, 1812, 103 S. 4°", und viele einzelne Aufsätze, Flug- und Gelegenheits
blätter. 

36) Diese Einrichtung war eine vorübergehende; sie hing mit der nach Er
oberung der Stadt nothwendig gewordenen Herbeischaffung der Mittel zur Wie-
dereinrichtung ihres vorigen Zustandes zusammen und sollte auch die vermittelnde 
Brücke zwischen dem Gouvernement und der Stadt sein. 

^) Von den Rechts-Denkmälern des Mittelalters eines der ehrwürdigsten, 
hier und in Reval, durch den Sturm der Jahrhunderte hindurch gerettet. Das 
Wort nach dem Lateinischen „eiviloHuium" — Bürgersprache — bedeutet 
Ansprache an die Bürgerschaft zur Erinnerung an gesetzlich bestehende Vorschrif
ten. Vergl. C. Bunge 's „Einleitung in die Liv-, Est- u nd Kurländische Rechts-
geschichte § 65." Abgedruckt sind die Burspraken von 1376 und 1402 in den 
„Revaler Stadtrechten", die von 1384, 1399, 1405 in Bunge's „Archiv, Bd. 
I V ,  S .  1 8 3 — 2 0 9 . "  S .  a u c h  C .  G .  H a l t a u s  „ ( A l o s s .  A ö r w .  M 6 < z .  a s v i  S .  
1 0 9  f f .  1 9 9 . "  U e b e r  d i e  R i g .  B u r s p r a k e  n o c h  z u  v e r g l .  I .  G .  D .  S c h w e 
der in den „Neuen Jnl. Blättern (herausgeg. von Rambach) 1818, S. 17. 
Dorpat." 
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Ans dem Bericht des Gas- und Wasserwerks. 
Dem Berichte der Verwaltung des Gas- und Wasserwerks 

über den Betrieb beider Werke im Geschäftsjahre 1868/69 ent
nehmen wir: 

Der Betrieb des Gaswerks hat in dem verflossenen siebenten 
Betriebsjahre 1868/69 nach Deckung aller darauf bezüglichen Kosten 
und Ausgaben, ungleichen der Zinsen des Anlage- und Betriebs-
capitals, sowie nachdem 8000 Rbl. S. für den Reserve- und Er
neuerungsfond, auch 4000 Rbl. S. für planmäßige Amortisation 
der Anleihe abgesetzt worden, einen Neingewinn von 22053 Rbl. 
60'/^ Kop. ergeben. Dieser Neingewinn stellt sich gegen das sechste 
Betriebsjahr um 13,664 Rbl. 56 Kop. höher heraus, indem für 
das Jahr 1867/68 nur ein Neingewinn von 8389 Rbl. 4'/.2 Kop. er
zielt werden konnte. 

Der Betrieb des Wasserwerks hingegen ergab in demselben Zeit
räume und zwar nachdem sämmtliche Betriebskosten sowie die Zinsen 
des Anlagekapitals bezahlt, auch 6000 Nbl. für Amortisation der 
Anleihe abgesetzt worden, einen Verlust von 2741 Nbl. 7 Kop., — 
welcher Zukurzschuß gegen das Vorjahr sich um 1064 Rbl. 93 Kop. 
geringer stellt. 

Das Unternehmen des Gas- und Wasserwerks giebt hiernach 
im letzten Betriebsjahre als eombinirtes Resultat einen Reingewinn 
von 19,312 Nbl. 53'/y Kop. Dem ständischen Beschluß vom 10. 
April 1861 gemäß, kommt von dieser Summe ein Dritttheil mit 
S.-Nbl. 6437. 51 Kop. als Dividendenzahlung zur Vertheilung an 
die Inhaber der Obligationen, während zwei Dritttheile mit 12,875 
Nbl. 2'/.^ Kop. auf das Conto der reservirten Überschüsse gestellt, 
von dieser Summe jedoch die in diesem Jahre zur Deckung der 
Mehrkosten des Bassinbaues verausgabten 3731 Nbl. 15 Kop. in 
Abzug gebracht sind. 

Das Bau-Conto des Gaswerks stand beim letzten Abschluß mit 
324,765 Nbl. 49 Kop. zu Buch. Für Neubauten und Erweiterung 
der Anlage, vornehmlich für Ausdehnung des Nohrspstems wurden 
im letzten Betriebsjahr 3722 Nbl. 18 Kop. verausgabt. Das Gas
werk steht demnach ult. Juni 1869 mit einem Bau-Conto von 
328,487 Rbl. 67 Kop. zu Buch. 

Das Bau-Conto des Wasserwerks betrug bei dem letzen Ab
schluß 426,965 Nbl. 55 Kop., in diesem Jahre sind auf die Er
weiterung 5745 Nbl. 69 Kop. verwandt worden. Die Mehrkosten 
des Bassinbaues sind jedoch aus dem Conto der reservirten Über
schüsse mit 7555 Nbl. 32 Kop. entnommen, so daß gegenwärtig das 
Bau-Conto des Wasserwerks 425,155 Rbl. 92 Kop. repräsentirt. 

Zur planmäßigen Tilgung der Obligationsschuld von 745,000 
Nbl. sind im Oetober-Monat v. I. 11 Obligationen über den Ge-
sammtbetrag von 9500 Nbl. ausgeloost worden. Es sind demnach 
im Ganzen bereits 33 Obligationen über den Betrag von 30500 
Nbl. eingelöst und sollen im laufenden Jahre am l/Oetober wie
derum 12 Obligationen über den Gefammtbetrag von 10,000 Nbl. 
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zur Ausloofung kommen, um im April 1870 nebst den bis dahin 
aufgelaufenen Renten zum Nominalbetrage baar eingelöst zu werden. 

Das Reserve- und Erneuerungs-Conto des Gaswerks steht, 
nachdem demselben nunmehr sechs Jahre hindurch 8000 Nbl. gutge
schrieben worden, gegenwärtig mit S.-Nbl. 48,000. in Bilanz. 

An Forderungen ans dem Betriebe beider Werke waren am 
30. Juni d. I. ausstehend: 

1) Für Gasconsum und Gasmeffer-
m i e t h e  . . . . . . . .  S . - ' N b l .  1 2 2 3 0 .  4 7  K o p .  

2) Für Privatgaslicht-Einrichtungen 
u. Nepaturen aus früherer Zeit „ — 3 „ 

3) Für Coaks „ 70. 21 „ 
4) „ Theer „ 656. — „ 
5 )  „  W a f s e r c o n s u m  . . . .  „  9 1 2 .  —  „  
6) ,, Zuleitungen u. Reparaturen „ 169. 59^ „ 
7) „ Miethe für den untern Bas-

s i n r a u m . . . . . . . .  „  6 9 .  —  „  
in Summa S.-Nbl. 14107. 30^ Kop. 

gegen S.-Rbl. 12719. 12'/2 Kop. des Vorjahres. 
Diese Ausstände finden vornehmlich darin ihre Erklärung, daß 

der Privatgaseonsum für die Monate Mai und Juni erst in den 
ersten Tagen des Juli-Monats zur Aufnahme gelangt und die bei
kommenden Beträge sodann eingehoben werden, demnächst aber auch 
darin, daß der Verwaltungs-Comite des Theaters mit der Zahlung 
des Gaseonsums im Betrage von 6694 Rbl. 40 Kop. im Rück
stände verblieben war. 

Anlangend den Umfang des Betriebs der Gasanstalt im letzt
abgelaufenen Geschäftsjahr — so hat sich die Gasproduction auf 
43,790,000 Cubiksuß gesteigert, gegen das Vorjahr demnach um 
2,071,000 Cubikfuß oder um nahezu 5"/„ vermehrt. Die vermehrte 
Produetion ist fast ausschließlich durch eine Steigerung des Privat-
eonsums, welcher gegen das Vorjahr eine Vermehrung von nahe 
8"/<> erfahren hat, bedingt worden. 

Die Gasverluste durch Lekage und Condenfation haben sich auch 
in diesem Jahre um 0,32 pCt. verringert und betrugen 7,02 pCt. 

Für die öffentliche Beleuchtung der Straßen, Boulevards und 
Plätze dienten 814 Laternen. Es hat sich demnach die Anzahl der
selben um 16 Stück vermehrt. Aufgestellt wurden diese wie folgt: 

4 Laternen in der kl. Schmiede- u. Weidenstr. Pet. Vorst. 
7 „ in der Karlsstraße Mosk. Vorst. 
1 „ am Gertrud-Kirchenplatz. 
4 „ am Thronfolger-Boulevard. 

An Gas eonfnmirte die öffentliche Beleuchtung 13,723,083 Cubikf., 
gegen 13,698,511 des Vorjahres, oder xro Laterne 16,858 Cubikfuß. 

Die Privatbeleuchtung hat sich in diesem Jahre um 911 Flam
men vermehrt. Am Schluß des Jahres verblieben im Bestand: 

6760 Flammen in der Stadt. 
3375 Flammen in den Vorstädten. 

Zusammen 10135 Flammen, welche im Laufe des Jahres 26,138,100 
Cubikfuß verbrauchten. 
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Der Durchschnittsconsum einer Privatflamme war 
im Jahre 1862/63 2749 Cubikfuß. 

1863/64 3273 
1864/65 3137 
1865/66 2902 „ 
1866/67 2832 
1867/68 2617 
1868/69 2578. 

Dieses Herabgehen des Consums findet seine Erklärung in dem 
Umstände, daß die Consumenten gewandter in der Handhabung der 
Beleuchtungs-Apparate geworden sind und Oeeonomie treiben — 
sodann aber auch darin, daß eine größere Anzahl solcher Flammen 
eristiren, die nur zeitweilig brennen und daher den Durchschnitts-
Consum erniedrigen müssen. 

Die Anzahl der Tarifflammen vermehrte sich um 1 Flamme, 
so daß am Schlüsse des Jahres 8 Stück brannten, welche im Gan
zen 140,793 Cubikfuß Gas verbrauchten. 

Die Verwerthung der Nebenprodukte findet ohne Anstand statt. 
Der Coaks hat stets schnellen Abgang und auch die Abnahme der 
Theerproduetion geht regelmäßig fort. 

Anlangend die Erweiterung der Anlage, so ist im verflossenen 
Betriebsjahre ein hölzerner Anbau auf massiven Pfeilern an das 
Neinigungsgebäude projectirt und ausgeführt. Dieser Anbau dient 
zur Unterbringung der Neiniguugsmafse. 

Am Schluß des Vorjahres waren in den Straßen und Plätzen 
der Stadt und der Vorstädte überhaupt 111,226 lauf. Fuß Röhren, 
dazu wurden im Laufe des Jahres neu verlegt: 

1) in der Karlsstraße .... 1000, 
2) in der Weidenstraße .... 103, 
3) auf dem Gertrud-Kirchenplatz . 140, 
4) auf dem Thronfolger-Boulev. 710, 
5) in der großen Jacobsstraße . 140, 

2093 lauf. Fuß, 
so daß mit dem Ablauf des Betriebsjahres 113,3!9 lauf.F.Haupt-
röhren von 2^2" bis 10" (Zi^mster vorhanden sind. 

Der Betrieb des Wasserwerks gewinnt eine immer weitere Aus
dehnung. Es sind im Laufe des abgelaufenen Betriebsjahres 101 
H ä u s e r  m i t  1 0 5  Z u l e i t u n g e n ,  e i n e  ö f f e n t l i c h e  F o n t a i n e  i m  P a r k ,  2  
Privatfontainen und 2 öffentliche Brunnen hinzugetreten. Die Ge-
sammt-Wasserförderung beträgt 43,546,488 Cubikfuß, und weist ge
gen das Vorjahr eine Zunahme von 1,882,272 Cubikfuß nach. 
Diese so bedeutende Zunahme des Consums, welche nicht allein auf 
Rechnung des Bedarfs für die im Laufe des Jahres hinzugetretenen 
Hausleitungen gebracht werden kann, sondern zum großen Theil dem 
Mangel an jeder Selbstbeschränkung von Seiten der Consumenten, 
insbesondere der unterlassenen Verhinderung unnützen Fließens der 
Ausflußkrähne zugeschrieben werden muß, — hat es unmöglich ge
macht, den Bedarf allein aus den Quellen zu bestreiten; es hat 
auch das Dünawasser zu Hilfe genommen werden müssen. Dies 



— 316 — 

ist auf die Qualität des gelieferten Wassers von nachtheiligem 
Einfluß namentlich auch dadurch gewesen, daß die in dem betreffen
den Dünaarm gestapelten großen Holzquantitäten durch das Aus
laugen der Rinde Einfluß auf die Farbe des Wassers gehabt und 
zugleich dessen freie Eirculation gehindert haben. Außerdem aber 
hat auch die durch die ununterbrochenen Regengüsse dieses Sommers 
herbeigeführte Anschwellung der Düna und ihrer Nebenflüsse, wo
durch die lehmigen Ufer aufgewühlt worden, auf eine Trübung 
des Wassers eingewirkt. Die Verwaltung ist darauf bedacht, neue 
Quellen zu erschließen und in das System einzuschalten und hofft, 
falls der Kostenpunkt nicht Schwierigkeiten entgegenstellt, durch all-
mählige gänzliche Freimachung von der Düna, dem Uebelstande 
Abhilfe zu geben. 

Mit dem Schluß des Vorjahres waren im Ganzen 707 städtische 
und 627 vorstädtische Häuser mit Wasser versorgt; hinzutraten im 
Laufe des Jahres, und zwar: 

im Juli 4868 3 städtische, 46 vorstädtische Häuser. 
„ August „ — 20 
„ Septbr. „ — „ 40 „ 
„ October „ - „ 42 „ „ 

Novbr. „ — „ 5 
„ Februar 4869 — 4 „ „ 
„ April „ „ 24 „ „ 
,, Ä)!ai ,, 4 „ 8 ,, ,, 
„ Juni „ — „ 4 „ 

Demnach überhaupt 4 städtische und 97 vorstädtische Häuser, 
so daß am 4. Juli 4869 74 4 städtische und 724 vorstädtische oder 
zusammen 4435 Häuser mit Wasserzuleitungen versehen waren. 

Die Anzahl der Freibrunnen hat sich um einen vermehrt, in
dem auf der Krasnaja Gorka ein neuer aufgestellt ist. 

Die vorhandenen 5 Freibrunnen sind an nachbezeichneten Plätzen 
in Thätigkeit: 

4 Brunnen in der Karlskasernenstraße. 
1 . „ in der großen Königsstraße. 
4 „ am Rathhause. 
4 „ im Hofe des Convents zum heil. Geist. 
4 „ auf der Krasnaja Gorka. 

Das Stadtcassa-Collegium unterhält 40 öffentliche Pissoirs und 
Latrinen, 45 stets fließende Brunnen und einen Brunnen an den 
Talgambaren. 

Der tägliche Durchschnittsverbrauch stellt sich im abgelaufenen 
Jahre auf 4 49,305 Cubikfuß, gegen 443,837 Cubikf. des Vorjahres. 
Nach dem zunehmenden Wasserverbrauch folgten die Monate Februar, 
November, Januar, December, März, April, October, September, 
Mai, Juni, August, Juli aufeinander. 

Beim Beginn des Betriebsjahres waren vorhanden: 
458,883 laufende Fuß Hauptröhren, 422 Wasserstöcke u. 477 Hähne. 

Hinzutraten im Laufe des Jahres: 
4) in der Karlsstr., Mosk. V. 480 lauf. F. Hauptr., 4 Wasserst., 
2) hinter der Flachswaage 400 „ „ 2 „ 
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3) in d. gr. Schmiedestr., Mosk. V. 1120 lauf.F.Hptr., 3 Wasserst., 
4) in der Mühlenstr., Petersb. V. 45 „ „ — „ 

mithin waren am Schlüsse des Jahres 160,928 lauf. Fuß Haupt
röhren, 428 Wasserstöcke und 177 Hähne verlegt. 

Zur Ermöglichung einer rationellen Ausnutzung des Hochdruck
bassins wurde eine mechanische Läute-Vorrichtung zur Negistrirung 
des Wasserstandes im Bassin und ein optischer Telegraph mit Ar
men und Laternen zur Telegraphirung des Wasserstandes an das 
Wasserwerk behufs Negulirung des Maschinenganges projectirt und 
ausgeführt. 

Bolkswirthschaftliches und Gemeinnütziges. 
V e r e i n  f ü r  ö f f e n t l i c h e  G e s u n d h e i t s p f l e g e .  I n  d e n  

Städten im Rheinland hat sich ein sogenannter niederrheinischer 
Verein für öffentliche Gesundheitspflege constituirt, der seinen Sitz 
in Düsseldorf haben wird und die Beförderung der öffentlichen Ge
sundheitspflege bezweckt. Zur Erreichung dieses Zwecks sollen, laut 
Statut (f. „deutsche Gemeinde-Zeitung", Jahrgang VIII. Nr. 39), 
in den Versammlungen der Vereinsmitglieder über Gegenstände der 
öffentlichen Gesundheitspflege Vorträge gehalten und über Vorschläge 
und Anträge zur Hebung sanitärer Uebelstände, zur Aenderung und 
Emanirung von Verordnungen und Gesetzen auf diesem Gebiet 
Verhandlungen Statt finden. Außerdem soll mittelst Aufsätze in der 
Tagespresse und mittelst Verbreitung von Broschüren und Flug
blättern das Publicum für Gegenstände der öffentlichen Gesund
heitspflege interessirt werden. Der jährliche Beitrag für die Einzel
nen beträgt 1 Thlr. und für die Gemeinden, welche als solche auch 
die Mitgliedschaft erwerben können, 1 Thlr. für je 2000 Seelen. 

T h e a t e r .  

Rückblick auf die Zeit vom 14. Aug. bis 30. Sept. 1869. 

Am 14. August e. wurde unsere Bühne mit Göthe's Vorspiel 
zum „Faust", Schillers „Braut von Messina" und zwei Ouvertüren 
von Beethoven und Köhler in würdiger Weise eröffnet. Im fe-
rieufen Drama sahen wir außerdem: „Anna von Oesterreich" (2 
Mal), „Die Verschwörung des Fiesko", „König Richard III.", 
„Pietra", „Das Käthchen von Heilbronn"; im Lustspiel: „Spielt nicht 
mit dem Feuer" (2 Mal), „Viel Lärm um Nichts" (2 Mal), 
„Geistige Liebe" ^2 Mal), „Gegenüber", „Das Schwert des Da-
mokles" (2 Mal), „Eine Partie Piquet". „Der zerbrochene Krug", 
„Ein Bräutigam, der seine Braut verheirathet" (2 Mal), „Der 
Ball zu Ellerbrunn", „Der Geizige" (2 Mal), „Ich esse bei meiner 
Mutter" (2 Mal), „Die Bastille"; in der Oper und Operette: 
„Raoul und Valentine" (2 Mal), „Die Belagerung von Gent" 
(2 Mal), „Martha" (2 Mal), „Der Barbier von Sevilla" (2 
Mal), „Das Nachtlager in Granada", „Lucia von Lammermoor", 
„Flandrische Abenteuer" (2 Mal), „Die weiße Dame", „Die Zau
berflöte", „Norma", „Der Freischütz", „Zehn Mädchen und kein 
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Mann" (3 Mal); in der Gesangsposse: „Der Goldonkel" (2 Mal), 
„Hans und Hanne", „Die Maschinenbauer", „Der Bauer als Mil
lionär", „Verplefft!" (2 Mal). Novitäten sahen wir zwei Lust
spiele: „Ein schlechter Mensch", von Nosen (2 Mal) und: ,,Gute 
Nacht Hänschen", von Arthur Müller, sowie 2 Possen mit Gesang: 
,,Subbastirt", von Michaelis (2 Mal) und: „Der Leibkutscher", 
von Salingre. — Von der Oper kann glücklicher Weise gesagt 
werden, daß sämmtliche neue Mitglieder gefallen; im Schauspiel 
g e f i e l e n  b e s o n d e r s  F r l .  B r a u n s c h w e i g  u n d  H r .  D i r e e t o r  v .  P a r r o t .  
Von den früheren Mitgliedern erringen fast mit jeder neuen Rolle 
i m m e r  n e u e  T r i u m p h e  H r .  F r i t s c h e ,  H r .  T r e l l e r ,  F r l .  S u h r -
landt und unser heiteres Kleeblatt. Das Nepertoir ist gut, die 
Theilnahme des Publikums, besonders an Sonntagen sehr rege. 

Hnr Tages-Chronik. 
In den am 24. Sept. stattgehabten Michaelis-Versammlungen 

der Bürgerschaften großer Gilde, so wie der St. Johannis-Gilde, 
wurden in Veranlassung desfallsiger Rescripte des Raths übereinstim
mend in beiden Gilden folgende Beschlüsse gefaßt: 1) das Project 
der von dem Herrn Gen.-Gouverneur niedergesetzten Commisfion, 
betreffend den Umbau der hölzernen Ambaren in steinerne, vollstän
dig anzunehmen; 2) die definitive Eonstiluirung des statistischen 
Comite's zu bewilligen; 3) die bestehende Eommisfion zur Ausar
beitung eines neuen Entwurfs der Feuerlöschordnung noch durch je 
zwei Glieder der drei Stände zu verstärken und dieser Commisfion 
den Austrag der Angelegenheit zu überlassen. Der Vorschlag we
gen Fortbestehens des Adreßtisches wurde von der großen Gilde 
angenommen, von der St. Johannis-Gilde dagegen abgelehnt. 

Am 29. Sept. starb zu Schloß Borkholm der Geheimrath und 
Ritter Magnus v. Essen. Während der Jahre 1847 bis 1862 
hatte der Verstorbene der Verwaltung Livlands als Civil-Gouver
neur vorgestanden. 

Die Olga-Jndustrie-Freifchule, welche in diesem Jahre 
bereits auf 25 Jahre ihres Bestehens zurückblicken kann, zählte laut 
Rechenschaftsberichts des Vorstandes im Schuljahre 1868/69 in 2 
Klassen 56 Schülerinnen. Ihre Einnahmen hatten sich auf 974 Nbl. 
26 Kop. (gegen 985 Rbl. 68 Kop. im I. 1867/68) belaufen und 
ihre Ausgaben t003 Nbl. 76'/.2 Kop. (gegen 1050 Rbl. 69 Kop. 
im Jahre 1867/68). Ihr Kapital betrug am 1. August 1869 
3000 Nbl. in Werchpapieren. 

M i s c e l l e n. 
Von dem bisherigen Privatdoeenten vr. Karl Walcker in 

Dorpat ist angekündigt: Ueber den gegenwärtigen Stand der po
litischen Oeconomie. Eine Einleitung in dieselbe mit besonderer 
Berücksichtigung der Arbeiterfrage, 12 bis 15 Bogen stark. Inhalt: 
I. Die Stellung der politischen Oeconomie im System der Staats-
wissenschasten und das Studium der politischen Oeconomie. II. Zur 
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Geschichte derselben (Smith, Matth us, Ricardo, Mill, Ba-
stiat, die Englischen und Deutschen Manchestermänner uud Frei
händler, Earay). III. Die historische Schule der politischen Oe
conomie und ihre Analogieen auf anderen Wissensgebieten. IV. Die 
Arbeiterfrage (die Fabrikarbeiter und die ländlichen Arbeiter). V. 
Speeialkriiik. VI. Schluß. Beilage: „Kritik der Arbeiten der Russi
schen Gewerbe-Neform-Eommifsion." (Das Recht der Übersetzung 
in das Russische behält der Verf. sich vor). 

T e r m i n e .  10. Oct.: Letzter Termin zur Einreichnng von Gesuchen we
gen Prüfung als Steuerleute und Schiffer beim Kämmereigericht; — 11.: Ab
lauf des Proclams in Concurssachen von F. Schachner, desgl. von I. I. 
Owtschinnikow, bei ber 1. Sect. des Landvogteigerichts; — 13.: Ablauftermin 
d e s  v o m  H o f g e r i c h t  e r l a s s e n e n  P r o e l a m a s  i n  N a c h l a ß s a c h e n  d e s  v i - .  W .  D a h l ;  
desgl. von Julie Therese v. Lenz; — 15.: Auetion von Bergegut ex „Han
nah", im Wandsenschen Badehause Tollatha; Letzter Termin zur Einzahlung 
der 2. Hälfte der Wasservergütung pro 1869. 

Eingesandte Anzeige.  
Vom Herrn Rcuhsherr W—b 2 sehr wohlerhaltene Wandkar

ten, einen Globus von Sydow und Europa von Holle darstellend, 
für unsere Taubstummen-Anstalt zum Geschenk erhalten zu haben, 
bescheinigt aufrichtig dankend im Namen des Curatoriums 

C .  H e r w e g ,  d e r z .  J n f p e c t o r  d e r  T a u b s t u m m e n -
Anstalt der lit.-prakt. B.-V. 

Aus den Kirchengemeinden. 
Getauft. P e t r i - K i r c h e :  A l e r .  E d .  v .  B a r c l a y  d e  T o l l y .  

Joh. Heinr. Hermann Platzen. Gertrud Agnes Braun. Gust. Ernst 
Bentzen. Emma Auguste Stegmann. Lucie Julie Deubner. — 
Dom-K.: Anna Elisabeth Kaer. Jenny Emmy Leppert. Johann 
Karl Timm. Kath. Alwine Eäcilie Nebe. Justine Wilh. Krasting. 
Konstantin Wold. Alerander Haller. Bertha Hedwig Neuenkirchen. 
V a l e r i e  A l e r a n d r i n e  S c h w a r t z .  L u d w i g  G e o r g  D a h l w i t z .  —  G e r -
trud-K.: Robert Wilhelm Dumpe. Leonhard Karl Eduard Kran-
zis. Eduard Theodor Tetter. Karl Friedr. Eduard Schirandt. — 
Jesus-K.: Jenny Marie Kröger. Fritz Ed. Andreas Diedrichsohn. 
Thekla Eveline Freimann. Heinr. Gust. Adolph Kehlberg. Alfred 
Oskar Trautmann. Ernst Aler. Krause. Anna Amalie Emmeline 
Dor. Müller. Johann Alerander Zimmermann. Gustav Adolph 
Jakob Willumeit. Christine Adolphine Emma Kaslowsky. Floren-
t i n e  L o u i s e  R u t s c h e w i t z .  J o h .  F r i e d r .  M e l l a l k s u e .  A n d r e a s  O t t o  
Eduard Ohsoling. Emmanuel Drewing. Christian Friedr. Lahze. 
Dor. Anna Wilh. Kalning. — Johannis-K.: Karol. Mathilde 
Rosenberg. Helene Kath. Elise Sprahdsin. Heinrich Schmieden. 
Martin Wischnewsky. Olga Charl. Nonneberg. Karl Kruhmin. 
Lyda Emilie Sakke. Maria Ummurs. Georg Alerander Lappin. 
Antonie Marie Albrecht. Emma Weiß. Natalie Fanny Petersohn. 
Heinr. Drenger. Elise Martha Kath. Jannsohn. Anna Linning. 
Kath. Helene Lange. Elise Hel. Gura. Peter Theod. Sinkewitsch. 
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—  A l e r . - H ö h e :  H u g o  E m i l  J u h r s .  —  M a r t i n s - K . :  J o h .  
Christoph Grandowsky. Franz Oskar Orlowsky. Wilhelmine 
Ostrakowitsch. Christoph Willau. — Reform. K.: Arthur Bött
cher. Ottilie Bertha Berg. 

Proclamirt. P e t r i -  u n d  D o m - K . :  S c h u h m a c h e r g e s e l l  
Samuel Subra mit Marie Emilie Louise Baranowsky. Zimmer
mann Joh. Heinr. Ballod mit Wilh. Charl. Krüger. Maler Wold. 
K o c h t z o n  m i t  M a r i e ,  v e r w i t t w .  N e u m a n n ,  g e b .  W i n c k l e r .  —  G e r 
trud-K.: Stuhlmacher Adam Eduard Rose mit Marri Blau. 
Weinkellerknecht Krischjahn Walbe mit Aler. Const. Pawasser. — 
Jesus-K.: Maschinist Gerasim Plitschnikow mit Jakobine Pfeif. 
Fabrikarbeiter Fritz Blumanskp mit Gottliebe Danneberg. Labo-
ratoriums-Soldat Alerej Petrow mit Anlihfe Alksne. Kutscher Karl 
Andrej Reinfels mit Anna Breedis. Kutscher Jahnis Zelms mit 
Lihbe Freinolks. Diener Nikolaus Mihlajs mit Masra Jsakowa 
Lawrianowa. Kutscher Karl Jakob Luhsis mit Anna Wewer. Kut-
scher Karl Beikmann mit Anna Wiöumsohn. Zimmermann Aler. 
Martinsohn mit Anna Melder. Schneidergesell Iwan Nickmann 
mit Eva Baunis. Arbeiter Mittel Bundring mit Eva Jannsemme. 
A r b e i t e r  J a h n  M e e s i s  ( G e r s t )  m i t  E m i l i e  B o e n s o h n .  —  J o h a n 
nis-K.: Fabrikarbeiter Jannis Bertelsohn mit Anna Kronberg. 
Weber Ansche Aljen mit Lihse Nosenfeld. Zugführer auf der 
Riga-Düuaburger Eisenbahn Johann Andreas Friedrich Gott
lieb Reichert mit Charlotte Plaud. Ankerneekenarbeiter Andreas 
Swihkul mit Anne Romanow. Weinkellerarbeiter Kristoph Stnrm 
mit Lina Beswahrde. Kupferschmiedegesell Andreas Wilh. Hoyer 
mit Margarethe Kilp. Verabsch. Soldat Osip Lomanosinek mit 
Lihse Pahwul. — Martins-K.: Soldat Andreas Michelson 
mit Marie Malazei. Wirth Johann Sege mit Anna Lisette Roge. 
Matrose Andreas Ballod mit Helene Eleonore Ohsoling. 

Begraben. P e t r i  -  K . :  S c h o r n s t e i n f e g e r m e i s t e r s  -  W i t t w e  
Sophie Auguste Michelsohn, geb. Erasmus, 5t I. Anna Emilie 
Schiller, geb. Klever, 47 I. — Gertrud-K.: Photograph Karl 
Friedr. Adolph Schönjahn, im 50 I. Fr. Henr. Schmidt-Reiß
mann. Soldat Ans Klawin. — Jesus-K.: Malermeister Ed. 
Mekelburg, 44 I. Getränkhändler Jacob Klawe, 39 I. August 
Emil Schlözer, im 3. I. Ans Muzzineek, tl I. Marie Louise 
v. Gunther, 10 T. Herm. Adolph Gerstfeld, 2 I. 4 todtgeborne 
Kinder. — Auf dem Freibegräbniß in der Mosk. Vorst, wurden 
v o m  2 3 .  S e p t .  b i s  z u m  6 .  O e t .  4 9  L e i c h e n  b e g r a b e n .  —  R e f o r m .  
K.: Frau Louise Veronika Hösly, geb. Georgy, 29 I. Marie 
Louise Grebe, 14 T. — Anglikan. K.: Edmund Redsearn, 56 I. 
Helen Euphemia Mc Jntosh, im 4 I. 

Im Auftrage der literarisch-praktischen Bürgerverbindung herausgegeben 
von N. Asmuß, als verantwortlichem Redacteur. 

Von der Censur erlaubt. Riga, den 9. October 1869. 

Druck von W. F. Hacker in Riga. 



Rigasche 

S t a d t b l ä t t e r .  
IV" Donnerstag den 16. October. 1869. 
Wöcheutl. I mal. — Preis in Riga jährl. 2 Rbl.; pr. Post 2 Nbl. 50 Kop. 

vr. Garlieb Merkels 
Geburtstag am 21. Oet. 1769, die Wiederkehr dieses Gedächtniß-
Tages in einem und demselben Jahre mit der 100jährigen Erinne
r u n g  a n  N a p o l e o n ,  W e l l i n g t o n ,  A l e r a n d e r  v .  H u m b o l d t ,  
E u v i e r ,  K l e b e r ,  M e h m e d  A l i  v o n  A e g y p t e n ,  M o r e a u ,  
Chateaubriand, Canning und andere große und berühmte 
Männer') rechtfertigt wol das Beginnen noch vor dem Tage 
seiner zu gedenken. Gewiß baben die letzten Jahrzehende einen all
gemeinen Umschwung der öffentlichen Meinung mit sich gebracht, 
wie ihn vorübergehende Erscheinungen nicht leicht mit sich führen. 
Es müssen durchaus tiefer liegende Ursachen sein, welche die Ver
hältnisse in Stadt und Land von Jahrzehend zn Jahrzehend, von 
Jahrhundert zu Jahrhundert so vielseitig umgestalten, daß der Sohn 
des vorigen das laufende nicht mehr zu erkennen vermag'^). Wenn 
w i r  d i e  a u ß e r g e w ö h n l i c h e n  L e i s t u n g e n  d e s  P r e d i g e r s o h n e s  v o n  L o d 
diger an der Hand unparteiischer Beobachtung zu würdigen unter
nehmen, wenn wir das treue Gemälde uns einprägen, welches im 
„ Propheten-Elubb" eine geschickte Feder vor wenigen Monaten 
sür das Feuilleton der „Nig. Ztg." hinstellte, und dann von Stufe 
zu Stufe die weitere Entwickelung unseres bedeutenden Landsmannes 
v e r f o l g e n ,  b i s  w i r  i h n  z u l e t z t  a u f  s e i n e m  L a n d s i t z e  D e p k i n s h o s  
die verdiente Ruhe des Alters genießen sehen und sein Name mit 
dem Todestage am 27. April 1850 noch einmal öffentlich genannt 
wird, um für die beiden nächsten Jahrzehende zu bleibender Ver
herrlichung heranzureifen, dann beschleicht uns wol ein Gefühl weh
mütiger Erinnerung an das viele Unrecht, welches dem Lebenden 
einst zugefügt worden ist, und demüthiger Bescheidung vor dem 
Nichterstuhle der Geschichte. Livländische Landleute gaben am 3. 
M a i  1 8 5 0  a u f  d e m  F r i e d h o f e  d e r  G e m e i n d e  z u  K a t t l e k a l n  i m  
Gebiet von SteinHolm Merkel'» das letzte Geleite^). 

') Er selbst hat gestanden, die Schwachheit besessen zu haben, oft mit 
Vergnügen dessen zu gedenken, daß er dasselbe Geburtsjahr mit vielen bedeu
tenden Männern theile. S. „Darstellungen und Charakteristiken Bd. I. Leipz. 
ltt39, S. t2" und an anderen Stellen. 

2) Zum Theil hat Merkel selbst dieser Anschauung Rechnung getragen 
in dem oben angeführten Werke, namentlich mit Bezugnahme auf das soge
n a n n t e  a l t e  R i g a .  

Von unseren einheimischen Blättern waren es damals das „Inland" 
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Wohl hatte er es um sie verdient, daß sie ihm die Gruft bereiten 
und ihn sanft betten halfen, nachdem er ein halbes Jahrhundert 
vorher für sie den Becher politischer Verfolgung geleert hatte, lind 
wenn denn auch die äußeren Motive in jener „philosophischen" Zeit 
des scheidenden Jahrhunderts zum Theil ganz zufällig bedingte sein 
m o c h t e n ,  d i e  i n n e r e  B e g e i s t e r u n g  d e s  V o r k ä m p f e r s  f ü r  „ L i c h t  u n d  
5^ echt, Leben, Glück und Macht der Staaten" war eine ge
heiligte, eine warm-patriotische, von äußeren Einflüssen und Ein
flüsterungen unabhängige. Wir Alle, die wir in jüngeren Jahren 
so oft an das „sapers das Motto der Merkelschen Kritik 
und Politik, erinnert worden sind, und in den Satyren unseres Livl. 
D i c h t e r s  C a r l  P e t e r s e n  n u r  d e n  W i e d e r h a l l  d e r  z u e r s t  v o n  K o t z e 
bu e, dem einst mit M. Befreundeten und Verbündeten, angeregten 
Gegnerschaft gefunden haben, zollen den mannigfachen Werken des 
G e i s t e s  a u f r i c h t i g e n  D a n k .  S e h r  t r e f f e n d  h a t  J u l .  E c k a r d t  i n  
seinem „Jork und Paulueei" (Leipzig l865) M.'s große Ver
dienste um die Erhebung von 1812, um den wiedererwachten Geist 
des Deutschen National-Bewußtseins, um die geschichtlichen Errun
genschaften der Befreiungs-Kriege geschildert, und auch in seinen zahl
reichen übrigen Schriften die geistige Bedeutung von M. für sein Zeit
alter und die Reichhaltigkeit seines literarischen Nachlasses^) auch für 

» die Gegenwart hervorgehoben. Noch lange ist der cultur-geschichtliche 
und liter.-hist. Rahmen nicht ausgefüllt, dem der „Alte von Dep-
ki n s hof"°) zu seiner Zeil die Farben lieh, noch fehlt es für die Pe
riode von 1807—1838 an manchen Aufhellungen dunkel gebliebener 
Zustände. Und wenn denn auch die äußeren Lebensumrisse, die de-
heutende literärische Thätigkeit, die gelehrten Verdienste^) des Da-
dingeschiedenen ihre gerechte Würdigung gefunden haben, seine zahl
reiche Gegnerschaft7) ist noch viel zu weuig in äußere und innere 

und blos nach ihm die gerade von dem Sohne, vi-, weä. Ernst Merkel, 
redigirten ..Stadtblätter", so wie später der einst von Merkel selbst gegrün
dete und Jahrzehende hindurch unter allseitigem Beifall herausgegebene ^Zu
schauer", welche es sich angelegen sein ließen, die Stimme der Wahrheit, die 
Sieges-Gewißheit zu erheben. Auch Prof. vi-. Osenbrüggen, damals in 
D o r p a t ,  e i n  J a h r  s p ä t e r  n a c h  Z ü r i c h  v e r s c h l a g e n ,  w u r d e  , , d e m  a l t e n  M e r 
kel", dem vieljährigen Herausgeber des „Prooinzial-Blatts sür Kur-, Liv-
und Estland" und dessen „literärischen Begleiter" (nach Sonn tag's Tode 
1827 bis zum Negierungs-Verbot 1838) öffentlich gerecht. 

Zunächst in verschiedenen Journal-Artikeln, sodann in seinen gesammel
ten Schriften. 

5) Scherzhaft wurde die Chiffre des Prov.-Blattes A. D—tz für „Alter 
Depkinshofscher Witz" gehalten. 

6) „Livl. Schriftsteller- und Gelehrten-Lexieon Bd. III, Mitau 1831, S. 
206—214." Fortsetzungen und Ergänzungen Bd. II, Mitau 1861, S. 43 ff. 

vom „Freimüthigen", der, ein wahrer Janus-Kops, nach dem Zerwürf
nisse mit Kotzebue eben so freimüthig gegen M. wurde, als er es vorher 
durch ihn gewesen war, den für Ernst und Scherz geschriebenen Blättern und 
dem Gubitz'schen literärischen Bündnisse, welches so eben erst in den „Erleb
nissen und Erinnerungen" (2 Bde. 1869) seinen Abschluß gefunden hat, herab 
bis zn den durch unsere einheimische Literatur wie ein rother Faden sich hin
durchziehenden Fehden der Journale auch bei uns (Nuthenia, Nordisches Archiv, 
Fama sür Deutsch-Rußland, Ezarnewskp's Prov.-Bl., Jnländ. Bl., Nigasche 
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Gruppen getheilt, der Unverstand au-ch ihres Gebahrens noch viel 
zu wenig gegeißelt. Wenu denn auch Vieles den Zeitströmungen 
und Zeitrichtungen angehört, Manches in spateren Ereignissen seine 
Widerlegung oder Erklärung gesunden hat, das Meiste ist eben ein 
Merkmal der ungewöhnlichen Erscheinung eines seiuem Zeitalter um 
einige Jabrzehende vorausgeeilten „Propheten." 

Die Letten und Esten am Ende des philosophischen Jahrhun
derts erhielten 25 Jahre später ihre würdige Ergänzung in den 
freien Letten und Esten, die Vorzeit Livlands und der Urvertrag 
fanden in Jünglingen, wie K. I. L. v. Samson, E. A. Baron 
v. Bruiningk und Gleichgesinnten ihre dankbaren Leser, welche zu 
Männern herangereift, dem Verf. den Einfluß gestanden, welchen 
er auf sie geübt hatte, und von seinen kühnen Gedanken eleetrisirt, 
zur That schritten. Hatte ein Baron Schonltz-Ascheraden vor 
Merkel ein hervorragendes Werk der Emaneipation stiften wollen, 
beförderten Hupel, Jannau, Sonntag, Storch u. A. die Sache, 
g a b e n  f e r n e r  e i n  G r a f  I .  I .  v .  S i e v e r s  u n d  F r i e d r .  v .  S i v e r s  
(Bauern-Sivers), ein L. A. Graf Mellin und Geistesverwandte 
ihren Zeitgenossen lehrreiche Beispiele, — die Gerechtigkeit erheischt, daß 
wir jetzt, 1869, auch noch eines Mannes gedenken, welcher nach 
einem vor Kurzem von I^>r. Georg Schultz (Bertram) im Kirchen-
Archive zu Torma aufgefundenen Manuseripte bereits vor länger 

.als einem Jahrhunderte (1753) einen ersten Schritt zur Emanei
pation der Bauern that. Der viel genannte und viel verkannte 
P a s t o r  z n  T o r m a  J o h a n n  G e o r g  E i s e n  v .  S c h w a r z e n b e r g  ( g e b .  
1717, gest. 1779), schrieb damals 160 Folio-Seiten über den 
erblichen Gruudbesitz der Bauern (Dörplsche Ztg. Nr. 211). 

Bolkswirthschastliches und Gemeinm'ihi.qes. 
- P a t e n t e .  E i n  P a t e n t  a u f  1 0  J a h r e  i s t  e r t h e i l t :  d e m  A u s 

länder M. Hilf für eiserne Schwellen zu Eisenbahnen. 
V e r e i n  g e g e n  V e r a r m u n g  u n d  B e t t e l e i .  I n  B e r l i u  

hat sich in d i e s e n  T a g e n  u n t e r  d e m  V o r s i t z  d e s  P r o f e s s o r s  E l e m e u t  
nach längeren Verhandlungen über die Frage, wie die Privatwohl-
thätigkeit zum Wohl der Bedrängten und wirklich Hilfsbedürftigen 
zu regeln sei, ein Verein gegen Verarmung und Bettelei eonstituirt. 

Die städtische Armenpflege in Berlin kostete nach dem 
jüngst erschienenen Verwaltungsbericht des dortigen Magistrats im 
vorigen Jahre nicht weniger als 707,658 Thaler. 

D i e  P f e r d e f l e i s c h p r e i s e  b e g i n n e n  i n  B e r l i n  d e r  A r t  z u  
steigen, daß der Norddeutsche Thierschutz-Verein nach gepflogener 
Rücksprache mit den bedeutendsten Berliner Noßschlächtern sich an 

Stadtbl., Nichtpol. Ztg., Dorp. Jahrb., Evang. Vl., Loeal-Blättcr u. s. w.> 
mit dcm Zuschauer, dem Livl. Mercur, dein Prov.-Bl. zc. ist der Geist der 
Negation im Widerspruche mit der Affirmation, Affinität, Assimilation. Das 
merkwürdigste Sainmelwerk sind die ,,1'<zstinioiua sutorum cls 6. ^Vlerkelio, 
104. 12. Cöln 1800" (auch „Paradiesgärtlein" genannt). 
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das Polizeipräsidium gewandt-hat mit der Bitte, zu gestatten, daß 
ein wöchentlicher Markt von Schlachtpferden abgehalten werde. 

S t i p e n d i e n s t i f t u n g .  D e r  A p o t h e k e r  G o l d b e c k  i n  B e r l i n  
hat die Universität Berlin zur Universalerbin seines in 96,000 Thlrn. 
bestehenden Vermögens gemacht und bestimmt, daß aus den Zinsen 
alljährlich 16 Studenten (und zwar während eines Trienniums) 
jeder mit 250 Thlrn. unterstützt werden sollen. 

D i e  B e s t r a f u n g  d e r  V e r b r e c h e r  b e t r e f f e n d  s t e l l t  M i ß  F l o -
rence Nightingale in Newyork eine interessante Theorie auf. Sie 
sagt in einem unlängst veröffentlichten Aufsatze: Es scheint als ein 
großes „von sehuitur" einem Fälscher fünf Jahre Zuchthaus zuzu-
dictiren, — d. h. Kost und Logis im Gefängniß. Was hat dies 
mit seinem Verbrechen zu thun? Verurtheilt man ihn jedoch dazu, 
das Doppelte des gestohlenen Geldes aus eigenem Erwerbe zurück
zuzahlen, während in der Zwischenzeit der Staat für seinen Unter
halt sorgt, und ihn darnach laufen läßt, so hätte ein solches Ver
fahren doch einen besseren Erfolg. Aber bis jetzt scheint es der 
Zweck der Gesetzgebung zu sein, zu lehren, „daß es kostspieliger sei 
zu arbeite« als zu stehlen." 

I n  H a m b u r g  e r i s t i r e n  n i c h t  w e n i g e r  a l s  8 8 0  m i l d e  S t i f 
tungen, wie aus den Verhandlungen in einer der letzten Bürger
schaftssitzungen erhellt. 

zur Tages-Chronik. 
Bei der diesjährigen Vertheilung der Aemter im Gremium des 

Raths ist das Präsidium im Rath als wortführendem Bürgermeister 
dem Herrn Bürgermeister Ed. Hollander und das Vieepräsidium 
a l s  E o l l e g e n  d e s  W o r t f ü h r e n d e n  d e m  H e r r n  B ü r g e r m e i s t e r  B ö t h -
führ übertragen worden. 

Am 2. October schloß der seit dem 9. Febr. 1868 in Riga in 
Wirksamkeit gewesene Eomite zur Linderung der Noch in Estland 
und in den angrenzenden Distrikten Livlands seine Thätigkeit. Sei
ner in dieser Veranlassung veröffentlichten Generalabrechnung zufolge 
hatten die Einnahmen des Vereins überhaupt 31,845 Rbl. 80 Kop. 
betragen und wurden dieselben verwandt: 

Für die Nothleidenden in Estland . . . 10335 Nbl. 16 Kop. 
„ „ auf Oefel ... 1500 „ — „ 
„ „ am Peipusstrande 3500 „ — „ 
,/ „ im Pernauschen Kr. 8734 „ 33 „ 

„ im Fellinschen „ 1750 „ — „ 
„ „ im Dörptschen „ 3100 „ — „ 

„ im Werroschen „ 1950 „ — „ 
„ „ in Kurland u. im 

Innern d. Reichs 560 „ 45 „ 
Diverse Ausgaben ........ 128 „ 86 „ 
Dem lettischen Verein zur Förderung des 

lettischen Schulwesens 287 „ — „ 
Summa 31845 Rbl. 80 Kop. 

» 
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Das Directorium des Naturforscher-Vereins in Riga besteht 
nach den in der Sitzung des Vereins am 8. Sept. statutenmäßig 
v o l l z o g e n e n  W a h l e n  g e g e n w ä r t i g  a u s  d e n  H e r r e n :  D r .  K e r s t i n g  
( P r ä s e s ) ,  O r .  B u h s e  ( V i e e p r ä s e s ) ,  O b e r l e h r e r  S c h w e d e r  ( S e -
c r e t ä r ) ,  D i .  v .  G u t z e i t  ( B i b l i o t h e k a r ) ,  O .  H a u s s e  ( S c h a t z m e i s t e r ) ,  
C .  B e r g ,  C o l l . A s s e s s o r  D e r i n g e r ,  I ) r .  F e l s k o ,  O b r i s t  v .  G ö t 
s c h e n  O b e r l e h r e r  G o t t s r i e d t ,  P r o f .  N a u c k ,  A p o t h e k e r  N i e d e r 
l a u ,  C o l l . - A s s e s s o r  P e l z  u n d  P r o f .  S c h e l l .  

Das russische weibliche Lomonossow-Gymnasium, das unter Lei
tung eines euratorischen Raths, in dem der Rath der Stadt durch 
den Herrn Bürgermeister Groß vertreten ist, am 13. Ort. vorigen 
Jahres mit 63 Schülerinnen in 3 Klassen eröffnet wurde, zählte am 
Schlüsse seines 1. Schuljahres in 4 Klassen bereits 131 Schülerin
nen, von denen 23 die Vergünstigung der Freischule genossen. Zu 
dem amtlichen Personal der Anstalt zählen gegenwärtig neben dem 
Director des Alerander-Gymnasiums, Hrn. N. Gamburzow und der 
Ober-Jnspectriee 10 Lehrer und 4 Klassendamen. Die Unter
haltungskosten der Anstalt hatten während des 1. Schuljahres 5714 
Rbl. 97 Kop. betragen. — An Stelle der bisherigen Ober-Jn-
speetrice E. L. Marimowski ist vom Verwaltungsrath die Klassen
d a m e  d e s  K o s t r o m a s c h e n  w e i b l i c h e n  G y m n a s i u m s  F r .  J e g o r o w  
erwählt worden. 

M i s c e l l e n. 
Die Deutsche „National-Zeitung" enthält folgendes Urtheil 

ü b e r  d i e  S c h r i f t  d e s  b i s h e r i g e n  P r i v a t d o e e n t e n  D r .  W a l c k e r  i n  
Dorpat (gegenwärtig bekanntlich nach Charkow übergesiedelt): 

„ D i e  S e l b s t v e r w a l t u n g  d e s  S t e u e r w e s e n s  i m  A l l g e -
gemeinen und die Russische Steuer-Reform. Mit 
besonderer Berücksichtigung der Projeete der Allerhöchst ver
ordneten Russischen Steuer-Reform-Commission. Zugleich 
e i n  B e i t r a g  z u r  K e n n t n i ß  i n n e r - R u s s i s c h e r  u n d  B a l t i s c h e r  
Zustände und Parteien. Berlin 1869, Verlag von W. Peiser. 
X1^,I S. Vorwort (zu Narwa im Juli 1869 uuterschrie-
ben) und 348 S. 8.", 

welches wir wörtlich und ganz objeetiv wiedergeben. Es lautet 
namentlich: 

„ „Das Buch zerfällt in 3 Theile, nämlich eine 41 Seiten um
fassende sogenannte „Vorrede", welche eine Kritik der baltisch-russi-
schen Parteiverhältnisse giebt, eine auf eine Darstellung der bishe
rigen wissenschaftlichen Systeme gestützte Entwickelung des Verfassers 
über seine Ansichten von den besten Steuersystemen und eine Dar
stellung der Arbeiten und Vorschläge der Commission, welche 1859 
unter Vorsitz des Finanzministers v. Reutern zum Zweck einer 
Reform der russischen Stcuer-Verfassung eingesetzt worden ist. 
Schon diese Ansübrung weist darauf hin, daß der Werth des Bu
ches für deutsche Leser iu dem ersten und dritten Abschnitt desselben 
beruht. Indessen soll auch dem zweiten das Interesse nicht abge-
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sprechen werden. Derselbe entwickelt in lebendiger Sprache die An
sicht des Verfassers, daß das einzig empfehlensnMhe Steuersystem 
in der Einfuhrung einer directen Steuer bestehe, welche nach Maß
gabe der gesammten ökonomisch-politischen Leistungsfähigkeit der 
Staatsbürger (also unter Anrechnung der von ihnen persönlich, 
z. B. in der Wehrpflicht geleisteten Dienste) umgelegt und deeen-
tralisirt durch Organe der Selbstverwaltung erhoben und verwaltet 
werde. Die bekannten Ideen des Dr. Gneist haben hier überall 
dem Verf. zum Vorbilde gedient. In den beiden anderen, fpeeiell 
die baltischen und russischen Zustände behandelnden Abschnitten des 
Werkes zeigt sich der Verfasser als ein begeisterter Anhänger der 
Neformbestrebungen des Kaisers Alerander II. Von diesem Stand
punkte aus meint er, die Russisieirungsbestrebungen in den Ostsee
provinzen für das deutsche Element nicht so gefährlich darstellen zu 
können, wie es gemeiniglich erscheint. Er empfiehlt den Deutschen 
daselbst, sich an die Spitze der inner-russischen Nesormpartei zu 
stellen, in welchem Falle sie für ihre Nationalität Nichts zu fürch
ten haben würden. In wie weit der Verfasser damit Recht hat, ist 
von Außen schwer zu beurtheilen. Uns will es scheinen, als unter
schätzte er die Gewalt des nationalen Zuges in der heutigen Welt-
eutwickeluug und übersehe bei der gewichtigen Nolle, welche früher 
das deutsche Element in Gesammtrußland gespielt hat, allzusehr, daß 
dies doch nur auf Grund auch einer starken Verleugnung eben sei
nes deutsch-nationalen Charakters geschehen ist. Wie dem nuu aber 
auch sein mag, jedenfalls liefert der Verfasser einen interessanten 
Beitrag zur Beurtheilung der baltisch-russischen Verhältnisse. Der 
bedeutendste Theil des Buches ist die Darstellung und Kritik der 
bisherigen Arbeiten der russische« Steuer-Reform-Eommission, welche 
seit 1859 tagt. Die Commission empfiehlt bisher die Aufhebung 
der Kopfsteuer und ihren Ersatz durch eine Staats-Grundsteuer, eine 
Hefsteuer der Bauern und eine Jmmobilicnsteuer der Städte, welche 
letztere bereits eingeführt ist. Dagegen glaubt sie eine Einkommen-
und Klassensteuer nicht anrathen zu können. Sie verlangt eine Be
seitigung aller Steuer-Privilegien und eine Deeentralisation in der 
Erhebung und Veranlagung der von ihr vorgeschlagenen Steuern. 
Die Darstellung und Kritik dieser Vorschläge giebt nicht nur einen 
interessanten, zu Vergleichungen herausfordernden Einblick in die 
russischen Steuerzustände, sondern gewährt auch manche Belehrung 
und manchen nutzbaren Wink für unsere Verhältnisse."" 

„Aus baltischer Vorzeit" heißt der Titel einer Sammelschrift 
von 6 Vorträgen von F. Biene mann, welche die Geschichte der 
Ostseeprovinzen behandeln uud bei Duncker u. Humblot in Leipzig 
erschienen sind. 

— Auf der Ausstellung zu Amsterdam hat die Kronprinzessin 
von Preußen (neben Schulze-Delitzsch und dem großen Berliner 
Handwerker-Verein) das große Ehrendiplom erhalten für ihre Ini
tiative und Thätigkeit bei Grüudung und Erhaltung des Vereins 
für die Erwerbsfähigkeit des weiblichen Geschlechts. 



— 327 — 

— Unter den diesmal von der deutschen Schiller-Stiftung 
verliehenen Jahrespensioneu soll auch Karl v. Holtet mit 50l) Rthlrn. 
bedacht wordeu seiu. 

—  N e u e  D r a m e n .  V o n  J o s e p h  W e i l e n ,  d e m  V e r f a s s e r  
von „Tristan und Isolde", „Drahomira" und anderen Dramen lst 
am 6. v. M. im Burglheater in Wien ein neues Trauerspiel: „No-
samunde", mit sehr großem Erfolg in Scene gegangen; desglei
chen: „Ein deutsches Königshaus", fünfaetiges Schauspiel von Mar 
Ring, im Berliner Victoria-Theater. — Die nächste Novuät auf 
dem Berliner Wallner-Theater sollte Rudolph Gottschail's Lust
spiel: „Annexion", ein aus der politisch-socialen Bewegung der 
Gegenwart herausgegriffenes Stück, sein. — Im Schauspielhause 
in Berlin fiud zur Aufführung in Vorbereitung: „Ehre um Ehre", 
Schauspiel von P. Heyse; „Die Tante aus Schwaben", Lustsp. von 
F .  W e h l ;  „ J s a b e l l a  O r s t n i " ,  D r a m a  v o n  I .  M o s e n t b a l ,  u n d :  
„ G u t  g i e b t  M u c h " ,  L u s t s p i e l  i n  3  A c t e n  v o n  G .  z u  P u t l i t z .  

—  N e u e  R o m a n e  u n d  N o v e l l e n .  D a s  b e i  G ü n t h e r  i n  
Leipzig erscheinende „Album deutscher Original-Romane" ist im Er
scheinen des 24. Jahrganges bis zum 15. Bande vorgeschritten und 
brachte bisher nur ansprechende Gaben: „Die Spionin." Roman 
aus der Geschichte des nordamerikanischen Bürgerkrieges, von Ad. 
S c h i r m e r  ( 4  B d e . ) ;  „ M ü t z e  u n d  K r o n e " ,  v o n  H e r m .  S c h m i d  
(5 Bde.); „Ein Wechsel", von Alfred Steffens (2 Bde.); „Die 
Erbgrafen", von I. D. H. Temme (4 Bde.). — Von Karl 
Gutzkow's „Ritter vom Geiste" läßt der Janke'sche Verlag in Ber
lin m seiner „National-Bibliothek neuer deutscher Dichter", die 5., 
völlig umgearbeitete Auflage in einer billigen Ausgabe, a 3 Sgr. 
die Lieseruug, erscheinen. — „Die Aegyptische Königstochter", von 
G .  E b e r s  ( 3  B d e . ) ,  d e r e n  e r s t e  A u f l a g e  b e r e i t s  1 8 6 4  e r s c h i e n ,  h a t  
mit ihren Schilderungen der Pharaonenzeit bei dem ernsteren Theil 
des Lesepublikums entschiedenen Beifall gefunden, wie das die wie
derholt nochwendig gewordenen Auflagen beweisen. 

T e r m i n e .  2 t .  O c t . :  E n t h ü l l u n g s f e i e r  d e s  G r a b d e n k m a l s  v o n  G a r l i e b  
Merkel auf dem Katlekalnschen Kirchhofe; — 20., 2t. u. folg.: Möbelauction, 
kl. Schloßstraße 13, 3 Uhr. 

D r u c k f e h l e r .  
In Nr. 38 d. Bl. S. 285, Z. 30 v. o. setze nach Wechsel-O. ein Komma; 

Nr. 39, S.294, Z.tt v.u. zwischen Karl u. Joh. Christ, setze ein Komma; 
Nr. 4t, S. 3t1, Z. 4 v. u. lies Selgowsky st. Salgowsky; S. 3t2, Z. 5 
v. u. lies „Rigischen" statt „Nevaler"; ebend. Z 7 v. u. lies vr. F. G. v. 
Bunge's statt C. - Der nicht in Riga lebende Verf. hat übrigens alle 
Ursache dazu, sür die sorgfältige Correctur seines Aufsatzes der Redaction zu 
danken. 

Aus deu Kirchengemeiuden. 
Getauft. P e t r i - K i r c h e :  A l w i n e  U l m a n n .  J o h .  H e i n r .  

Schaaff. Gustav Christian Theodor Juree. Anna Dorothea Erna 
Schultz. — Dom-K.: Oskar Ferd. Engelhardt. Karl Wilh. Graß
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mann. Anton Leoichard Weller. Aler. Friederike Jägermann. — 
Gertrud-K.: Emilie Henr. Marie Ofchee. Wilh. Oskar Siecke. 
August Theod. Oskar Alsleben. Aler. Emma Grunde. Theodor 
Wilh. Ramm. Elisab. Johanna Karlsohn. Joh. David Auseklis. 
J o h .  W i l h e l m  M a l e r s .  J a h n i s  K r i s c h  S c h k e t t e r .  —  J o h a n n i s -
K.: Anna Elisab. Dambe. Ferd. August Dreimann. Eva Amalie 
Gails. Joh. Julius Jannsohn. Heinrich Theodor Boris Meper. 
Joh. Ella Nuhß. Dorothea Drep. Marie Magd. Blumberg. — 
Aler.-Höhe: Sophie Anna Sillgall. — Reform. K.: Marie 
Christine Laura Eickert. Albrecht Aler. Hösly. — Anglikan. K.: 
Charles Nicholas Robinson. 

Proclamirt. P e t r i -  u .  D o m - K . :  S c h u h m a c h e r  G u s t a v  
Karl Wilh. Zimmermann mit Joh. Henr. Harwenowsky. Guts
inspector Robert Wilh. Berent mit Wilh. Friedenstein. Malergesell 
Georg Hermann mit Math. Eleonore, verw. Stoff, geb. Leuendahl. 
Töpfermeister Ewald Job. Gottfried Jägermann mit Agnes Math. 
Johanna v. d. Heyde. Maurer Julius Ludwig Kleiuberg mit Joh. 
Charl. Friederike Nähring, geb. Boldt. Ministerial am Baltischen 
D o m ä n e u h o s  D a v i d  S i l l i n g  m i t  M a r i e  K r u h m i n g .  —  G e r t r u d -
K.: Coulisseufchieber am hies. Stadttheater Jakob Klaß mit Lotte 
Z a u n e .  S c h l o s s e r  P e t e r  K l a w i n g  m i t  C h a r l .  G r ü n b e r g .  —  J o h . - K . :  
Tischlergesell Andreas Laimiht mit Kath. Elisab. Hedwig Schwan. 
Beurl. Artillerie-Soldat Behrtul Putning mit Juhle Lihze. Zinn-
gießermeister Gottlieb Kaspar Wykmann mit Olga Lisette Meuder. 
Appreteur Georg. Christoph Wischnewsky mit Anna Katharine Ohso-
ling. Verabsch. Soldat Fritz Jannsohn mit Marie Maschinka. 

Begraben. D o m - K . :  E m m a  J a k o b s o h n ,  4 8  I. — Ger-
trnd-K.: Soldat Andrei Wihksnis, 60 I. Kristine Elisab. Sihl, 
7 W. Karline Dammrohse, 9 M. Soldat Ans Grün, 58 I. 
Karl Heinrich Petersohn, 3 W. Diener Ernst Behrsing, 19 I. 
David Georg Kasper, 12 I. Soldat Ans Klawing, 63 I. — 
Johannis-K.: Wittwe Anna Plawneek, geb. Dimse, 79 I. — 
Hagensberg: Hngo Friedr. Krakauschke, im 2. I. Louise Ham
mer, 52 I. Joh. Theod. Abram, 5 I. Arnold Karl, 2 I. Kath. 
Bindal, 8 T. Jul. Ottilie Lehser, im 6. I. Johann Giehl, im 
2. I. Johann Behrsing, im 9. I. Karl Michel Kruhming, im 
4. M. Clara Dichter, im 4. I. Hausbesitzer Johann Bergmann, 
63 I. Joh. Christ. Grandowsky, 7 T. — Thorensberg: Andrei 
Joh. Dantsche, im 2. I. Friederike Kasack, 2 I. Amalie Held, 
im 7. I. Anna Natalie Sackenfels, III. Emilie Charl. Sophie 
Kalning, 13 I. Karl Ludwig Burke, 3 I. 

Im Austrage der literarisch-praktischen Bürgerverbindung herausgegeben 
von N. Asmuß, als verantwortlichem Nedaeteur. 

Von der Censur erlaubt. Riga, den 16. October 1869. 

Druck von W. F.  Hacker in Riga.  

Ijeilage 13 ) 



Beilage zu 42 der Rig. Stadtbl. vom 16. Octbr. 1869. 

Handels- und Schifffahrtsnachrichten Nr. 13. 

Bestand der Handelsflotte Finnlands T»It. I8V8. 
a .  S c h i f f e  d e r  S e e -  u n d  S t a p e l s t ä d t e :  

Zahl 
Zahl des Vermögensstand 

Zahl Lasten dienstba der Seemannshäuser 
der 

Schiffe. zahl. ren See ult. 1868. der 
Schiffe. volks. S.-Mark. > Penny. 

T o r n e ä ,  . . . .  — — 3 — — 

U l e a b o r g  . . . .  42 9,050^ 528 41,653 28 
Brahestad . . . 54 12.832Z 620 46,269 89 
Gamlakarleby . . 19 2.398 178 602 39 
Jakobstad . . . 17 4,757z 318 13,920 94 
Nykarleby . . . 9 1,358 206 300 43 
Nikolaistad . . . 34 8,184 630 14,341 89 
Kaskö 1 363 39 2,724 4l 
Kristinestad . . . 17 3,653 242 15,580 75 
Björneborg . . . 21 4,993 385 36,659 42 
R a u m s  . . . .  29 3.171 430 34,459 75 
N y s t a d  . . . .  41 7,112 653 23,711 43 
Nadendal . . . 2 264 — 36 19 
Abo 36 8.341 710 — — 

E k e n ä S  . . . .  — — 61 8,284 46 
Helsingfors . . . 47 2.434 318 85,445 9 
B o r g ü ,  . . . .  
L o w i s a  . . . .  

14 2.022 157 21,526 1 B o r g ü ,  . . . .  
L o w i s a  . . . .  6 975 168 50,085 5 
Frederikshamn . . 3 555 64 11,406 69 
W i b o r g  . . . .  24 1,889 198 28,804 75 
N y s l o t i  . . . .  11 743 2 — — 

St. Michel . . . 13 112 — — — 

J o e n s u u  . . . .  33 2,457 34 — — 

K u o p i o  . . . .  21 929 101 6,092 59 
K e r h o l m  . . . .  8 369-5 1 — — 

Summa 502 79.963z 6,046 441,905 41 
b .  S t a n d e s p e r s o n e n  u n d  G e m e i n d e n  i n  d e n  e i n z e l n e n  

L ä n e n  g e h ö r i g e  S c h i f f e :  

Zahl der Schiffe. Lastenzahl. Zahl d. Seeleute. 

Nylands län . . . 121 2,573^ 267 
Abo u. Björneborgs l. 439 ' 29,587 2,014 
Sl. Michels l. . . 7 57 7 
Wiborgs l. . . . 545 18,004 1,435 
Wasa l 29 990 100 
Uleäborgs l. . . . 35 779 67 
Kuopio l 25 1,823 77 

Summa 1,201 53,8, Zj 3,967 
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In Zusammenfassung vorstehender aus dem Minder-
rättslser" entlehnten vsiden Uebersichten zählte deinnach die finn-
l ä n d i s c h e  H a n d e l s f l o t t e  u l t .  1 8 6 8  1 7 0 3  S c h i f f e  m i t  1 3 3 , 7 7 6 L a s t e n  
und 10,013 Seeleuten. 

Für diese bedeutende Zahl von über 10,000 Personen seiner 
Bevölkerung, welche sich als Seeleute bei der Schifffahrt beteiligten, 
besitzt Finnland überhaupt nur 6 Seemannsschulen und zwar 3 äl
tere mit schwedischer Lehrsprache in Helsingfors, Abo und Wasa 
und 3 in neuerer Zeit eröffnete mit finnischer Lehrsprache in Wiborg, 
Uleaborg und Mariahamn. 

Wir wollen bei dieser Gelegenheit nicht unerwähnt lassen, 
daß die neueste Nummer (151 vom 10. Oetbr.) der in Hamburg 
erscheinenden Zeitschrift für Seewesen, „Hansa", den Anfang eines 
größeren Aufsatzes von Herrn C. Woldemar in Moskau über 
Seeschulwesen und Schifffahrt in Rußland, Scandinavien, Eng
land, Holland und Deutschland bringt. — Der Verfasser, welcher 
schon seit einer Reihe von Jahren schriftstellerisch für die Hebung 
unseres Handelsschifffahrtswesens thätig gewesen ist, beabsichtigt in 
diesem Aufsätze einen Theil seiner neuerdings gesammelter Daten 
über Seeschulen und deren Wirksamkeit in ganz Nord-Europa mit-
zutheilen. Die vorliegende Nummer der „Hansa" verbreitet sich 
zunächst über das Seeschulwesen in Nußland. 

S e e z e i c h e n .  
D a s  h y d r o g r a p h i s c h e  D e p a r t e m e n t  d e s  M a r i n e - M i -

nisteriums hat zur Kenntniß der Seefahrer gebracht: 
Daß im baltischen Meere bei dem nordöstlich von Odensholm 

belegenen Steinriff Neugrund mit beginnender Navigation von 
1870 außer den bereits vorhandenen noch drei neue Wahrzeichen 
aufgestellt werden und zwar auf der Westseite zwei schwarz und 
weiß gestreifte Stangen, jede mit zwei schwarzen mit dem breiten 
Ende gegen einander gekehrten Besen versehen; auf der Ostseite eine 
weiß und roch gestreifte Stange mit zwei rochen, mit dem breiten 
Ende von einander gekehrten Besen. Diese Stangen werden sich 
auf einer Tiefe von 6 Faden befinden. 

E o n f u l a t e .  D a s  E r e q u a t u r  f ü r  R u ß l a n d  h a t  e r h a l t e n :  
Herr Aler. Schmalze ausländischer Negociant in Onega, als Bice-
Eonful des norddeutschen Bundes daselbst. 

S c h i f f s v e r k e h r  i n  d e n  b a l t i s c h e n  H ä f e n :  
Kronstadt bis 12. Oet. angek. 2832, abgeg. 2547 Schiffe. 
Riga 15. „ „ 2120, „ 1997 „ 

Verantwortlicher Redacteur: N. As muß. 

V o n  d e r  C e i n ' u r  e r l a u b t .  R i g a ,  a m  t 6 .  O c t o b e r  1 8 6 9 .  

Druck von W. F. Hacker in Riga. 
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S t a d t b l ä t t e r .  
^1" ^3. Donnerstag den 23. October. 1869. 
Wöchentl. I mal. — Preis in Riga jährl. 2 Rbl.; pr. Post 2 Rbl. 50 Kop. 

Aemterbesetzung in E. W. Rath der Stadt Niga. 
Bei der zu Michaelis d. I. stattgehabten Aemterbesetzung 

E. W. Raths sind übertragen worden: 
dem Herrn wortführenden Bürgermeister Ed. Hollander: 

das Präsidium bei E. W. Rath, desgleichen in dessen Departement 
für Bauerrechtssachen, die Direction der Führung der Grundbücher, 
die Oberinspection der Kanzeleien, der Tafelgilde nnd der Milden 
Gift und des Schreiberfchen Legats, die Inspektion der Krepost-
Erpedition und des Fengerschen Legats, die 1. Delegation zur Ver
waltung des Polytechnikums; 

2) dem H. Bürgermeister und Ritter Karl Christ. Groß: das 
Präsidium beim Waisengericht und im Ooll. sedol., die Oberin
spection des Stadtwaisenhauses, des Convents zum heiligen Geist 
und Campenhausens Elend und des Nystädtschen Wittwenconvents, 
die Jnspection der St. Petri-Kirche, der Stipendiatenstiftung, des 
Karl v. Bötticherfchen und des Joh. Jakob Hammerschen Familien-
Legats und der Reinhold Karl Reimersschen Familienstiftung; 

3) dem H. Bürgermeister Heinrich Jul. Böthführ: das Vice-
präsidium bei E. W. Rath, das Präsidium beim Landvogteigericht, 
beim Armendirectorium und in der Verwaltung des Gas- u. Wasser
werks, das Syndikat, die Vertretung des Raths im ertraordinären 
Stadtcassa-Collegio, die Jnspection der Domkirche, die Oberinspection 
der Stadtbibliothek und der Stadtbuchdruckerei, die Delegation zur 
Commission in Sachen der Bauerverordnung und zur Controlle-Com-
mission des städtischen Creditvereins; 

4) dem H. Bürgermeister Jakob Robert Beck: das Präsidium 
beim Stadtcassa-Collegio und beim Stadtgefängniß-Comite, das Vice-
präsidium beim Vorstadt-Anlagen-Comite, die Oberbauherrschaft, die 
Oberinspection der Stadtpoststationen, der Kanäle, Dämme und Wege, 
der Kirchenordnung und des Comptoirs zur Erhebung der Handels
und Schifffahrtsabgaben, die Jnspection der Jesuskirche; 

5) dem H. Rathsherr Aler. Dännemark: das Präsidium beim 
Kammerei- und Amtsgericht und beim Getränksteuergericht, das t. 
Assessorat im Departement des Rathes für Bauerrechtssachen, das 
2. Assessorat im sekol., die Jnspection des Stadtarchivs, der 
allgemeinen Schullehrer-Wittwen- und Waisen-Stiftung, der Dom-
fchullehrer-Wittwen-Stiftung und des Holst'schen Unterrichtsinstituts; 
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6) dem H. Rathsherr und Ritter Arend Berkbolz: das Prä
sidium bei der Qnartierverwaltnng, das 1. Assessorat kei der Rig. 
Polizei-Verwaltung, die Oberinspection der Retmngsanstalten und 
des Krankenhauses für Seefahrer, die Inspektion der St. Gertrud--
kirche, des v. Fischerschen Erziehungsinstituts, des Samuel Strauch-
scheu Familien-Legats, des Samuel Strauchschen Armen-Legats, des 
I. D. Drachenhauerschen und des Todlebenschen Familien-Legats 
und das Präsidium in der städtischen Sanitäts-Commission und im 
ständischen Theater^ Verwaltungs-Comite; 

7) dem H. Rathsherr und Ritter August Hollander: das 
1. Assessorat beim Kämmerei- und Amtsgericht, die Inspektion der 
Steuerverwaltuug, das Präsidium bei der Handlungskasse, bei der 
Diseontocasse, bei der Eommifsion zur Eramination in der Schiff-
sahrtskuude, die 1. Delegation zum Eollegio allgemeiner Fürsorge, die 
Delegation zur Deputirteu-Eommission zur Taxation der Immobilien; 

8) dem H. Rathsherr Aler. Ed. Kröger: das 1. Assessorat 
beim Landvogteigericht, das Präsidium bei der Criminaldeputation, 
das Assessorat im Gefängniß-Eomite, die Inspektion der Martins
kirche, des Eonvents zum heiligen Geist und Campenhauseus Elend, 
des Nystädtschen Wittwen-Eonvents, des Stadtgefängnisses, des 
v. Groteschen, des Stöverschen uud des Zuckerbeckerschen Familien-
Legats, die eventuelle Assistenz beim Waisengericht; 

9) dem H. Rathsherr Aler. Faltin: das Präsidium beim 
Wettgericht, das 2. Assessorat im Departement des Raths für Bauer
rechtssachen, das Assessorat bei Vertretung des Raths im ertraor-
dinären Stadtcassa-Collegio, das Präsidium im städtischen statistischen 
Comite, die 2. Delegation zum Collegio allgemeiner Fürsorge, die 
Delegation zur städtischen Brandversicherungs-Anstalt; 

10) dem H. Rathsherr und Ritter Reinhold Pychlau: das 
Assessorat beim Waisengericht, die Inspektion des Stadtwaisenhanses, 
das 3. Assessorat beim OoII. 8eIioI., die Inspektion der Sparkasse, 
der Tafelgilde, der Milden Gift und der Stiftung: „Amaliens An
denken", die i. Delegation zur Verwaltung des Gas- u. Wasserwerks; 

N) dem H. Rathsherr Eberh. Theodor Georg Hartmann: 
das 1. Assessorat beim Wettgericht, die Inspektion der Wage, Wrake 
und der Ambaren, des Eomptoirs zur Erhebung der Handels- und 
Schifffahrtsabgaben, das Assessorat bei der Preisregulirungs-Com-
mission; 

12) dem H. Rathsherr Leonh. v. Napiersky: das 2. Assesso
rat beim Landvogteilichen Gericht und das Präsidium der 2. Sektion 
desselben, das 4. Vice-Spndikat, die Inspektion der Kanzeleien, der 
Stadtbibliothek und der Stadtbuchdruckerei, des I. W. v. Schröder-
schen Familien-Legats und der M. D. Bambamschen Stiftung für 
Jungfrauen des Handwerkerstandes; 

13) dem H. Rathsherr Wilhelm Irsch ick: das 1. Assessorat 
bei dem Nogteilichen Gericht, das Assessorat bei dem Getränksteuer
gericht, die Inspektion der Kirchenordnung, des Armenfonds, der 
Mecknapschen Stiftung und der Holst-Jannaufchen Jungfrauen-
Stiftung; 
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14) dem H. Rathsherr Ed. Tode: die Inspektion bei der 
Polizei-Abtheilung des Landvogteigerichts, das 3. Assessorat beim 
Landvogteigericht, das Assessorat bei der Quartier-Verwaltung und 
bei dem Armendirectorium, die 2. Delegation zur Verwaltung des 
Gas- und Wasserwerks, die Mitadministration des Schreiberschen 
Legats und die Administration des Helmsingscheu Familien-Legats; 

15) dem H. Rathsherr Emil v. Bottich er: das 2. Assessorat 
bei dem Vogteilichen Gericht, das Assessorat bei der Criminal-De-
putation, das 3. Assessorat bei dem Departement des Raths in 
Bauerrechtssachen, die Assistenz bei der Polizei-Abtheilung des Land-
vogteilichen Gerichts, die Jnspection der im Patrimonialgebiet be
legeneu Kirchen; 

4 6 )  d e m  H .  R a t h s h e r r  W o l d .  L a n g e :  d a s  2 .  A s s e s s o r a t  b e i m  
Wettgericht, das l. Assessorat bei der Handlungscassa, die Jnspection 
des Wage-Comptoirs, des Ambaren-Löschwesens und der übrigen 
Handelsanstalten und der Dienstboten-Stiftung; 

17) dem H. Rathsherr Ernst Wilh. Daudert: das 2. Assesso
rat bei der Polizei-Verwaltung, die Jnspection der Rettungsanstalten 
und des Krankenhauses für Seefahrer, der St. Johanniskirche und 
des v. Frommholdschen Familien-Legats, die Delegation zum städti
schen Sanitäts-Eomite und zum ständischen Theater-Verwaltungs-
Comite; 

18) dem H. Rathsherr Karl Gust. Westberg: das 2. Assesso
rat beim Kämmerei- und Amtsgericht und bei der Handlungscasse, 
die Jnspection der Flußpolizei, die Fährherrschaft, das Präsidium 
der Straßenpflasterungs-Eommission, die Delegation zum medicinisch-
polizeilichen Comite; 

19) dem H. Rathsherr Robert Büngner: das Präsidium bei 
dem Vogteilicheu Gericht, das 2. Vice-Syndikat, das 4. Assessorat 
im Departement des Raths in Bauerrechtssachen, die Delegation 
zum statistischen Comite, die 2. Delegation zur Verwaltung des 
Polytechnikums; 

20) dem H. Rathsherr Karl Kymmel: das Assessorat beim 
Stadtcassa-Collegio, die Jnspection der Stadtgüter und der Stadt
poststationen, die Bauherrschaft, die Jnspection dcr Kanäle, Dämme 
und Wege, die Delegation zur Straßenpflasterungs-Eommission. 

Etwas in Betreff der Bestätigung der Wahlen zu 
Lehnsposten. 

Unlängst brachten diese Blätter eine Verhandlung zwischen dem 
damal. Gen.-Gonv. Nagel und dem Rig. Rathe aus dem Jahre 
1 7 9 8 ,  d e m  E r n e u e r u n g s - A b s c h n i t t e  d e r  w i e d e r a u f g e l c g t e u  R i g a s c h e n  
Stadtrechte und der abermals abgedruckten Handelsordnung der 
Stadt Riga vom Jahre 1765, — über die Bestätigung der Wahl 
von Wrake rn und Wägern (s. Nr. 37). Der Schreiber dieser 
Zeilen, welcher dem Verf. jener in den Stadtblättern mitgecheiltcn 
Nachricht keineswegs fernsteht, muß aufrichtig bekennen, daß die 
Scharfe des Ausdrucks im Manuscript und die Strenge dama
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liger Auffassung von der Nedaction mit Recht gemildert worden sind, 
wofür man im Interesse der Sache, um welche es sich handelt, 
nur dankbar sein kann. Denn wenn man den wahrheitsgetreuen 
und in die Verhältnisse der Vaterstadt tief eingreifenden Bericht 
aus der kundigen Feder des Or. W. v. Gutzeit über die Auf
nahme von Bürgern ins Messer- und Ligger-Amt (in Nr. 25) 
aufmerksam gelesen hat, wird man wohl zu dem Schlüsse berechtigt 
s e i n ,  d a ß  d e r  j e d e s m a l i g e  G e n . - G o u v e r n e u r  b e i  d i e s e r  S a c h e  
immerhin noch einer anderen Ansicht Gehör leihen kann, als der 
zunächst formell bei ihm befürworteten amtlichen Vorstellung. Der 
Gen.-Gouv. Paulueci z. B., welcher bekanntlich seit 1820 die 
jedesmalige schriftliche Bestätigung der neugewählten Glieder des 
Raths auf Grundlage des § 55 der Hand.-Ordn. von 1765 ver
langte, wodurch sie 25 Jahre später zum Gesetze erhoben wurde, 
gab auch dem p. 2 des § 39 eine ausgedehntere Interpretation, 
indem er die Bestätigung aus den drei ihm vorgestellten Eandi-
daten sich nach freier Wahl vorbehielt. Und sehr oft siegte gegen 
den Einfluß des hochangesehenen Bürgermeisters am Worte, des 
Trägers eines Ehrfurcht gebietenden Namens und wohlwollenden 
Vertreters auch der Interessen seiner ärmern Mitbürger, denen er 
durch Geburt, Erziehung, Umgangs-Verhältnisse, gesellschaftliche 
Stellung u. f. w. ziemlich fern stand, die unmittelbare Verwendung 
des damaligen „Oberwettherrn", der dieses Amt sehr lange be
k l e i d e t e .  D i e  I n t e r e s s e n  d e s  d u r c h  i h n  v e r t r e t e n e n  „ H a n d e l s "  
wurden seitdem in consequenter Weise durch den seit 1816 aufge
tretenen Börsen-Eomite weiter verfolgt, und die Verwendungen 
desselben führten im I. 1840, dem 25sten seines Bestehens,, bei 
gleichzeitiger Unterstützung durch den „Nigaschen Rath" zu der 
bekannten Gesetzes-Neuerung des wohlwollenden und durchaus bür
g e r f r e u n d l i c h - g e s i n n t e n  G e n e r a l - G o n v . ,  B a r o n  v o n  d e r  P a h l e n ,  
nach welcher unter der „handelnden Bürgerschaft" im Sinne 
des activen Wahlkörpers die, zu einer der drei (1785 eingeführ
ten) Handelsgilden steuernden verschiedenen Kaufleute, welche 
gleichzeitig die Gildestube besuchten, verstanden werden sollten, 
w ä h r e n d  p .  2  d e s  §  3 9  d e r  H a n d . - O r d n u n g  d e r  K a i s e r i n  K a t h a 
rina II., 20 Jahre vor der Einrichtung der Handelsgilden erlassen, 
unmöglich die Bürger- und Brüderschaft ihres Wahlrechts hatte 
e n t h e b e n  k ö n n e n ,  a u c h  b i s  1 5 .  A p r i l  1 8 4 0 ,  d e m  T a g e  d e s  P a h l e n -
schen Reseripts an den Rig. Rath 8ud Nr. 1012, beiläufig 75 volle 
Jahre, also urkundlich mehr als zwei Menschenalter verflossen waren; 
und selbst zur Zeit der Statthalterschaft (1785—1796) unmittelbar nach 
Einführung der Handels-Gilden und bei Aufhebung der alten 
Stadt-Verfassung mit ihren Aeltestenbänken, dem Rath ?c. hatte Nie
mand darum sich gequält, daß die Brüderschaft ihres Präsenta
tionsrechts irgendwie verlustig gehen könne. Es war nun eben eine 
dritte Standschaft neben der „Bürgerschaft großer Gilde" und 
d e m  z u m  T h e i l  a u c h  a u s  i h r e n  M i t g l i e d e r n  b e s t e h e n d e n  B ö r s e n -
Eomite, welche speeiell für die Wahl von Mäkler-, Wraker- und 
Wäger-Posten geschaffen wurde, die: a) aus zur Gilde steuernden 
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A e l t e s t e n ,  d )  a u s  K a u f l e u t e n  u n d  g l e i c h z e i t i g  B r ü d e r n ,  o )  a u s  
Handelsgilde-Genossen ohne Bruderrecht, (im Mittelalter etwa 
„ K ü c h e n b r ü d e r "  z u  b e n e n n e n  g e w e s e n ) ,  z u s a m m e n g e s e t z t e  n e u e  
S t a d t - W a h l - C o r p o r a t i o n .  D e s s e n  u n g e a c h t e t  v e r f u h r  B a r o n  P a h l e n  
bei der Bestätigung der Candidaten strenggerecht. Sein oft geäußer
t e r  W a h l s p r u c h  w a r  d e r :  „ W e r  d a s  g r ö ß t e  V e r t r a u e n  s e i n e r  
M i t b ü r g e r  b e s i t z t ,  i s t  a u c h  i n  m e i n e n  A u g e n  d e r  w ü r d i g s t e  
der Candidaten" und aus diesem Grunde bestätigte er in der 
Regel, mit den seltensten Ausnahmen, den in der Stimmen-
Pluralität der Bürgerschaft vorgestellten Candidaten. Seit 1846, 
dem neuen Verfassungs-Abschnitte, gestaltete sich in Veranlassung des 
§ 458 p. 4 des Prov.-Rechts Thl. I. die Wahl wieder anders, in
dem der Rath förmlich vorschlug. Es war kurz vor dem Er
scheinen der mit dem 4. Jan. 1846 Gesetzeskraft erlangenden beiden 
ersten Theile des Allerhöchst bestätigten Prov.-Rechts der Ostsee-
G o u v e r n e m e n t s .  a l s  e i n  M ä k l e r - P o s t e n  v a e a n t  w u r d e .  D i e  „ h a n 
delnde Bürgerschaft" wählte drei Candidaten und stellte sie 
dem Nathe vor. Als dritter und letzter Candidat stand ein Mann 
auf der Liste, welchen unglückliche Conjuneturen um die Ersparnisse 
früherer Jahre gebracht hatten, der noch in späterem Alter ein ihm 
übertragenes Amt der Stadtverwaltung mit Gewissenhaftigkeit be
kleidete, und dessen Gattin als Erzieherin und Schriftstellerin durch 
die Herausgabe eines Franz. Uebungsbuchs und sehr umfangreicher 
geogr.-stat. Schul-Tabellen, als Dame der Bildung und Gesellschaft 
hervorragte. Sie stammte aus einem alt-adligen Franz. Emigranten-
Geschlechte, war in einem Kaiserl. Fräuleinstift zu St. Petersburg 
erzogen, kam mit ihrem Vater, welcher dem höheren Beamtenstande 
angehörte, nach Riga und hier reichte sie dem Gatten ihrer Wahl, 
von Englischer Abkunft, die Hand zum Ehebunde, während sie den 
Bewerbungen eines hochgestellten, damals als commandirender Ge
neral in Riga stehenden, später als Feldherr, Kaiserl. Statthalter 
und Oberbefehlshaber gefürsteten Militärs, sich nicht geneigt zeigte. 
U n d  d i e s e , G a t t i n  u n t e r n a h m  e s ,  a u f  d e n  F i n . - M i n .  G r a f e n  C a n -
crin und andere ihr persönlich bekannte Großwürdenträger sich 
stützend, den Gen.-Gouv. um die Bestätigung ihres Gatten für 
d i e  e r l e d i g t e  M ä k l e r s t e l l e  z u  b i t t e n .  S e i n e m  P r i n c i p e  w o l l t e  P .  
nicht untreu werden, der Dame das Gesuch abzuschlagen, wäre un
höflich gewesen. Es wurde ein Mittelweg eingeschlagen. Der Rath 
sollte den letzten Candidaten besonders empfehlen. Die Lösung 
der Aufgabe fiel dem wortf. Bürgermeister damaliger Zeit zu, dem 
zwar Vieles verdacht ist, dem aber hierbei Nichts zur Last gelegt 
werden kann, als daß er, eingedenk der Zwölf-Zahl der Consules 
von 1230, eine schwach besetzte Sitzung des Raths abwartete, in 
welcher er den Wunsch des Gen.-Gouv. mit 7 Stimmen gegen 5 
zum Beschlüsse erhob. Und dennoch waren alle diese Vorkehrungen 
v e r g e b e n s ;  d e n n  d e r  d a m a l i g e ,  n i c h t  s p e c i e l l  u n t e r r i c h t e t e  K a n 
zel ei dir ector des Gen.-Gouv. erbrach zwar das Schreiben 
des Raths, entwarf aber für den zur Weihnachtszeit auf sein 
Landgut nach Estland gereisten Chef ein Refcript unter ausdrück
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licher Bestätigung des ersten Candidaten, welches dann der nach 
Estland mitgereiste dienstthuende Beamte auch gehorsamst befür
wortete. Th. B. 

Znr Tages-Chronik. 
Vom 15. Oetober o. wird laut einer im „Tages-Anzeiger" ver

öffentlichten Verordnung, wie in den übrigen Gouvernements-Städten, 
auch in Riga von sämmtlichem hier durch- und angetriebenen Vieh 
eine Steuer von 10 Kop. pr. Stück Großvieh erhoben und muß zu 
diesem Behuf sämmtliches vom Lande hier eingeführte Großvieh 
zunächst nach dem hiesigen Viehmarkt getrieben werden, wo die be
treffende Steuer durch den Gouv.-Veterinärarzt, resp. durch dessen 
Stellvertreter erhoben wird. 

Das 95. Stück der Gesetzsammlung enthält unter Nr. 706 den 
Senatsbefehl vom 2. Oetober, demzufolge für die mit künstlerischen 
Verzierungen ausgefertigten Patente der erblichen Ehrenbürger, wel
chen dieser Titel als Gildenkausleuten gebührt, 85 Rbl., für die 
Patente der Ehrenbürger, welche diesen Titel als Gelehrte, Künst
ler und Techniker erhalten, 75 Rbl., und für die Attestate der per
sönlichen Ehrenbürger 18 Nbl. zu zahlen sind. 

Mit dem 20. Oet. trat osfieiell eoncedirt der frühere Chefre-
dacteur der „Revalschen Zeitung", Herr Leopold Pezold, als ver
antwortlicher Chefredactenr in die Nedaetion der „Nig. Zeitung." 

Die „Baltische Monatsschrift", deren Veröffentlichung durch 
den Rücktritt des Herrn Stadt-Bibliothekar G. Berkholz von der 
Nedaetion, eine zeitweilige Unterbrechung erfahren hatte, wird vom 
J a h r e  1 8 7 0  a b  u n t e r  d e r  N e d a e t i o n  d e s  H r n .  E .  v .  d .  B r ü g g e n  i n  
der Verlagshandlung von Baemeister u. Brutzer in monatlichen Heften, 
zum Preise von 4 Rbl. 50 Kop. pr. Jahrg., weiter erscheinen. 

Nachdem bereits am 20. Oetober Herr F. Jung-Stilling 
im N i g a s c h e n  G e w e r b e - V e r e i n  e i n e n  V o r t r a g  ü b e r  G a r l i e b  M e r k e l  
gehalten hatte, fand am 21. Mittags am Grabe des Gefeierten auf 
dem Katlekalnschen Kirchhofe unter lebhafter Beteiligung vou Nah 
und Fern herbeigeeilter Festgenossen die Enthüllung des dort zur Erin
nerung an denselben errichteten Denkmals statt. Dasselbe besteht aus 
einem einfachen grauen Granitblock mit einem goldenen Kreuze und 
trägt die Inschrift: „Garlieb Helwig Merkel, geb. den 21. Oetbr. 
1769, gestorben den 27. April 1850. — Gewidmet von den Letten 
durch den Nigaschen lettischen Verein, 21. Oetbr. 1869." — Der 
Enthüllungsfeier ging ein vom Herrn Pastor Kröger in der Katle
kalnschen Kirche gehaltener Gottesdienst voraus. Am Grabe spra
chen Hr. R. Thomson, Hr. Schilling und der Landmann Jakob 
Wihlip aus Drobusch. Die Feier schloß, nachdem Hr. Hofrath 
Dihrik noch ein Telegramm von in Moskau weilenden Letten ver
lesen hatte, ein Quartettgesang des Würzauer Gesangvereins. 

A r e n s b u r g ,  d e n  9 .  O e t .  E s  l i e g e n  a u f  O e s e l  g e g e n w ä r t i g  
3 mit Eisenbahnschienen beladene Schiffe auf dem Strande, die ans 
der Fahrt nach Kronstadt während der kurzen Zeit vom 17. Sept. 
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bis 2. Oct. in Folge der heftigen Stürme an unserer Küste verun
glückten. Am 17. Septbr. strandete der engl. Dampfer „Dervem", 
Kapt. James Damis, mit 2932 Schienen von Cardiff kommend, 
auf dem Niff „Petkesma" unter Carral; am 1. Oetbr. der schwe
dische Schoner „Rio", Kapt. Hilberg, mit 1370 Schienen von New-
Port kommend, welcher 2 Werst vom Ufer sank, und in der Nacht 
vom 1. auf den 2. Octbr. der englische Schoner „Diana", Kapt. 
G. Hacket, von Antwerpen mit Schienen kommend. 6 Werst vom 
Ufer auf dem Niff „Suur-rahhu." — Vom Schweden ertranken 
leider der Steuermann Borell und die beiden Matrosen Ostrom nnd 
Carlsohn. Die übrige Mannschaft: 19 vom „Dervem", 5 vom 
„Nio" und 7 von der „Diana" wurden gerettet. — Von dem 
Dampfer hat man die Ladung zum Theil bergen können; auch ist 
seinetwegen eiu Agent aus England hierhergekommen, der der An
sicht ist, er könne im Frühlinge flott gemacht werden, aber aller 
Wahrscheinlichkeit nach wird das Eis ihn zertrümmern. Der eng
lische Schoner soll auch mit 6 Pumpen arbeiten, um flott zu kom
men, doch soll auch dazu wenig Aussicht sein. — Wir hatten hier, 
wie schon erwähnt, schreckliche Stürme und dabei anhaltende Re
gengüsse. Die Schweden haben furchtbar leiden müssen. Beim 
Stranden war ihnen gleich ein Mast gebrochen. Von einem Niff 
fortgetrieben, kamen sie auf ein anderes Riff. Hier ließen sie ein 
Boot ins Wasser; doch kanm hatten sie dasselbe bestiegen, so schlug 
es um. 3 Mann ertranken sofort, die anderen klammerten sich an 
das Boot und wurden nun bei dem furchtbaren Sturme in die 
dunkele Nacht hinausgetrieben. Vom Ufer aus hörte man endlich 
ihr^ Geschrei. Der Arrendator Kiel sammelte die Bauern und ließ 
Feuer am Ufer aufmachen. Mit einer Laterne gingen dann er selbst 
und die Leute, da sie kein Boot ins Wasser schieben konnten, bis 
unter die Arme in die Brandung hinein und holten die schon ganz 
erstarrten Schiffbrüchigen an's Land. Die Leichen der verunglückten 
Seeleute sind später auch an's Land getrieben und beerdigt worden. 

Termine, 24. Octbr.: Versammlung der Mitglieder des Börsenvereins, 
11 Uhr; Verkauf der unter Atgasen belegenen Grundstücke von E. I. ssaustmann 
bei der 1. Section des Landvogteigerichts, 12 Uhr; — 24. u. 2^.: Torge we
gen Bereinigungen beim Zollamt; — 25.: letzter Termin zur Anmeldung von 
Tvacteuranstalten ze. pro !870 beim Kämmereigericht; Auetion von Holz und 
hölzernen Gebäuden auf Gut Uexküll, 12 Uhr; — 28.: Ablauf des Proclams 
in Concurssachen von G. Th. A. Vielrose beim Vogteigericht; Verlesnng des 
Testaments von G. v. Treibner und der Urkunde der Stiftung von weil. Chart 
Gräfin Sievers beim Hofgericht; — 28. u. 29.: Ausbottermine wegen Um
zäunung des Realgymnasiums beim Kassacollegium, 1 Uhr; — 29.: Ablaus
termin des ProclamS in Nachlaßsachen von E. N. Dunkel beim Waisengericht; 
Verkauf des gestrandeten Schiffes „De Swyger" auf Angern, 9 Uhr; — 29. 
u. 30.: Ausbottermine wegen Vermiethung von Speicherräumen beim Kassa-
eollegium, 12 Uhr; — 30.: Verkauf desJmmobils vonB- E.Heiblig Wwe. an 
der Alexanderstr., beim Waisengericht, 12 Uhr. 

Ans den Kirchengelneinden. 
Getauft. P e t r i - K i r c h e :  W o l d e m a r  H e i n r i c h  K u ß .  O l g a  

Henriette Seeberg. Eugen Gerhard Köhncke. Emma Lucinde Wit-
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tinsky. Wilh. Leontine Krassowsky. Karl Theod. Birn. Alexander 
Stößer. Alma Malwine Olga Groß. Marie Auguste Teich. — 
Dom-K.: Hermann Kleberg. Emilie Marie Therese Kummerow. 
Aler. Alide Lutz. Nud. Adolph Magnus Schultz. Ida Anna Emilie 
S c h m i d t .  —  G e r t r u d - K . :  M a r t i u  J o h .  F r i e d r .  B e r g .  —  J e s u s -
K.: Julie Joh. Müller. Otto Jak. Siwardt. Karl Joh. Stegis. Olga 
Natalie Alwine Meier. Emilie Karoline Legsding. Wilh. Kath. 
Wolff. Kath. Louise Beckmann. Zwillinge Georg u. Louise Ker
sting. Adolph Aler. Ramming. Lisette Sarkau. Amalie Juliane 
Grünberg. Georg Gustav Joh. Busch. Jakob Philip. Ed. Joh. 
Sawitzky. Christian Joh. Grehn. Anna Kath. Apping. Friedrich 
Ernst Wilh. Neuland. Karol. Wilh. Annette Treimann. Wilhelm 
Robert Türks. Emilie Aler. Kahrkling. Johann David Wilhelm 
Ohsoling. — Johannis-K.: Wilhelm Julius Ehk. Joh. Kath. 
Alerandrowitsch. Joh. Robert Sihlit. Marie Amalie Aler. Becker. 
Anna Dor. Emilie Egliht. David Christian Birschkaln. Julius 
Franz Karl Frommhold. Betty Karoline Egliht. Johann Kjurbe. 
Ernst Christian Lawendel. Robert Grahowsky. Wilhelmine Charl. 
Preede. — Martins-K.: Emilie Kath. Gaik. Johann Martin 
Iwanow. Rud. Eduard Ballod. Mathilde Wahrting. 

Proelamirt. P e t r i -  u n d  D o m - K . :  S t a d t - S t e g e m e i s t e r  
Joh. Heinr. Oldekop mit Henr. Helene, geschied. Marquardt, geb. 
Scharffenorth. — Gertrud-K.: Ligger Georg Heinr. Martinsohn 
mit Anna Louise Skuije. Hausknecht Fritz Mellgalw mit Dahrte Elks. 
V e r a b s c h .  U n t e r o s f i z .  J a h n  D r e i s k  m i t  M a r i e  R u h z i s .  —  J e s u s -
K.: Eisenbahnbeamter Gustav Adolph Bette mit Dorothea Annette 
Emma Ludwigsohn. Schuhmachergesell Georg Ludwig Hasenfuß mit 
Aler. Andrejewna Grigorjew. Zimmermann Gihrz Kahrkling mit 
Louise Baar. Arbeiter Jahn Martinow mit Emilie Ohsols. Entl. 
Soldat Jahn Sundack mit Anna Ballohd, geb. Egle. Arbeiter 
Janne Jurrewitz mit Dor. Steinhadt. Kutscher Janne Frokus mit 
Dahrte Mellis, geb. Garrohs. — Johannis-K.: Zimmermann 
Matthias Wildau mit Karol. Stuhrmann. Arbeiter Mikkel Weidel 
mit Lehne Zerring. Beurl. Soldat Jahn Michelsohn mit Olga 
D a h l i t z .  S t a u e r  J a h n  S t e i n e r  m i t  C h a r l .  P a r r a .  —  M a r t i n s -
K.: Soldat Jakob Eeck mit Elisab. Marie Grimm, geb. Freimann. 
— Reform. K.: Pastor zu Leinsal Gustav Blumenbach mit Anna 
Pauline Beise. Schönfärber Aler. Adolph Mischell mit Margaretha 
Katharine, verw. Giesen, geb. Becker. 

Begraben. D o m - K . :  F r a u  S u s a n n e  E l i s a b .  H a u s s e ,  g e b .  
Krestlingk, 81 I. Friederike Sophie Konert, 9 I. Bernh. Konert, 
im 2. I. Neinhold Ludwig Konert, 6 I. Ottilie Milly Menck, 
im 3. I. Herrmann Kleberg, 6 W. 

Im Auftrage der literarisch-praktischen Biirgerverbindung herausgegeben 
von N. Asmuß, als verantwortlichem Redakteur. 

Von der Censur erlaubt. Riga, den 23. Oetober 1869. 

Druck von W.^F. Hacker in Riga. 



Rigasche 

S t a d t b l ä t t e r .  
IV" Donnerstag den 30. Oetober. 1869. 

Wöchentl. I mal. — Preis in Riga jährt. 2 Rbl.; pr. Post 2 Rbl. 50 Kop. 

Seeschulwesen und Schifffahrt in Rußland. 
(Im Auszuge nach dem von C. Woldemar in der „Hansa" ver

öffentlichten Aufsatz: „Seeschulweseu und Schifffahrt in Nußland, 
Scandinavien, England, Holland und Deutschland.") 

Was das Seeschulwesen in Nußland betrifft, so eristirte bis 
vor kurzer Zeit in Kronstadt eine centrale Navigationsschule (1828 

in Petersburg gegründet, 1848 nach Kronstadt verlegt und mili

tärisch organisirt), die dem Staate jährlich ca. 15,000 Nnbel kostete 
und jährlich 5 bis 6 eraminirte Seeleute nach mindestens vierjähri

gem Cursus entließ. Jeder eraminirte Zögling kostete dem Staate 
ungefähr 3000 Rubel und kaum jeder Vierte wurde ein praktischer 

Seemann. Eine ähnliche, jetzt ebenfalls aufgehobene Krön-Lehran
stalt eristirte in Cherson am schwarzen Meere, sie kostete etwa 7000 

Rubel jährlich. Zwei Schulen derselben Art bestehen noch am wei

ßen Meere in Archangelsk und Kum; sie kosten jedoch bedeutend we
niger und sind aus diesem Grunde — besser, da sich weniger Leute 

ohne allen seemännischen Beruf in dieselben hineindrängen. 

Im Ganzen gab Rußland für Schulen dieser Art 26,000 Rbl. 
jährlich aus und bekam aus denselben so gut wie gar keine See

lente. Wer auch von solchen Schülern zur See fahren wollte, fand 
selten ein Schiff, und die vorhandenen Schiffe konnten keine inlän
dischen Matrosen bekommen, da denselben die Paßgesetzgebung äußerst 
hindernd in den Weg trat. So machte sich im In- und Auslande 
die Meinung geltend, der Russe habe Abneigung gegen, und kein 

Geschick für das Seewesen. Aber in Rußland wohnen verschiedene 

Volksstämme; so sind die Finn- und Kurländer bekanntlich sehr gute 
Matrosen. 

In Riga eristirt seit langer Zeit eine deutsche Seemanns
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schule, ungefähr nach den Principien der Hamburger Navigations

schule eingerichtet. Sie entläßt jährlich 10—15 eraminirte Zöglinge, 

die alle bemüht sind, ihren Unterhalt im seemännischen Gewerbe zu 

finden. Der Zuschuß der Kaufmannschaft zur Unterhaltung des In
stituts beträgt jährlich circa 1000 Rubel. Der Curfus eines Win
ters ist gewöhnlich genügend, um das Eramen eines Stenermanns 

erster oder zweiter Klasse zu bestehen. Ferner hat die Stadt Libau 

seit acht Jahren eine städtische Navigationsschule, für deren Unterhal

tung der Staat jährlich 500 Rbl. hergiebt. Vor dieser Zeit gab 
es an diesem Ort nur eiu Eiaminations-Eomite, und die Vorberei

tung zu dem Eramen war Sache derjenigen Kapitäne, die sich ge

rade in Libau aufhielten und Lust und Fähigkeiten zum Unterricht

geben hatten. Endlich sind seit dem vorigen Jahre zwei Seeschulen 

entstanden, wie sie Herr W. namentlich für die Letten in Kurland 

und Livland seit mehr als zehn Jahren in einer Reihe von Bro

schüren und Zeitungsartikeln in russischer und deutscher Sprache 
proponirt hat und deren Errichtung ihm bei der eigenthümlichen 

Lage Nußlands unentbehrlich und in dem Mangel an inländischen 

Seeleuten begründet zu sein scheint. (Nur Fischer und Flußschiffer 
sind zahlreich vorhanden.) Solche Schulen, meint Hr. W., sollten in 

Nußland an Meeres-, See- und Flußufern in größerer Zahl (fünf
zig bis hundert) errichtet und der Kronsbeitrag für ihre Unter

haltung womöglich aus dem alten ersterwähnten Jahresbudget von 

26,000 Rbl. bestritten werden. Jede Schule sollte im Mittel 4—500 

Rubel jahrlich als Zuschuß erhalten. Die Anforderungen an die 

Schüler müßten in den ersten Jahren so geringfügig als möglich 
sein und als Lehrer wäre in der Regel nur ein wirklicher Seemann 

zuzulassen, der die örtliche Volkssprache kennt. 

Das durch viele Instanzen mannigfach veränderte und schließ
lich im Juni 1867 bestätigte neue See-Schulgesetz hat nur den nen-
zugründenden Seeschnlen einen Staats-Beitrag von 500—1000 Rbl. 

zugesichert, dabei aber Forderungen aufgestellt, die für den Anfang 

zu hoch sein dürften. Für die eraminirten Seeleute fallen jetzt die 

früheren Paßschwierigkeiten weg, da dieselben gänzlich vom Mili

tärdienst befreit sind. Dennoch stehen zur Zeit der Errichtung solcher 
Schulen Schwierigkeiten genug entgegen. Zwei solcher Schulen sind 

bis jetzt eröffnet, eine im Dorfe Hapnafch in Livland (12 geogr. 
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Meilen südlich von Pernau), für lettische und estnische Küstenfahrer, 
die zweite im Dorfe Sumski-Possad am weißen Meere (25 Meilen 
westlich von Onega), für die dort zahlreichen Rassischen Küstenschiffer. 
Im Laufe dieses Jahres sollen in Kurland noch etwa zehn solcher 
Schulen begründet werden, davon eine deutsche in Windau, die an
deren für Letten. Am ganzen schwarzen, asowschen- nnd kaspischen 
Meere, sowie in den Gouvernements Estland und St. Petersburg 
haben wir zur Zeit gar keine Navigationsschulen für die Handels-
schifffahrt, und doch würde hier die Errichtung von 40—80 solcher 
Schulen erst auf zehn Meilen Küstenausdehnung eine Schnle er
geben. Die Einwände gegen Seeschulen mit niederem Enrsns sind 
nicht unbekannt, aber eben so bekannt ist das Factum, daß auf der 
Ost- und Nordsee nicht wenige Seeleute (Finnen, Letten und Schwe
den) fahren, die gar keine Schule besucht, wenigstens niemals ein 
Eramen abgelegt haben. Auf dem Mittelmeere ist dies in noch 
höherem Grade der Fall, von dort fahren Leute, die weder lesen 
noch schreiben können, häufig genug bis in das asowsche Meer — 
ganz wie die alten Normannen, die auch keine Seeschulen kann
ten. Und wie oft hören wir nicht von tüchtigen Seeleuten, daß 
sie drei Viertheile ihrer auf preußischen Seeschulen mühsam und 
mit großem Zeitaufwand erworbenen Kenntnisse niemals zu ver
werten im Stande sind, wenn sie nur nahe und ihnen bekannte 
Gewässer befahren. 

Die Handelsflotte Nußlands ist über die Maßen unentwickelt, 
Petersburg und Kronstadt zählen zusammen (außer 70 bis 80 klei
nen Dampfern für den loealen Gebrauch) nicht mehr als 5 bis 6 Segel
schiffe für weitere Fahrten. Die ganze russ. Handelsflotte (in der Ost
see?), die finnländische ausgeschlossen, bestand 1867 nach officiellen Aus
weisungen aus 165 Segelschiffen und 9 Dampfern, zusammen 16111 
Lasten (a 2 Tonnen) groß, die Flotte Finnlands dagegen ans 576 
Schiffen (46 Dampfschiffe inbegriffen) von 109469 Lasten. Hierzu 
kamen noch größere Eabotage-Schiffe und zwar außerhalb Finnland 
etwa 200 von zusammen 14—15000 Lasten, in Finnland 1865, 896 
von 31663 Lasten. 

Im weißen Meere gab es 1867 nach ofsicieller Angabe 6 Dampf
schiffe und 355 Segelfahrzeuge zusammen von 10591 Lasten. Im 
schwarzen und asowschen Meere 56 Dampfer und 1088 Segelfahr
zeuge jeder Art, von zusammen 48897 Lasten. Die Flotte des kas
pischen Meeres bestand aus 13 Dampfern und 440 Seglern, zu
sammen von 14901 Lasten. Sonach besaß Nußland incl. Finnland 
d a m a l s ,  m i t  E i n s c h l u ß  d e r  g r ö ß e r e n  S a b o t a g e - F a h r z e u g e ,  n u r  e t w a  
3800 Schiffe von beinahe 500,000 Tonnen, was überaus gering ist, 
im Vergleich zu der ungeheuren Küstenausdehnung des Landes. Auf 
einer sehr niederen Stufe stehen die Schiffe des kaspischen — und die 
Eabotage-Schiffe des asowschen nnd weißen Meeres, auf je 3 bis 4 
Lasten kommt ein Mann Besatzung und doch sind sie mit solcher Be
mannung kaum zu regieren. Nur Ausbildung und Nichts weiter ist 
den Küstenbewohnern nothwendig, denn die Natur hat ihnen viel 
Anlage und Lust zum Seewesen gegeben. Aber wer nicht einmal lesen 
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und schreiben kann und von Geographie keine Ahnung hat, aus 
dem kann freilich heut zu Tage kein Seemann gemacht werden, 
der mit den hochcivilismen westlichen Nationen zu concurriren im 
Stande wäre. 

Eine der Küstenausdehnung Rußlands angemessene Handels
flotte würde nicht nur die «Zivilisation, sondern auch die Production 
des Landes bedeutend fördern, sie käme auch den westeuropäischen 
Nationen zu Gute, da ein unendlicher Neichthum des großen Landes 
noch im Boden schlummert und nur der Erweckung bedarf! 

Die Flußschifffahrt in Nußland, namentlich auf der Wolga, ist 
allerdings schon großartig entwickelt, aber darum doch einer enormen 
Ausdehnung fähig. Hunderte von Dampfschiffen schwimmen auf 
dem mächtigen Strom und schleppen je 5 bis 7 große Fahrzeuge 
mit sich, deren jedes 50,000 und mehr Centner Waaren tragen kann. 
Bei Ribinsk an der Wolga, dem größten Getreidehandelsplatz in 
Europa, Versammeln sich zuweilen Fahrzeuge mit 10 Millionen Cent
ner Getreide! Eine dentsche Meile weit ist der majestätische Strom 
mit Fahrzeugen bedeckt, Dampfschiffe modernster Construetion, die 
s t ü n d l i c h  a n k o m m e n  u n d  a b g e h e n ,  w e c h s e l n  a b  m i t  s c h l a n k e n  „ B a r s c h i "  
und plumpen floßartigen Barken, deren Bau kaum 300 Rubel pr. 
Stück kostet und die nur 2 bis 3 Fuß tiefgehend 3 bis 4000 Cent
ner Gewicht tragen. Andere Fahrzeuge heißen Tichwinki, Uli
sch aki, Mokschanki :e. nach gewissen Letalitäten. Kaum weniger 
großartig ist das Schauspiel in Nischni-Nowgorod zur Zeit des 
Jahrmarkts, des vielleicht größten der Welt, wo für 100 Millionen 
Rubel Waaren anzukommen Pflegen. — Die Ufer der Wolga sind 
im Norden von ungeheuren Wäldern begrenzt, deren Größe dem 
Flächeninhalte ganz Deutschlands fast gleichkommt. Tausende von 
Schiffen könnten hier auf der Wolga billig gebaut, und nicht allein 
in das kaspifche Meer, sondern auch in die Ostsee hineingeschafft 
werden, da das Kanalsystem über 5 Fnß tief ist, und durch dasselbe 
nachweisbar große Segelschiffe — natürlich leer und nicht völlig 
ausgebaut — von der Wolga in die Ostsee gelangen können. 

E r i n n e r u n g e n .  

1 )  J o h a n n  K a r l  B ä h r .  W i e  s c h o n  i n  d i e s e n  B l ä t t e r n  g e 
meldet, starb am 17./29. Sept. zu Dresden plötzlich der bekannte 
und geschätzte Professor der Malerei I. K. Bähr. Geb. in unserer 
Mitte am 18. Aug. des ersten Jahres dieses Jahrhunderts, welches 
einen Bosse und Graß nach Italien wallfahrten sah, und in 
einem Heubel und Bähr wiederum zwei Landsleute hervorragen
den Talents begrüßte, wurde er der Schöpfer einer langen Reihe 
von Meisterwerken seiner Kunst, die in den Baltischen Küsten-Ge
genden weit verbreitet sind, der geniale Kunstkenner und feine Kri
tiker auf ästhetischem Gebiete. Seine bedeutenden Werke: 1) „Dantes 
göttliche Komödie in ihrer Anwendung nach Raum und Zeit"; 2) 
„Vorträge über Newtons und Göthe's Farbenlehre"; 3) „Der dy
namische Kreis" sichern ihm einen bleibenden Namen in den Reihen 
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unserer einheimischen Gelehrten und Schriftsteller. Ganz vorzüglich 
hat er in dem Werke: „Die Gräber der Liven, ein Beitrag zur 
Nordischen Alterthumskunde und Geschichte." Dresden t850, 66 
S. fol. mit 2t werthvollen Kupfertafeln — ebensowohl dem Stand
punkte des Künstlers, wie dem des Kritikers Rechnung getragen und 
d a s  b e k a n n t e  W e r k  d e s  D o r p a t e r  P r o f .  I ) n .  F r .  K r u s e :  „ N e c r o -
livonica", Dorpat t842, fol. — mit 80 Kupfertafeln, in den Schatten 
gestellt. (Zu vergl. des damal. Herausgebers der Stadtbl. vr. C. 
E. Napiersky: „Etwas aus dem Alterthum, erörtert in der neuesten 
Zeit", im Jahrg. t851 Nr. 5. Zu vergl. ist der Aufsatz von E. 
A., vr. pki!., im „Dresdner Anzeiger"). 

2 )  M a g n u s  v .  E s s e n .  W i e  i n  d i e s e n  B l ä t t e r n  s c h o n  v o r 
läufig berichtet worden, verschied am 26. Sept. auf seinem Erbgute 
Schloß Borkholm im St. Marienschen Kirchspiele von Land-
W i e r l a n d  ( e i n e  A b b i l d u n g  u n d  B e s c h r e i b u n g  b e f i n d e t  s i c h  i m  S t a -
venhagenscheu Album Estländischer Ansichten, Mitau, t867, wo
s e l b s t  d a s ,  v o r  4 0 0  J a h r e n  d u r c h  d e n  N e v a l s c h e n  B i s c h o f  S i m o n  
v. d. Borg erbaute, gegenwärtig neu hergestellte Schloß in seiner 
Größe und Herrlichkeit prangt) Se. Ercellenz der Herr Geheim
rath, Kammerherr und Ritter M. v. Essen, in den Jahren t847 
bis t862 Eivil-Gouverneur von Livland, früher Estl. Ritterschafts-
hauptmannund bei Einführung der neuen Bauer-Gesetzgebung für 
Estland thätig, hiedurch, wie durch feiuen früheren Dienst bei der 
Garde dem Hochseligen Kaiser Nikolai I. persönlich empfohlen. 
Das Andenken des ersten Begründers der neuen Bauer-Verf. in 
E s t l a n d ,  L a n d r a t h s ,  s p ä t e r n  R e g . -  u n d  S t a a t s r a t h s  I .  G .  v .  B e r g  
(gest. den 28. März t844) brachte ihn in eine literärische Fehde 
m i t  d e m  B e g r ü n d e r  d e r  m i t t l e r e n  L i v l .  B a u e r - V e r f .  v o n  t 8 I 9 ,  
N. I. L. Samson v. Himmelstiern („Inland." t845 Nr. t7 
u .  3 0 ) .  H a t t e  d e r  G e n . - G o u v .  M a g n u s  B a r o n  v .  d .  P a h l e n  
(gest. d. 30. Mai t863) seines Schwiegervaters t. Ehe, des Gen.-
G o u v .  M a g n u s  v .  E s s e n  ( g e s t .  z u B a  l d o h n  d .  t t .  J u l i  t 8 t 3 )  
Wirksamkeit in Vergessenheit gebracht, so trug der wohlwollende 
freundlich-humane Sinn des jetzt Verewigten dazu bei, dem Fami-
lien-Namen für Riga neuen Klang zu verleihen. 

Zur Tages-Chronik. 
Als Stadt-Official ist von Einem Wohledlen Nathe dieser 

S t a d t  e r w ä h l t  w o r d e n :  d e r  A d v o k a t  M a r  T u n z e l  m a n u  v .  A d 
lerflug. Von der großen Gilde ist erwählt und von E. Wohl
edlen Nathe bestätigt worden: als Beisitzer des ordinairen Stadt-
c a s s a - E o l l e g i i :  A e l t e s t e r  G .  L ö s e v i t z .  

Laut eines am 20. Oetober e. in der Versammlung der Ael-
testenbank und Bürgerschaft großer Gilde zum Vortrag gekommenen 
Referipts des Raths vom 3. Octbr. ist ein ständischer Beschluß in 
Betreff definitiver Eonstituirung und Subvention des städtischen 
statistischen Eomite's zu Stande gekommen. Es wird demnach dies 
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seit einigen Jahren bestandene städtische Institut auch ferner in Wirk
samkeit bleiben. 

Dem Nigaschen Einwohner Joh. Frey ist von der livl. Gouv.-
Verwaltung die Concefsion zur Errichtung einer Licht- und Seifen
siederei in der Aleranderstraße Nr. 61a. ertheilt worden. (T.-A.) 

Am 26. Octbr. ging mit dem Eisenbahnzuge seitens des Ri-
gaer freiwilligen Feuerwehr-Vereins eine Deputation nach Mitau zur 
Theilnahme an der Stiftungs-Feier des dortigen Feuerwehr-Vereins. 

In der Nacht vom 21. auf den 22. Octbr. war bei niedrigem 
Thermometerstande der erste bedeutende Schneefall, der sich auch in 
den folgenden Tagen bei einigen Grad unter 0 wiederholte, ohne 
indessen mehr als auf den Dächern eine bleibende Stätte zu gewinnen. 

Für den morgenden Tag ist die Börsen-Kaufmannschaft zu 
einer wichtigen Berathung zusammenberufen worden. Es handelt 
sich nämlich darum, die-seit 1866 als Wochenbeilage zu der Niga
schen Zeitung erscheinenden Börsen- und Handelsnachrichten in ein 
täglich erscheinendes Handelsblatt umzuwandeln. Voraussichtlich 
wird der Kostenpunkt, der gewiß alle Berücksichtigung verdient, zu 
lebhaften Erörterungen Veranlassung geben. Schon die Kosten der 
Wochenbeilage hatten, laut Rechenschaftsbericht des Börfen-Comite's, 
im I. 1868 834 Rbl. betragen. — Den ersten Versuch mit einer 
Handelszeitung machte bereits im I. 1862 der frühere Herausgeber 
der „Stadtblätter", Or. E. Merkel. Sein frühzeitiger Tod unter
brach dies Unternehmen im 2. Jahre seines Bestehens. Im Jahre 
1865 begannen unsere Stadtblätter mit der Herausgabe von „Han
dels- und Schifffahrtsnachrichten" in einer besonderen Beilage und 
hatten sich in dem Jahre einer Subveution seitens des Börsen-Co-
mite's zu erfreuen. Mit dem Jahre 1866, wo die Nigasche Zei
tung ihre Beilage erscheinen zu lassen begann, hörte die Subvention 
auf und was die Stadtblätter seitdem an Beilagen brachten, haben 
sie aus eigenen Mitteln bestritten. 

Am Sonntage, den 2. Nov., als am 20. Sonntage nach Tri
nitatis, wird, nach vollendeter Heizungseinrichtung in der St. Petri-
Kirche, der Gottesdienst in derselben wieder seinen Anfang nehmen. 

D o r p a t .  P r o f .  D r .  E t i e n n e  L a s p e y r e s ,  v o n  d e m  s o  e b e n  
in Dümmler's Verlag in Berlin erschienen ist: „Der Einfluß der 
Wohnung auf die Sittlichkeit. Eine moral-statistische Studie über 
die arbeitenden Klassen der Stadt Paris. VIII und 112 Seiten 
und 42 Tabellen", hat es übernommen, Hierselbst zum Besten der 
Armen-Mädchenschule des Hülssvereins 3—4 Vorlesungen über 
Pariser Bevölkerung und Industrie an den Abenden des 
Sonnabends in der Aula der Universität zu halten. 

Bei der Viehausstellung in St. Petersburg sind zuer
k a n n t :  d e m  d i m .  l i v l .  L a n d r a t h ,  M a j o r a t s h e r r n  d e r  R a t h  s h o s - N e u 
h a u  s e n s c h e n  G ü t e r ,  v .  L i p h a r t ,  d i e  g r o ß e  g o l d e n e  M e d a i l l e  
d e s  D o m ä n e n - M i n i s t e r i u m s  f ü r  M i l c h v i e h ,  H r n .  v .  E s s e n  a u f  K a 
s t e r  e i n  B e l o b i g u n g s - A t t e s t a t  f ü r  M a s t f c h a a f e  u n d  d e r  D o r p a t  e r  
Veterinärschule ein Belobigungs-Attestat für chirurgische Instru
mente bei der Behandlung kranker Rinder und Schaafe. 
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M i s c e l l e. 
Dr. Garlieb Merkel und die historische Schnle. Sehr 

treffend vertrat.hr. v. Jung-S tillin g bei der Festrede im Gewerbe-
Verein am 2l. Oet. den auch schon von Jul. Eckardt behaupteten 
Satz, daß dem Bauer-Emaneipator Merkel die historische Nechtsbajis 
für die Anerkennung erworbener, verbriefter, garantirter Satzungen 
gefehlt habe. Mehr noch bewies die historische Schule durch die 
Koryphäen unserer Juristen, Dr. F. G. v. Bunge (in der, von 
Merkel ungenügend widerlegten, Hinweisung auf den Gründer der 
Schleichen Provineial-Bl., Streit in den Dorp. Jahrbüchern, Bd. 
III, Riga u. Dorpat 1834, S. 134 u. 225) und Dr. C. I. A. 
Paucker (in der der Widerlegung Merkel'scher Ansichten über die 
vaterländischen historischen und rechtshistorischen Studieu — in dem 
Aufsatz zum Schutz der geschichtlichen Studien, mit besonderer Be
ziehung auf die Provincial-Geschichte, im Jnlande 1836, S. 862 ff.) 
schon vor einem Menschenalter, daß die Zeit überstanden worden, 
in welcher sicheres Absprechen und selbstnberschätzendes Vertrauen 
an der Tagesordnung waren, und in welcher Encyelopädisten, Uni
versalisten, Humanisten, Deisten, Nationalisten, Naturphilosophen, 
so wie Dilettanten aller Art den Reigen der philosophischen Bildung 
eröffneten. 

Termine. 31. Oct.: Versammlung der Mitglieder des Börsen-Vereins, 
Uhr; — 1. Nov.: Das Reglement für die Wrake von Talg und Pottasche 

tritt in Kraft; Abnahme der Dünafloßbrücke; Letzter Eingabetermin wegen 
„Schwellen-Lieferung" für die Riga-Dünab. Eisenbahngesellschaft; — 3.: Er
öffnung des Lehrkursus 1869 70 in der Navigationsschule; — 3. u. 7.: Torge 
wegen Lieferung für die Anstalten zu Alerandershöhe, 1 Uhr; — 4., 6. u. 11.: 
Ausbottermine wegen Lieferung für das Brandcommando, beim Kassa-Colleg., 
12 Uhr; desgleichen wegen Erhebung der Marktstandgelder, 1 Uhr; — 6. u. 
11.: Torge wegen Lieferung von Mannsschuhen, beim Kameralhof, 1 Uhr. 

Berichtigungen. Nr. 39, S. 291, Z. 10 v. o. lies 3. Aug. 1789 
s t a t t  4 . Aug. 1788. — Nr. 40, S. 308, Z. 22 v. o. lies: Aeltester der gr. 
G i l d e  K a r l  ( n i c h t ,  w i e  i n  e i n i g e n  a n d e r e n  B l ä t t e r n  s t e h t :  N i c o l a i )  K y m -
inel statt Kaufmann. — Nr. 41, S. 318, Z. 19 v. u. lies 26. statt 29. Sept. 
- Nr. 42, S. 323, Z. 10 v. o. lies N. I. L. statt K- I. L. 

E i n g e s a n d t e  A n z e i g e .  

Von Herrn Literaten R. Schilling zum Capitalfond für das 
von der liter.-prakt. Bürger-Verbindung projeetirte Luther-Waisen
haus die Summe von fünfzig Rubel mit Dank empfangen. 

Riga, den 28. Oct. 1869. PH. Gerstfeldt. 

Ans den Kirchengemeinden. 
Getauft. P e t r i - K i r c h e :  E u g e n i e  E l v i r e  F r a n z i s k a  K a -

staun. Joh. Thomas Franciskus Johns. Emilie Ida Flaumann. 
G e b h a r d  E d .  H e r m a n n  E d e .  A l m a  M a r i e  B e n d s e l d t .  —  D o m -
K.: Emilie Ida Henr. Gluschewski. Julius Karl Benjamin Hübbe. 
— Gertrud-K.: Alide Josephine Hermine Ulmann. Arinja Wilh. 
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Marie Gödecke. Hermann Gotthard Blankenburg. Wilh. Heinrich 
Bieks. Marie Greete Karniht. Marie Louise Eudoria Birks. — 
Johannis-K.: Friedrich Karl Heinr. und Anton Martin Sillbiks, 
(Zwillinge). Johann Friedr. Lapping. Hans Eduard Kulikowsky. 
Christoph Emil Jürgensohn. Anna Marie Skulte. Emilie Peter
berg. Anna Elisabeth Zimmermann. Michael Theodor Wiegand. 
Friedr. Aler. Albert Buckmann. Karl Lahz. Anna Marg. Elisab. 
Burkewitsch. — Martins-K.: Karl August Beddriht. Gottfried 
Alexius Kappmann. Olga Amalie Schlader. Annette Marie 
Freymann. Arthur Joh. August Seebode. Therese Aug. Adolphine 
v. Nordhausen. Peter Christoph Christian Mentzel. Gustav Kal-
ning. Johann Wihtol. Emilie Katharine Burkowsky. Minna 
Marie Sperling. 

Proclamirt. P e t r i -  ü .  D o m - K . :  A g r o n o m  A l e r .  W o l d .  
Johann Thomson mit Friederike Thekla Adelheid v. Düsterloh. 
Kaufmann in Moskau Karl Balthasar Philipp mit Joh. Thusnelda 
Eichbaum. — Gertrud-K.: Schneidergesell Bernh. Podwig mit 
Eleon. Christ. Wessel. Arbeiter an der Eisenbahn Jahn Pohl mit 
Lehne Brehke. — Johannis-K.: Maurerarbeiter Hermann Ludwig 
Jürgensohn mit Elisabeth Anna Kruhming. Unbest. beurl. Soldat 
Andrei Gritzkow Chalimon mit Dahrte, verw. Behrsing, geb. Rutke. 
Beurl. Soldat Mikkel Zelmm mit Anna Jannsohn. Beurl. Soldat 
Behrtul Behrstn mit Greete Wezswannags, geb. Grehwe. 

Begraben. G e r t r u d - K . :  G r e e t e  J u r r e ,  i m  7 .  I .  J u l i a n e  
Sophie Leehr, geb. Müller, 72 I. Malermeister Johann Hartwig 
Kröger, 54 I. Dim. Ouartaloffizier Tit.-Nath Karl Heinrich 
v. Schmidt, 82 I. Zimmermann Ferd. Felsko, 44 I. Schuh
macher Andreas Neumann, 60 I. Erpeditor Heinr. Werner Thom
son, 53 I. Schuhmacher Johann Gotthilf Denz, 44 I. Marie 
Pluhm, 2J. — Jesus-K.: Kochsfrau Marie Sahlmann, 75 I. 
Aeltester kl. Gilde und Vorsteher der Jesus-Kirche Karl Heinrich 
Meier, 7t I. Fräul. Emmeline Elis. Eckart, 35 I. Ottilie Mat-
t e n s e l ,  4  I .  K a t h .  G i r g e n s o h n ,  9  M .  —  A u f  d e m  F r e i b e g r ä b -
niß in der Mosk. Vorst, wurden vom 8. bis zum 2t. Octbr. 56 
Leichen begraben. — Hagensberg: Jul. Christine Taube, 37 I. 
Bäcker Ed. Herms, 37 I. Joh. Ferd. Sehjeneek, im 3. I. Joh. 
Robert Günther, 2 I. Wold. Heinr. Kuß, t4 T. Arbeiter Hans 
S t e i n w a l d ,  5 4  I .  M a r t i n  K o n s t .  O h f o l i n g ,  i m  3 .  I .  —  T h o 
rensberg: Clara Dichter, im 4. I. Karl Friedr. Kaspar, im 7. I. 
Anna Kath. Kalning, 3 I. Adolf Held, im 5. I. Louise Caroline 
Kahrklin. Schlosser Sihmann Breedis, 27 I. Amalie Lawendel, 
geb. Ehwers, im 27. I. 

Im Auftrage der literarisch-praktischen Vürgerverbindnng herausgegeben 
von N. Asmuß, als verantwortlichem Nedarteur. 

Von der Censur erlaubt. Riga, den 30. Oetober 18K9. 

Druck von W. F. Hacker i» Riga. 



Rigasche 

S t a d t t l ä t t e r .  
Donnerstag den 6. November. 1869. 

Wöchentl. I mal. — Preis in Riga jährl. 2 Rbl.; pr. Post 2 Rbl. 50 Kop. 

Volkswirthschastliches und Gemeinnütziges. 

Ein Patent auf 10 Jahre hat erhalten: der bestallte Inten

dant Andreas Vlassenko auf eine besondere Mähmaschine seiner 

Erfindung. 
S c h u l z w a n g  f ü r  H a n d w e r k s g e n o s s e n .  A u f  G r u n d  d e r  

n o r d deutschen Gewerbeordnung hat sich die Stadt Leer ein Orts-

s t a t u t  b e t r e f f e n d  d e n  o b l i g a t o r i s c h e n  B e s u c h  d e r  G e w e r b e 

schule bestätigen lassen. Dasselbe lautet: 1) Gesellen und Lehr
linge des Handwerkerstandes, sofern sie das 18. Lebensjahr nicht 

überschritten haben, sind während der Wintermonate Oetober bis 

März zum Besuch der Gewerbeschule, Arbeits- und Lehrherren aber 

zur Gewährung der für diesen Besuch erforderlichen Zeit verpflichtet. 
2) Dispensation von dem Besuch der Schule kann von dem Lehrer-

collegium ertheilt werden, wenn dasselbe die gewissenhafte Ueber-

zeugung hat, daß der Betreffende dasjenige Maß von Kenntnissen 

besitzt, welches nach seinem Gewerbe und seiner Bestimmung als 

gut und ausreichend zu betrachten ist. 3) Arbeits- und Lehrherren 

sind verpflichtet, jährlich in den beiden ersten Wochen des Septem

bers die bei ihnen in Arbeit, bezw. Lehre stehenden Gesellen und 

Lehrlinge, welche das 18. Jahr nicht erfüllt haben, und jede im 
Laufe des Wintersemesters in dieser Beziehung eintretende Verän

derung binnen 3 Tagen auf der Kanzelei anzuzeigen. 4) Gesellen 

und Lehrlinge, welche die ihnen obliegende Pflicht des Schulbesuches 
versäumen, unterliegen einer event. mit Gefängniß abzubüßenden 

Geldstrafe von 5 Sgr. bis 2 Thlrn., Arbeits- und Lehrherren, 

welche ihre Gesellen und Lehrlinge vom Schulbesuch abhalten oder 

den im vorstehenden § gedachten Verpflichtungen nicht nachkommen, 

unterliegen der im § 148 der Gewerbeordnung angedrohten Geld
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büße bis zu 50 Thlrn., eventuell einer Gesängnißstrafe bis zu 4 

Wochen. 
E i n k o m m e n s t e u e r .  I n  L ü b e c k  h a t  a m  4 .  O c t .  ^ 2 2 .  S e p t . )  

die Bürgerschaft den vom Senate vorgelegten Entwurf eines neuen 

Einkommensteuergesetzes dahin erledigt, daß künftig alle Ein
kommen unter 300 Mark steuerfrei bleiben, die von 300—3000 

Mark mit einer von 3 Mark bis 84 Mark 12 Sch. steigenden und 

die höheren mit einer Steuer von 3 pEt. belegt werden. Das Ein

kommen ist durch Selbstschätzung zu ermitteln, und zwar die nicht 

festen nach dem durchschnittlichen Ertrage der drei Kalenderjahre, 

welche dem Jahre, für welches die Steuer ausgeschrieben wird, un
mittelbar vorangegangen sind. 

O e s f e n t l i c h e  D a m p f - W a s c h a n s t a l t e n  s i n d  e i n  B e d ü r s n i ß ,  

schreibt „Unsere Zeit", 5. Jahrg., 21. Heft, das sich auch in Deutschland 
ebenso wie in Amerika und England fühlbar zu machen beginnt. 

Als Muster einer solchen darf die Grunwald'sche Dampf-Waschanstalt 

in Hof gelten, welche von der Maschinen-Fabrik O. Schimmel 

n. Eo. in Chemnitz eingerichtet worden ist. Die nachfolgende kurze Be
schreibung möge dienen, ein Bild davon zu geben und zur Nachahmung 

aufzufordern: Die trockene Wäsche, weiße sowohl als bunte, wird 

gewogen, in warmem Seifenwasser eingeweicht und kommt dann in 

Parthien von 36—40 Pfd. in die Waschmaschine. Es ist dies eine 

doppelt wirkende Walke, welche hurch verschiedene Rohrleitungen mit 

Kalt- oder Warmwasser, sowie mit directem Dampf gespeist werden 

kann. In dieser Maschine bleibt nun die Wäsche circa 16 Minuten 

und wird darin erst lau, dann heiß und zuletzt kochend gewalkt. Es 

ist dieses Walken ein fortwährendes Aufwärtsschieben durch zwei 

ganz glatte, runde, aus Eichenholz gefertigte Hämmer; die Wäsche 
rollt jedesmal durch ihre eigene Schwere wieder zurück und das 

Verfahren wiederholt sich dann von neuem. Nachdem diese Mani

pulation einige Zeit fortgesetzt ist, wird das schmutzige Wasser ab

gelassen, durch reines heißes Wasser und frische Seife ersetzt, der 

Dampf hinzugelassen, gekocht und nach dem Kochen unter stetem Zu
schuß heißen Wassers die Seifenbrühe herausgewalkt. Ist dies be
endet, so wird die Wäsche herausgenommen, durchgesehen, die Kragen 
und Bündchen bei Hemden, im Fall es nothwendig ist, durchgerieben, 

umgewendet und dann macht sie die Tour in der Waschmaschine 
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nochmals durch. Nach dem zweimaligen Waschen ist die Wäsche 
von jedem Schmutze befreit und kommt nun in die Spülmaschine. 

Es ist dies ein großer ovaler Bottich, in welchem sich noch in der 

Mitte eine Vorrichtung befindet, so daß gleichsam eine Wasserstraße 
gebildet ist, in der durch Dampfkraft ein Schaufelrad bewegt wird. 

In diesen Bottich wird die gereinigte Wäsche Stück für Stück hin

eingelegt, das Nad treibt das Wasser in die Runde, die Wäsche 

schwimmt mit, und man kann wohl sagen, daß dieselbe hierdurch besser 
von der Seife befreit wird, als es bei dem bis jetzt befolgten Ver

fahren geschah. Durch Zufluß von frischem Wasser und Abfluß des 
gebrauchten find die Erfolge durchaus günstiger. Nun kommt die ge

spülte Wäsche in die Schleudermaschine; durch die ungeheuer rasche 
Umdrehung (12—1400 mal xer Minute) wird der Luftdruck so groß, 

also die Wäsche so ausgepreßt, daß dieselbe schon fast ganz trocken 
herausgenommen wird. Schließlich kommt sie in einen geräumigen, 

hellen, luftigen, warmen Trockenboden und in ein Trockenzimmer. 

Letzteres ist ein Raum von circa 20 Fuß Länge und ebensolcher Tiefe. 
In demselben gehen auf Schienen vermittelst Rollen über die Feuer

rohre des Dampfkessels und Dampfrohre Gestelle mit Latten ver

sehen; dieselben find von Eisenblech und verschließbar. Die Wäsche 
wird dort aufgehängt und einfache Objecte, als Betttücher, Schür

zen, Taschentücher u. f. w. sind in einer Stunde trocken. Die Wasch

anstalt für sich ist ein großes, Helles und luftiges Lokal; für Ab
zugskanäle des Wassers, für Wärme und alle nöthigen Geräthe ist 

gesorgt. Sie befindet sich speciell unter der Aufsicht und Leitung 

einer umsichtigen und accuraten Hausfrau. 

Das Asyl für Obdachlose in Berlin beherbergte im Mo

nat Oetober 1989 Personen, oder durchschnittlich circa 65 Personen 

täglich. — Die 11 Volksküchen daselbst theilten während derselben Zeit 
im Ganzen 203,177 Portionen, oder durchschnittlich c. 6554 Por
tionen täglich aus, was nahe an 600 Portionen auf je eine Anstalt 
täglich ergeben würde. 

N a c h  A r t  d e r  V o l k s k ü c h e n  s o l l  v o m  n ä c h s t e n  J a h r e  a b  i n  B e r 

lin auch eine Speiseanstalt für ein gebildeteres Publikum eingerichtet 

werden, in welcher demselben eine reichliche und kräftige Nahrung 

auf gedeckten Tischen zusammen mit einem Seidel Bier für 4 Sgr., 
15 Kop., gereicht werden wird. 
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Z u r  H ä u s e r g e s c h i c h t e  R i g a 's. 

(Fortsetzung zu Nr. 40.) 

Auftragungen an den offenbaren Nechtstagen zu Michaelis: 

I n  d e r  S t a d t .  
Straße. 

Kaufstraße. 2. 
Scheunenstr. 12. 
Klosterstr. 5. 
Sandstr. 20. 
Sünderstr. 28. 
Kunststr. 2. 
Kl. Schwimmstr. — 
Weberstr. I 
Gr.Königsstr.j 

Adr.-Nr. Pol.-Nr. 

121.! 
199.j 
94. 

173. 

Früherer Besitzer. 

G. Kreusch. 

E. Larsch Wittwe. 

Jetziger Besitzer. 

M. E. Kreusch Wwe. 

L. F. Ch. Spliet. 
H.D.Schilling Wwe. K.W.Schilling. 

323—329. G.S.Lomonossow. A. A. Muraschew. 

341. Erb. Gewerbeverein. 

Auftragungen zu Johannis und zu Michaelis: 

2 )  I m  P e t e r s b u r g e r  S t a d t t h e i l .  

». 1. Quartier (Vorburg). 

HolstenhofscheSt. 3. 159. I. Uhders Erben. M. H. Uhder. 
Hint. Kais. Gartst. 4. 108. U. G. Klapmeyer. K. F. Tietz. „ 6. 98a. I. S. Polusuchin. A. Masche. 
2. Weidendstr. 25. 153. Th. B. Grebst. I. CH.H. Schomacker. 

b. 2. u. 3. Quartier. 
An d. Alerpforte. — 243. 2446. Erb. I. Wiekmann. 
Aleranderstr. 89». 266». 267». I. v. Grothuß. F. K. H. Koppe. 

268». 
109. 255—257. Ch. Stocke. F. I. Ogenkow. 
116. 298. T. G. Kräh. Gebr. Krah. 

Gr. Bärenstr. 5. 362». W. Worobjew. A. A. Blochin. 
Brunnenstr. 2. 146. Ch. S. Kastner. B. Jacobsohn. 
Elisabethstr. 23. 213. E. I. Stahl. P. Pakalneek. 
Friedensstr. 2. 251. I. W. Krause. D. Schmidt. 
Hospitalstr. 1. 391. K. L. Kpmmel. Armen-Directorium. 

3. 392. Ch. Schultz. I. Schultz. 
Karolinenstr. 7/9. 337. A. S. Wassiljew. Gebr. Reichenow. 
Kasernenstr. 1. 372. S. Eichhorn. G. D. Maurach. 
Kirchenstr. 12. 56/58. E. v. Kieter. vr. S. O. Kröger. 
Lagerstr. 7. 376. M. v. Oern Wittwe. Maria-Diak.-Verein. 
Lager-n.Kalkstr. — 361. Erb. K.H. Stößinger. 
Mühlenstr. 3. 17. I. A. Butzke. K. M. Berkowitz. 
Säulenstr. 8. 161. C. G. Köhncke. P. P. Stegmann. 
Suworowstr. 4l. 115. I. Lobanowsky. E. Krimberg. 
Weidengrenzstr. -- 4». 

I. Lobanowsky. 
Erb. Köhncke ».Comp. 

Aleranderstr. 

Dampfsägemstr. 
Schmiedestr. 

4. Quartier (an der rothen Düna). 
172. 

49. 
10. 
12. 

100. 109. 
113. 

21. 22. 

G. H. Hasselbaum. 
A. Kallning. 
E.H.A. v. Seck. 

Erb. Stiftung d.Har-
ras'schen Freischule. 

Wöhrmann u. Sohn. 
K. Laumann. 
W. Ieftanowitsch. 
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( E i n g e s a n d t . )  

In Veranlassung einer in mehreren inländischen Blättern ab
druckten Entgegnung des Hrn. Niemenschneider auf eine Kritik 
des von ihm herausgegebenen Schulalmanachs beleuchtet ein Artikel 
in Nr. 83 des „Rig. Westnik" in eingehender Weise das Verhältniß 
der Or. Born hauptschen Knabenschule zur hiesigen polytechni
schen Schule und widerlegt die, wie es heißt, vielfach verbreitete, 
aber irrige Ansicht,-daß dieselbe dem Direetor der letzteren Schule 
untergeordnet sei, darauf hinweisend, daß dieses Verhältniß nur 
ganz privater Art sein könne, wie demgemäß auch die genannte Lehr
anstalt gleich allen übrigen Schulen sich nur auf Lehrer, welche die 
venia äoczencli erlangt haben, ferner auf den Gebrauch der osfieiell 
vorgeschriebenen Lehrbücher u. f. w. angewiesen sehe. Zum Schlüsse 
spricht der Referent die Ansicht aus, daß, wie schon Herr N. ange
d e u t e t  h a b e ,  d e r  N a m e  d e r  S c h n l e ,  w e l c h e  k u r z w e g  T e c h n i s c h e  
Vorschule heiße, nur an die Nothwendigkeit einer genaueren 
Fassung durch Beifügung einer Personal-Benennung erinnere, nicht 
aber auf irgend welche Unterordnung unter die polytechnische Schule 
hindeuten könne. 

T h e a t e r .  

Im Oetober kamen an Opern neu einstudirt zur Aufführung: 
„Fra Diavolo" (2 Mal), ,.Johann von Paris" s2 Mal), „Lu-
cretia Borgia", „Robert der Teufel", „Belifar" und „Fenella." Das 
serieuse Drama brachte: „Wilhelm Tell", „Maria Stuart", „Kauf
mann von Venedig", „Pfefferrosel"; das Luftspiel: „Die Hochzeits
reise", „Der Ball zu Ellerbrunn", „Die Bekenntnisse", „Englisch", 
„Pariser Taugenichts", „Das Gefängniß", „Der Weiberfeind", 
„Moritz Schnörche" (2 Mal), „Das Salz der Ehe", „Schwarzer 
Peter", „Monsieur Herkules"; die Gesangsposse und Operette: „Die 
Verlobung bei der Laterne" (2 Mal), „Guten Morgen Herr Fischer!", 
„Wer ißt mit?", „Der artesische Brunnen." — Novitäten sahen 
wir zwei: eine Gesangsposse: „Das Geld liegt auf der Straße", 
zum Benefiz für Frau Baske, s2 Mal) und einen Schwank von 
Drost und v. Moser: „Eine kranke Familie" (2 Mal). Die Bühne 
blieb ein Mal geschlossen. Herr Anton Rubin stein gab ein Ela-
viereoneert. Aufgehoben war das Abonnement an fünf Abenden; 
15 Wiederholungen fanden statt. — Was den „Tell" betrifft, so 
möchte ein speeieller Dank dem Herrn Treller für die Regie und 
dem Herrn Direetor v. Parrot für die Darstellung der Titelrolle 
an dieser Stelle nicht überflüssig sein. —r— 

B e n e f i z - N a c h r i c h t .  
Am l l. Novbr. a. c. findet das Benesiz des Herrn Fritfche 

statt. Derselbe wird sich dieses Mal bei dem Publikum als Schrift
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steller einführen; er giebt: „König und Grenadier", ein von ihm 
nach einem älteren Stücke bearbeitetes Lustspiel und einen loealen 
Scherz: „Dubbeln über Alles", ebenfalls aus eigeuer Feder. Möge 
dieses beliebte Bühnenmitglied denn in dreifacher Beziehung, als 
Darsteller, Benefiziant und Dichter die verdiente Würdigung und 
Theilnahme finden. —r— 

Zur Tages-Chronik. 
Als Administrator des Zuckerbeckerschen Familien-Legats ist er

wählt und von Einem Wohl-Edlen Rache bestätigt worden: der 
H e r r  e m e r i t .  w o r t f ü h r e n d e  B ü r g e r m e i s t e r  u n d  R i t t e r  S c h w a r t z .  

Von der großen Gilde ist erwählt und von Einem Wohl-Edlen 
Nathe dieser Stadt bestätigt worden: als Suppleant eines Beisitzers 
d e s  o r d i n ä r e n  S t a d t - C a s s a - E o l l e g i i :  A e l t e s t e r  E .  R o s e n b e r g .  

Am 18. Oct. wurden in Folge einer Denunciation wegen Eon-
trebande 10 der namhaftesten hiesigen Manufaetur- und Modewaa-
renhandlungen geschlossen. Die sich bis zum Ende der folgenden 
Woche hinziehende fueeessive Revision der einzelnen Läden ergab 
zum Resultat, daß sich in keinem derselben nachweislich geschmug
gelte Waaren vorgefunden haben. 

Am 28. Oct. beschloß der russische Elubb in seiner General-
Versammlung, ferner in feinem Loeale keine Maskeraden mehr zu 
veranstalten und alljährlich 90 Rbl. zur Unterstützung von 3 Schü
lerinnen des Lomonossow-Gymnasiums in seinen Ausgabenetat auf
zunehmen. (Rig. Westn.) 

Am 31. Octbr. ward in der General-Versammlung der Niga
schen Börseiikausmannschaft der Vorschlag des Herausgebers der 
„Nigaschen Zeitung", bezüglich Umwandlung der bisherigen Wochen-
beilage zu genannter Zeitung in ein täglich, als Morgenausgabe 
derselben, erscheinendes Handelsblatt mit Einstimmigkeit angenommen. 

(Nig. Ztg.) 

Am 1. Novbr., gleichzeitig mit der Abnahme der Dünafloß
brücke, begann, nachdem in der vorhergehenden Nacht der Thermo
meter bis auf 10" unter 0 gesunken war, sich Treibeis in der Düna 
zu zeigen. Die Masse des Treibeises nahm bei anhaltendem Frost
wetter in den folgenden Tagen so sehr zu, daß die Verbindung zwi
schen den beiden Ufern der Düna nur mit großer Schwierigkeit zu 
unterhalten war. Bereits am 3. hatte sich das Eis bei der Poderaa 
so fest gestaut, daß es den von Bolderaa heraufkommenden Schiffen 
unmöglich war, dasselbe zu durchbrechen. Am 4. wurde die Eisdecke 
der Düna bei Hasenholm bereits von einzelnen Fußgängern über
schritten. Am 5. hatte sich das Treibeis bereits so festgesetzt, daß 
längs der Vrückenpfähle eine eisfreie Rinne zur Wassereo'mmuni-
cation mit dem jenseitigen Dünaufer hergestellt werden konnte. 

Am 2. Nov. kam im Saale der großen Gilde zum Besten der 
Unterstützungskasse für Musiker, Sänger und deren Wittwen und 
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Waisen vor einer zahlreich versammelten Zuhörerschaft unter Lei
tung des Musikdireetors W. Bergner ^un. nach dem Vorspiel und 
der Schlußseene der Oper „Die Meistersänger von Nürnberg" von 
Nich. Wagner, „Oedipus in Kolonos des Sophokles." Musik von 
Felix Mendelssohn-Bartholdy zur Aufführung. Der Brutto-Crtrag 
dieses Voeal- und Instrumental-Coneerts belief sich auf 330 Nbl. 

Sonntag, den 9. Nov., als am 21. Sonntage n. Trin., wird 
die Jntroduetion des Hrn. Pastor Otto durch den Hrn. Superint. 
Or. Poelchau in der St. Gertrud-Kirche stattfinden. 

M i s c e l l e. 

Z u  B e r l i n  s i n d  ( b e r e i t s  1 8 7 0 )  e r s c h i e n e n :  I u g e n d e r i n -
n e r u n g e n  e i n e s  a l t e n  M a n n e s ,  n ä m l i c h  W i l h e l m s  v .  K u 
g e l  g e n ,  d e s  f r ü h e r e n  H o f m a l e r s ,  S o h n e s  d e s  b e r ü h m t e n  G e r 
hard v. Kügelgen, welcher zu Dresden 1823 von ruchloser Hand 
ermordet wurde und dessen Monument auf dem katholischen Fried
hofe in der Friedrichstadt zu Dresden, neben den Gräbern von 
F r i e d r i c h  S c h l e g e l  ( g e s t .  1 8 2 9 )  u n d  C a r l  M a r i a  v .  W e b e r  ( g e s t .  
1826), jedem Reisenden als Seltenheit gezeigt wird. 

Gerhard v. Kügelgen und sein Zwillingsbruder Carl, beide 
d u r c h  d i e  G a t t i n n e n  i h r e r  W a h l ,  d i e  b e i d e n  S c h w e s t e r n  Z o e g e  v .  
Manteuffel aus Estland, wieder mit einander verschwägert und 
künstlerisch zu einer Doppelschöpfung verbunden, waren die Unseri-
gen in Wort und That, Beruf und Ueberzeugung. Sie schufen in 
den Werken ihrer Kunst bleibende Denkmäler der Erinnerung für 
zahlreiche Familienkreise in Land und Stadt, und herrliche Gebilde 
der Nordischen Natur, welche ebenso die Säle des Winterpalais 
und die Edelsitze Estlands schmücken, wie in den Erinnerungen an 
das fesselnde Finnland auch in den Penaten des Sohnes von 
Carl, Eonstantin v. Kügelgen zu Dorpat prangen, der dem Be
rufe des Vaters in Italien nachging. Wilhelm, der Sohn von 
Gerhard, hat in Philipp v. Nathufius jetzt einen seiner wür
digen Biographen gefunden, der die Tagebücher und vieljährigen 
Aufzeichnungen des liebenswürdigen Greises zu einem licht- und le
bensvollen Ganzen verschmolzen hat. Den unlängst in 4 Bänden 
erschienenen „Denkwürdigkeiten" des Geh. Medieinal-Nathes, Kö
nig!. Leibarztes Or. Carus in Dresden sich anreihend, bilden diese 
Memoiren auch die historische Fortsetzung des Lebens Gerhards 
v. Kügelgen, von F. Ch. A. Hasse, mit dem Bildnisse des 
Künstlers, acht Umrissen von seinen Gemälden, nebst einigen Nach
r i c h t e n  a u s  d e m  L e b e n  d e s  K a i s e r l .  R u f s .  C a b i n e t s - M a l e r s  C a r l  
v. Kügelgen. (Leipzig 1824, XVI u. 482 S. 8. Rig. Stadtbl. 
1866, Nr. 28.) 

T e r m i n e .  1 0 .  N o v . :  V e r s a m m l u n g  d e r  I n t e r e s s e n t e n  d e s  R u f f s c h e n  F a -
milieulegats, 5 Uhr; Ablauf des Proclams in Nachlaßsachen von I. O. Jer-
malow, beim Waisengericht; — II.: Abermaliger Termin zur Vergebung der 
Lieferung von Heiz- und Beleuchtungsmaterial, bei der Rig. Bezirks-Jntendan-
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tur-Verwaltung, 11 Uhr; Verkauf des ehemaligen Polizei-Kasernengebäudes an 
der Ecke der Suworow- und Neeperstraße, des ehemaligen Scharrengebäudes 
an der Karls- u, Kurmanowstraßenecke und des ehem. Scharfrichterknechtshauses 
an der Ritterstraße, bei der 2. Section des Landvogteigerichts, 12 Uhr; Pere-
torg wegen Schuhlieferung, beim Kameralhof, 1 Uhr; — 13.: Ablauf des Pro
clams in Concurssachen von M. v. zur Mühlen, beim Hofgericht; Torg wegen 
Verkauf von außer Gebrauch gesetzten Gegenständen im Artillerie-Parkgebäude 
am Ende der Suworowstraße, 12 Uhr; — 13. u. 17.: Torge wegen Vermiethung 
des Gewölbes im Gebäude der 2. Kreisschule, beim Kameralhof, 1 Uhr; — 
13., 18. u. 20.: Verkauf von 2618 Stämmen im Stadtwalde bei Alexanders
höhe, beim Kassa-Collegium, 12 Uhr. 

Aus den Kirchengemeinden. 
Getauft. P e t r i  -  K i r c h e :  J o h .  J u l i u s  W u n d e r l i c h .  C l a r a  

Kath. Plath. Emma Anna Gertrud Strauß. Louise Ottilie Meyenn. 
Louise Leontine Rosenfeldt. — Dom-K.: Emma Susanna Sophie 
Werner. Leopold Alexander Frauenstein. Alma Johanna Florentine 
Lautersbach. — Gertrud-K.: Karl Aler. Wilks. Auguste Laura 
Emilie Ukrei. Marie Regina Amalie Mietens. Jahn Jaunbrahlis. 
Jahnis Ohsols. — Jesus-K.: Harald Hermann Bruno Gerhard. 
Karl Johann Ulrich. Christian Ed. Erdmann. Emilie Alexandra 
Tschunke. Ella Emilie Alwine Freimann. David Georg Ferdinand 
Neuland. Emma Amalie Elwine Damberg. Wilh. Aler. Gotthalt. 
Auguste Pauline Tarriser. Fritz Georg Aisskraut. Marie Anna 
Minder. Joh. Friedrich Anton Oselinsky. Julius Jakob Dambur. 
Bertha Nosalie Henr. Lissner. Karol. Emilie Latting. Alexander 
Andreas Fingerhut. David Emil Paul Ohsoling. Emilie Adelheid 
K a l m i n g .  O t t o  H e r m a n n  M ü l l e r .  B e r t h a  J u l .  K a l n i n g .  —  A l e r . -
Höhe: Wilh. Juliane Kimmling. 

Proelamirt. P e t r i - u .  D o m - K . :  H a n d l . - C o m m i s  F r i e d r .  
Ludwig Welzer mit Bertha Math. Tietz. — Gertrud-K.: Fuhr
m a n n  J a h n  P l u h m  m i t  A n n a  K r u h m ,  g e b .  U r d s i n g .  —  J e s u s -
K.: Steinhauer Gustav Karl Ferd. Lübke mit der Wittwe Anna 
Rogge, geb. Blumenthal. Entl. Soldat Martin Kalning mit Anna 
Laßmann. Färber Joh. Anton Tahrtsch mit Wilhelmine Kahrkling. 
Entl. Soldat Iwan Nikolajew mit Marie Meesiht. Zimmermann 
Mittel Swaigsne mit Leene Brihwul. Beurl. Soldat Affanaß 
Baslakow mit' Marie Treulohn. 

Begraben. P e t r i - K . :  K ö n i g l .  s c h w e d i s c h e r  U n t e r t h a n  u n d  
Kaufmann 1. Gilde Franz Arvid Gustav Hernmarck, 35 I. Frau 
O t t i l i e  K a r o l .  E m i l i e  N a h e l  M e y e n n ,  g e b .  M e y e n n ,  3 3  I .  —  R e 
form. K.: Goldarbeiter Christian Wilh. Nelius, 36 I. Mühlen
bauer Karl Robert Menzel, 46 I. — Anglikan. K.: Elizabeth 
Ann Stafford, 40. 

Im Auftrage der literarisch-praktischen Bürgerverbindung herausgegeben 
von N. Asmuß, als verantwortlichem Redacteur. 

Von der Censur erlaubt. Riga, den 6. November 1869. 

Druck von W. F. Hacker in Riga. 



Rigasche 

S t a d t b l ä t t e r .  
^6. Donnerstag den 13. November. 1869. 

Wöchentl. I mal. — Preis in Riga jährl. 2 Rbl.; pr. Post 2 Rbl. 5t) Kop. 

Der Perein zur Unterstützung hilfsbedürftiger Jnngfrancn 

aus den gebildeten Ständen. 

Wer einem Kreise von Verwandten und Lieben angehört und 

in ihrer Gemeinschaft sich glücklich fühlt, der weiß es vielleicht kaum 
zu ermessen, was das heißt, allein dastehen in der Welt und die 

Beziehungen zu lieben Nächsten entbehren. Am häufigsten ist das 
Alter von diesem Loose der Vereinsamung betroffen. Je hoher das 

Alter hinaufreicht, desto mehr der Angehörigen und Zeitgenossen sind 
früher geschieden und heimgegangen. Die entstandenen Lücken zu 

ersetzen, stehet nicht in des Menschen Macht. Wieder auf's Neue 
persönliche Beziehungen mit einem jüngeren Geschlechte anknüpfen, 

wird immer schwerer. Gesellt sich dann zur Einsamkeit des Alters 
noch Krankheit, Mangel, bittere Sorge um den notwendigsten Be

darf, so kann es an trüben, schweren Stunden, da die Seele fast 

verzagt, nicht fehlen. Viele bleiben vor solchem Geschicke bewahrt. 
Sie erfahren oft gerade dann die helfende Theilnahme und Treue 

nahestehender Lieben um so reichlicher. Manchen ist es gelungen, 

sich selbst für die Tage des Alters eine Hilfe zu sammeln, die sie 
wenigstens vor Mangel schützt. Aber Viele stehen dann da und ein 

Band bisheriger Gemeinschaft nach dem andern ist gelöst, oder der 

Kreis, an den das Herz sich zunächst gewiesen weiß, hat selbst einen 
harten Kampf, um auch nur bescheidensten Ansprüchen des Lebens 
genügen zu können. In solchen eben nicht seltenen Fällen ist es 
das schöne Vorrecht der allgemeinen Nächstenliebe helfend einzutreteu 

und das schwere Geschick zu lindern und zu erleichtern. 

Unser Verein sucht dieser Aufgabe innerhalb ganz bestimmter 

ihm gestellter Grenzen nachzukommen. Er unterstützt betagte Jung

frauen aus den gebildeten Ständen, die in hilfsbedürftiger Lage sich 
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befinden und an derselben meist um so schwerer tragen, als die Er

innerung vergangener Tage ihnen oft freundlichere Bilder zeigt. 

Im Laufe des letzten Jahres hat der Vorstand des Vereins 
eines seiner Mitglieder durch den Tod verloren, Fräulein Karoline 

King, welche siebenzehn Jahre lang ihre warme Theilnahme und 
treue Mitwirkung dem Vereine zugewandt hat. An ihrer Stelle hat 

Fräul. W. Büngner in den Vorstand des Vereins einzutreten die 
Güte gehabt. 

Laut letztwilliger, testamentarischer Verfügung des weil. Fräul. 

Louise Stintmann sind dem Vereine einhundert Nbl. S. M. 
zugegangen. 

Die Mittel des Vereins haben durch Anwachsen des Kapitals 

sich soweit vermehrt, daß eine dreizehnte Unterstützungs-Quote ge
gründet werden konnte, und fortan 13 Jungfrauen die regelmäßige 

Hilfe des Vereins erfahren. 

Je weniger der Verein neben den vielen anderen bei uns be

stehenden wohlthätigen Vereinen es für gerathen erachten kann, durch 
Verloosungen oder besondere Veranstaltungen die Mildthätigkeit an

zugehen, desto angelegentlicher möchte er durch diesen seinen Rechen
schaftsbericht die Bitte um gütige Gewährung von Gaben an Alle 

richten, die helfen können und helfen wollen. 

A b r e c h n u n g  d e r  C a f f a - V e r w a l t u n g  
vom 18. Oct. 1868 bis 14. Oct. 1869. 

Einnahme: 
1868 Der Cassa-Saldo vom letzten Abschluß ..... II Nbl. 40 Kop. 
Oct. 15. an Renten wurden gewonnen S.-R. 513. 35 Kop. 

und an Aufgeld auf verkaufte 
S.-R. 8200 Inscriptionen 
erster Anleihe gegen gekaufte 
S.-R. 8700 2. Anleihe . . „ 376. — „ 

889 „ 35 „ 
für verkaufte S.-R. 8200 Inscriptionen 1. Anleihe 86 

u .  8 7 A  .  .  8 2 0 0  „  —  „  
für eingelöste Spareassen-Scheine ....... 113 „ — „ 

Dem Capitale wurden zu gut geschrieben: 
jährlicher Beitrag von Frau C. 

v. B S.-R. 10 — Kop. 
von Mad. H. 1 Rbl.; Mad. S. 

2 Rbl.; Fräul. A. T. 5 Rbl.; 
Frl. M. K. 11 Rbl.; Frl. W. 
B. 5 Rbl.: Frl. L. v. S. 5 
Rbl.; Frl. v. D. 2 Rbl., zu
sammen „ 31 — „ 

41 „ - „ 
laut Testament von weil. Fräul. Louise Stintmann 100 „ — „ 

Summa 9354 Rbl. 75 Kop. 
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A u s g a b e .  
Unterstützung an 13 Jungfrauen, a 40 Rbl. ... 520 Rbl. — Kop. 
für gekaufte Jnscriptionen 82, 92 u. 91 A ... 8700 „ — „ 
„ stattgehabte Unkosten,^Mäkler-Courtage:c. . . 6 „ 47 ,, 
„ gekaufte Sparcassen-Scheine i06 „ — „ 

der heutige Cassa-Saldo 22 „ 28 „ 

Summa 9354 Rbl. 75 Kop. 
Das Capital betrug am 14. 

Oetbr. 1868 S.-R. 10,053. 40 Kop. 
und hat sich vermehrt: 

durch wohlthätige Beiträge „ 141. — „ 
„ gewonnene Renten . „ 362. 88 „ 

und ist belegt in Jnscriptionen 2. Anleihe . . . . 10,400 Rbl.— Kop. 
in 1 Prämien-Scheine 2. Anleihe . . 100 „ — „ 
in 1 Sparcassen-Scheine 35 „ — „ 

C a s s a - S a l d o  . . . .  -  2 2  „  2 8  „  

Summa 10,557 Rbl. 28 Kop. 

D i e  A d m i n i s t r a t i o n  

Riga, des Vereins zur Unterstützung hilfsbedürftiger 
October 1869. Jungfrauen. 

Friedrich Maximilian v. Klinger, 

der Heros der deutschen Literatur aus der nach ihm benannten 
Sturm- und Drang-Periode, der Kaiserl. Rufs. General-Director des 
Pagen- und Cadetten-Corps, erste Curator der neugestifteten Univ. 
Dorpat (1803—18!7) und vielverkannte Charakter-Mann, wird 
von dem in der Geschichte der deutschen Literatur durch Walther von 
der Vogelweide's Leben und die kritische Beurtheilung des Nibelun
gen-Liedes ebenso bekannt gewordenen, wie als Inhaber der geistigen 
Erbschaft des am 43. Febr. 183t zu St. Petersburg im hohen Alter 
von 78 Jahren verstorbenen Dichterhelden, dem Großneffen desselben, 
Herrn Di-. Mar Nieger in Darmstadt der Nation auf neue und eh
renvolle Weise vorgeführt werden. Herr Or. Nieger, vor einiger 
Zeit direkt zu dem Zwecke in unser Land gekommen, um Alles zu 
erforschen, was irgendwie auf Kling er Bezug hat, ist zuerst wäh
rend einiger Wochen in Dorpat beflissen gewesen, aus der reich
h a l t i g e n  M a n u s e r i p t e n - S a m m l u n g  d e s  P r o f .  O r .  C a r l  M  o r g e n s t e r n  
(gest. 1852), des Begründers und vieljährigen Direktors der Univ.-
Bibliothek, welcher er 13,000 Bände und eine große Anzahl von 
Handschriften testamentarisch hinterließ, des Zeitgenossen und Bio
graphen') F. M. v. Klingers, Vieles zu ereerpiren^), sowie die 

' )  M o r g e n s t e r n  h i e l t  a m  2 0 .  N o v .  1 8 3 1  d i e  n o c h  n i c h t  g e d r u c k t e  G e -
dächtniß-Rede auf Klinger (Merkel's Prov.-Bl. 1831, Nr. 48, vom 2.Dee. 
S .  1 9 4 ) ,  R e c k e  u .  N a p i e r s k y :  B d .  I I I ,  S .  2 4 7 — 2 6 3 ,  u n d  N a p i e r s k y -
B e i s e :  B d .  I I ,  S .  5 0 — 5 4 .  B e s o n d e r s  z u  v e r g l .  P r o s .  v r .  L u d w i g  M e r c k -
lin fgest. 1863), Karl Mo rgenstern, Gedächtniß-Rede, gehaltenden 20. Nov. 
1852 im großen Hörsaale. Dorpat, 1853, 35 S. 4. 

2) Die Rede Morgenstern's so wie Kl.inger's Briefe im Original 
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reichhaltigen Archive des ehemaligen ritterschaftlichen Curatorii und 
der Hochschule für seinen Zweck zu benutzen, worauf er auch unser 
Riga besucht hat und bereits vor mehren Wochen nach Darm
s t a d t  z u r ü c k g e k e h r t  i s t .  M o r g e n  s t e r n  g a b  u n m i t t e l b a r  n a c h  K l i n g e r s  
Tode die Hauptzüge einer Biographie und Charakteristik des 
besonders auch um die Universität Dorpat hochverdienten ehrwür
digen Greises, der nicht nur als Staatsdiener in Nußland 40 Jahre 
lang, in mehren sehr bedeutenden Posten für geistige und sittliche 
Bildung, sowie für Recht und Ordnung, wohlthätig gewirkt, sondern 
auch als deutscher Dichter und überhaupt als deutscher Schriftsteller 
in der Europäischen Literatur sich einen unvergänglichen Namen er
worben. Der Redner hatte einen Nekrolog des Verstorbenen^) zwar 
seinem Vortrage zu Grunde gelegt; dieser wurde aber von ihm 
nicht nur durch manche vom Verewigten selbst während des gegen
seitigen, beinahe drei Deeennien dauernden genaueren Verhältnisses, 
ihm unmittelbar gemachte Mittheilungen berichtigt, sondern auch durch 
manche anderweitige, mit Sorgfalt gesammelte, Data erweitert. 
Mit frischeren Farben, mit wärmerem Herzen, mit patriotischerem 
Gedankenschwunge entwarf unser am 22. Jan. 185! mit Tode ab-
g a n g e n e r  v i e l b e t r a u e r t e r  M i t b ü r g e r  H a r a l d  L u d w i g  O t t o  v .  B r a c k e l ,  
der Schüler und Geistesgenosse eines Klinger, der gründliche Kenner 
sowohl unserer Deutschen, wie der vaterländischen Literatur, Drama
turg. Geschichtschreiber, Naturforscher, Uebersetzer, als Beamter thätig, 
als Mann der Wissenschaft anregend, im Vorlesen Meister, im Style 
des „Deutschen Mannes" würdig, in der Leitung der Angelegen
heiten unserer gelehrten Vereine wohlbetraut ̂ ), ein Bild seines vä
terlichen Gönners und Freundes als Menschen und Staatsbürgers^). 
Diesem ehrenvollen öffentlichen Zeugnisse folgten durch die Vermit
tlung eines treuergebenen jüngeren Freundes v. Brackels, des 
1867 verstorbenen Livl. Gouvernements-Procureurs Staatsrath H. 
Schütze Veröffentlichungen mehrer ungedruckten Briefe Kl. aus 
dem Nachlasse v. Br.°). Gegen den Schluß desselben Jahres ver

swahrscheinlich auch die zahlreichen, an F. G. Parrot, den ersten Reetor der 
Universität, gerichteten Privatschreiben sind bereits vor längerer Zeit dem Her
ausgeber der Denkwürdigkeiten des Grafen Carl Friedrich v. Toll lIV Bde. 
Leipzig 1855 — 1856, ins Russische übersetzt von Prof. O. Bodinski, Mos
kwa, 1861) und Biographen Ad. Joh. v. Krusenstern's (Dorpat 1846, nach 
dem Unlande Nr. 44 u. 45) Theod. Bernhardi mitgetheilt. 

2) in der St. Petersburgschen deutschen akademischen Zeitung. 
4) Vgl. Harald Ludwig Otto v. Brackel: Biographischer Vortrag, am 

6. Derbr. 1851, von vr. P. Aug. Poelchau, in den Mittheil, aus der Livl. 
Geschichte, Bd. VI, (Riga, 1852) S. 527-537. Inland 1851, S. 78. 94. 

2) Zunächst in mehren öffentlichen Vorträgen unserer historischen Gesell
schaft, deren Director v. Br. war, dann auch abgedruckt im Jnlande 1853, Nr. 
3, 4, 5, als Erinnerungszeichen an die hundert Jahre früher (den 19. Febr. 
n .  S t .  1 7 5 3  z u  F r a n k f u r t  a .  M .  e r f o l g t e  G e b u r t  K l .  u n d  a n  d i e  g e n a u  f ü n f 
zig Jahre früher, bei Gründung des Lehrbezirks Dorpat geschehene Ernen
nung Kl. zu ihrem ersten Curator. (S. Die Kaiserliche Universität Dorpat 
während der ersten 50 Jahre ihres Bestehens und Wirkens, Jubelschrift von 
vr. Th. Beise, 1852, S. 31 ff.) 

°) Die in der livl. Gouv.-Zeitung 1853, Nichtofficieller Theil Nr. 21-24 
mitgetheilten Briefe vom 24. Jan., 2. April 1818, 8. März 1819 u. 9. Juli 
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mittelte unser Landsmann Jegor v. Sivers, gegenwärtig zu 
Nauden Hof, wo I)r. M. Rieger ihn auch vor Kurzem besucht 
hat, durch seine Deutschen Dichter in Nußland die geistige Brücke, 
welche die beiden Jahrhunderte der Aufklärung und Nestauratiou 
auch über unser Land geschlagen haben und stellte neben den Freund 
Göthe's aus dessen Jugendpenode, den unglücklichen I. M. N. 
Lenz, mit dessen Geschichte, Literatur und Nachlasse er sich vorzugs
weise beschäftigt hat und über dessen Werden, Wirken, Schaffen und 
Abtreten er soeben ein umfangreiches Werk zu veröffentlichen beab
sichtigt, auch den Jugendgenossen Göthe's aus der vaterstädtischen 
Umgebung beider Kraft-Genies, eben unseren, gleich ihm aus der 
alten Reichsstadt am Main gebürtig gewesenen, jedoch in eng-bürger
lichen Verhältnissen auferzogenen Dichterfürsten Klinger, während 
Göthe schon durch seine Geburt und Jugendeindrücke aristokratisch 
umhüllt war. Vieles zur Kenntniß des Klingerschen Lebensganges 
in Rußland ist noch aus anderen Quellen zu schöpfen, z. B. aus 
den zur Jubelfeier des 1. Cadetten-Corps erschienenen Festschriften, 
unter Anderen des am 15. Juli d. I. verst. St. Petersb. Gen.-Sup. 
I)r. David Flittner: „Denkmal der Erinnerung", ferner aus des 
Hamburger Domherrn Meyer: „Russischen Denkmälern, in den 
Jahren 1828 und 1835 gesammelt" 2. Bd. Hamburg 1837, „Die 
letzten Tage in St. Petersburg" Kap. 16. S. 310-314, und dem 
mil.-eneyelop. Lerieon seines 1852 gest. Schwiegersohns, des Gen.-
L i e u t .  B a r o n  S e d d e l e r ,  f e r n e r  a u s  O r .  B u r d a c h s  u n d  v .  B a e r s  
Autobiographien, Storch's: „Rußland unter Alexander I." und 
anderen Zeitschriften. 

Einer der wenigen Studenten der eigentlichen Philosophie auf 
d e r  U n i v .  z u  D o r p a t  i n  d e n  J a h r e n  1 8 5 7 — 1 8 5 9  C a r l  A l l e n d o r f  
(aus den Saratowschen Colonieen, später Hauslehrer in Nowgorod 
und dann Beamter der Kaiserlichen öffentlichen Bibliothek zu St. 
Petersburg) schrieb im Jnlande 1862 Nr. 41, 44, 49 und 51 einen 
Aufsatz über Leisewitz und Klinger, in welchem er die beiden 
Dramen: „Julius von Tarent" und „Die Zwillinge" zusammen
stellte. Schon früher hatte unser Jegör v. Sivers anßer dem oben 
Berührten auch aus seinen eingehenden Lenz-Studien Einiges über 
I. M. R. Lenzen's schriftstellerischen Nachlaß und dessen Schick
sale (im Jnlande 1861 Nr. 39) mitgetheilt und dabei auf S. 103 
des Almanachs der Belletristen und Belletristinnen für das Jahr 
1782 hingewiesen, wo es heißt, daß Klinger, als er den „Otto" und 
„ D a s  l e i d e n d e  W e i b "  s c h r i e b ,  n o c h  S t u d e n t  i n  G i e ß e n  w a r .  G e r -

1 8 2 2 K l i n g e r ' s  s i n d  a n  „ F a n n y  T a r n  o w  "  g e r i c h t e t  u n d  w a h r s c h e i n l i c h  v o n  d i e 
ser an Brackel zur Aufbewahrung übergeben, aus dessen Nachlasse von H. 
Schütze zum Druck befördert. — Auf unserer Nigaschen Stadtbibliothek be
finden sich gleichfalls Briefe von Klinger, die an Grindel, den Professor 
und Rector zu Dorpat, gest. zu Riga den 8. Juni 1836, gerichtet sind. Auch 
die Redaetion der „Stadtblätter" ist im Besitze eines solchen, an Gr. ge
richteten Briefes aus dem Jahre 1811. — Einzelne Briefe Kl. aus der Zeit 
seiner Verwaltung als Curator befinden sich auch im Archiv der Gesellschaft 
für Geschichte und Alterthumskunde zu Riga. Sie stammen aus dem Nachlaß 
C. G. Sonntags. 
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v i n u s ,  S t ö b e r  u n d  L e n z  h a t t e n  b i s  d a h i n  ü b e r s e h e n ,  d a ß  K l i n 
ger in den Franks. Gel. Anzeigen vom 11. Ang. 1775 S. 531 sich 
zu diesem sehr mangelhaften Stücke als Verf. bekannt hatte, wo
gegen Lenz, obgleich Mitarbeiter, nicht Einsprache erhob. 

Außer Rieger gedenkt auch Wein hold gegenwärtig über Klinger 
zu schreiben. Beide Gelehrte haben das Übereinkommen getroffen, daß 
Nieger sich auf die Zeit in Rußland beschränken und alles über 
d i e  J u g e n d -  u n d  J ü n g l i n g s - P e r i o d e  g e s a m m e l t e  M a t e r i a l  a n  W e i n 
hold abtreten wird. 

Auf dem diesjährigen Philologeneongreß in Kiel eröffnete Prof. 
Creizenach aus Frankfurt am Main die dritte Sitzung der ger
manischen Section mit einem Vortrag über Klingers Jugend und 
Anfänge. Th. B. 

Volkswirthschastliches und Gemeinnütziges. 
P r i v i l e g i e n .  P a t e n t e  a u f  1 0  J a h r e  h a b e n  e r h a l t e n  d i e  H e r 

r e n :  E h r e n b ü r g e r  N i e .  L .  M ü l l e r  u n d  I ) r .  p l i i l .  G u s t a v  B i e r -
klund auf ein Mittel, undurchdringliche Gewebe herzustellen; des
g l e i c h e n  d i e  A u s l ä n d e r :  6 u  U v t e t  e t  L k a i l s s  N a l «  
vkal 1?il8 auf ein technisches Verfahren zur Gewinnung von 
Sauerstoff nnd Wasserstoff. 

Die Laternen des Obersten v. d. Weide zur Erleuchtung 
der Schiffe sollen sich, nach dem „Krönst. Boten", bei den am 7. 
u. 8. Oetober angestellten Versuchen ausgezeichnet bewährt haben, 
indem es sich erwies, daß dieselben hell und gleichmäßig brennen 
und auf italienische Meilen deutlich zu sehen sind. 

8«iree zu einem wohlthätigen Zweck. 
Der Director des Musik-Instituts, Hr. Emil Siegert, wird 

a u c h  in diesem Jahre eine Soiree zu einem wohlthätigen Zweck, und 
zwar am 21. d. M., 8 Uhr Abends, im Saale der löbl. Schwar-
zenhäupter geben. Wenn schon der gute Zweck rege Theilnahme 
verdient, so wird das Interesse gewiß durch das anziehende Pro
gramm noch bedeutend erhöht werden. Es kommt zur Aufführung: 
Ouvertüre zum ,,Don Juan" mit Orchester, Vortrag auf dem Piano 
von Frl. Fielitz, mit Orchester, „Faust-Ouvertüre", von Wegner, 
auf 4 Elavieren gespielt, „Die schöne Welt", Damenchor von Abt, 
Vortrag auf dem Elavier von Frl. Fichte, mit Orchester, Ouver
türe zum „Leben für den Czaar", von Glinka, und die (?-Our-
Symphonie von Haydn für Orchester. — Hr. Siegert, der, ob
w o h l  A u s l ä n d e r ,  w i e  e i n  e c h t e r  P a t r i o t  u n e r m ü d e t  f ü r  g u t e  Z w e c k e  
thätig gewesen, der das Vertraue» vieler Eltern, die ihm ihre Kin
der zuführten, zu rechtfertigen gewußt und sich die Liebe und Hoch
achtung seiner vielen Schüler und Schülerinnen erworben hat, ver
dient unstreitig, daß auch das größere Publikum ihm bei dieser 
Gelegenheit durch zahlreichen Besuch ein Zeichen seiner Anerkennung 
g e b e .  — r —  
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Hnr Tages-Chronik. 
Der hiesige Bürger gr. G. Julius Heinr. Adolph Seidel ist 

zum Hanf- und Flachswraker-Adjuncten erwählt und in diesem Amte 
von Sr. Ercell. dem Herrn General-Gouverneur bestätigt worden. 

Seit dem Eintritt einer milderen Witterung am 7. Nov. hat
ten wir in unserer Düna am 8. und 9. starken Eisgang, so daß 
bereits am 10. der Fluß bei der Stadt so ziemlich eisfrei war. 

M i s c e l l e. 
Z e i t s c h r i f t e n r e v u e .  D i e  „ V i e r t e l j a h r e s s c h r i f t  f ü r  V o l k s -

wirthschrift", von I. Fauch er, 7. Jahrg., 2. Bd. bringt: „Ueber 
Häuserbau-Unternehmen im Geiste der Zeit", von I. Fancher und: 
„ A u s s i c h t e n  d e r  r u s s .  G o l d p r o d u c t i o n " ,  v o n  I ) r .  C .  W a l k e r ;  —  
die „Ergänzungsblätter", Bd. IV, Heft 10: „Der Briefwechsel 
J o s e p h  I I .  m i t  K a t h a r i n a  v o n  N u ß l a n d " ,  v o n  I ) r .  T h .  B e r n 
hardt; — die „Grenzboten" Nr. 41: „Erinnerungen aus den letz
ten Tagen polnisch-kurländischer Selbständigkeit" II; — das ,,Ma
gazin für die Literatur des Auslandes" Nr. 41: „Vier Novellen", 
von Iwan Turgenjew sBeurtheilung); — „Der Salon", Bd. 5, 
H e f t  1 :  „ E i n e  w u n d e r l i c h e  G e s c h i c h t e . "  E r z ä h l u n g  v o n  I .  T u r 
g e n j e w .  

T e r m i n e .  1 3 .  u .  1 4 .  N o v . :  V e r k a u f  z u m  B e s t e n  d e r  D i a c o m s s e n  -  A n 
stalt, im Saal der kl. Gilde, 1—10 Uhr; — 15.: Einlösung der am 5. Mai 
gezogenen Stadtobligationen, beim Cassa - Collegio; Musikalischer Abend zum 
Besten der Taubstummen-Anstalt, im Krons-Gymnafium, 7 Uhr; General-Ver-
sammlung der Mitglieder der Wittwen- und Waisenstiftung des Hilfsvereins 
der Handlungs-Commis, 8 Uhr; — 20.; Torg wegen Proviantlieferung, im 
Rig. Kriegsbezirksrath; Torg wegen Lieferung von eichenen Tonnen, bei der 
Nia. Ingenieur-Distanz, 12 Uhr; — 20., 25. u. 27.: Ausbottermin wegen 
Lieferung von Monturstücken für das Brandcommando, beim Cassa-Collegio, 
12 Uhr. 

Aus den Kirchengemeinden. 
Getauft. P e t r i - K i r c h e :  E h a r l .  I d a  T r o m b e r g .  E l i s a b .  

N a n n y  F l o r e n t i n e  O h l s e n .  . M a r  K a r l  F r i e d r .  K l e m m .  —  D o m - K . :  
Emilie Louise Wilh. Sauliht. Hugo Justus Hempel. Marie Ottilie 
Hagen. Elise Karoline Sophie Bormann. Bertha Putschin. 
Gustav Karl Winschus. Marie Pauline Bluhm. Gertrud Bar
b a r a  J u l i e  M e y e r .  A l e r a n d e r  J o h a n n  S c h w a r t z .  —  G e r t r u d -
K>: Helene v. Holst. Anna Gertrud Irmgard Nenner. Auguste 
Marg. Ansitt. Mathilde Marie Drak. Heinr. Seemel. Otto Karl 
Fischer. Wilhelm Christoph Martin Kuhri». Mathilde Minna 
L e h n e r t .  P e h t e r  u n d  J o h a n n  O h v e ,  ( Z w i l l i n g e ) .  —  J o h a n 
nis-K.: Eva Amalie Gails. Friederike Wilhelmine Dumpf. 
Alma Juliana Karol. Behrsin. Fritz Joh. Ed. Birsenberg. Anna 
Nuika. Olga Helene Jurschewitz. Jndrik Janne Silbert. Peter 
Andrei Wihtol. Peter Behrsin. Marianne Nosalie Elisab. Sakke. 
Marie Aler. Wilh. Sihpol. Martin Woikowsky. Karol. Silber. 
Mittel Michelsohn. Christian Eugen Drcschmann. Anton Aler. 
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Karl Paegle. Emil Ioh. Priknis. Constanze Friederike Jakobsohn. 
David Christian Birskaln. — Martin s-K.: Karoline'Elisabeth 
B u m b e r .  E m i l i e  E l i s a b e t h  S t o l z e r .  M a r t i n  A n d e r s o h n .  —  R e 
form. K.: Eugen Hermann Fischer. 

Proclamirt. Petri- und Dom-K.: Der Kiewsche Kauf
mann Eduard Christian Georg Hausmann mit Hermine Juliane 
Bohl. Der Kaufmann Wilhelm Gustav Siegmund Andersohu 
mit Adelheid Eugenie Alerandrine Natalie Sprenger. Geometer 
Johann Heinrich Oskar Aghte mit Anna Alerandrine Fritsche. — 
Gertrud-K.: Schornsteinfegergesell Theod. Friedr. Löbel mit Anna 
Marie Neander. Glockenläuier Andrees Karrin mit Anna Andrus. — 
Johannis-K.: Arbeiter Jahn Kohzing mit Ilse Brilluk. Schorn
steinfegermeister Ioh. Andreas Mattuschewitz mit Helene, verwittw. 
Weinberg, geb. Jaunsemme. Kutscher Johann Jakobsohn mit Lise 
Feldmanu. Schneidermeister Ed. Gottlieb Monseler mit Katharine 
Schmidt. Beurl. Unteroffizier Adam Sohbin mit Gertrud Marie 
Treulieb. 

Begraben. Petri-K.: Selma Alice Thekla Simnitzki, 4 
M. Wittwe Maria Dor.. Karol. Kühn, 83 I. — Dom-K.: Frau 
Amalie Hellmann, geb. v. Scheumann, 58 I. Ida Anna Emilie 
S c h m i d t ,  9  T .  E d g a r  L a u r e n t z ,  1 3  I .  F e r d i n a n d  R a t h ,  2  I .  
A d o l p h  H a n s e n ,  7  I .  E l v i r e  G e r l a c h ,  9  M .  —  G e r t r u d - K . :  
Michael Petersohn, 2 I. Aler. David Puhpul, 10 M. Alma 
Wilhelmine Anna Heller, 5 M. Soldatenfrau Anne Bitte, 45 I. 
Salz- uud Kornmesser Bertul Baumfeld, 70 I. Schmiedewittwe 
Kath. Matheus, 90 I. Johann Ed. Ohsoling, im 4. I. Anna 
Lewison, im 3. I. Zimmermann Ioh. Ed. Weiß, 78 I. Johann 
Friedrich Luhzin, im 7. I. Friedrich Nikolaus Schihd, im 2. I. 
August Zelmin, im 2. I. Ed. Kranz, 6 W. Kattrihne Sarrm, 
7 T. Pehter Appin, 6 M. — Jesus-K.: Kaufmann Georg 
Aler. Schmähling, 56 I. Eichenholzwraker Martin Heinr. Sar-
rmg, 59 I. — Auf dem Freibegräbniß in der Mosk. Vorstadt 
wurdeu vom 23. Oct. bis zum 4. Nov. 46 Personen begraben. — 
Hagensberg: Georg Sehl, 8 M. Ioh. Heinrich Wilh. Urbant, 
im 4. I. Wold. Richard Leopold Ohsoling, im 2. I. Mathilde 
Dorothea Klahw, 10 M. Anna Brink' 33 I. Amalie Gottliebe 
Alnsleben, 15 I. Marie Thalberg, im 3. I. Anna Alide Wih-
tol, geb, Kjurbe, 21 I. — Thoreusberg: Robert Reinbach, im 
3. I. Wilh. Friederike Stirne, 7 M. Ernst Christian Lawendel, 
5  W .  A n d r e a s  T h e o d .  H e l d ,  7  M .  —  A u f  d e m  L ä m m e r b e r g  
wurden vom 17. Sept. bis zum 13. Nov. 20 Leichen beerdigt. — 
Reform. K.: Mütter Ioh. Jakob Neinelt, 45 I. 

Im Auftrage der literarisch-praktischen Dürgerverbindung herausgegeben 
von N. As muß, als verantwortlichem Nedacteur. 

Von der Censur erlaubt. Riga, den 13. November 1869. 

Druck von W. F. Hacker i» Niga. 
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S t a d t b l ä t t e r .  
!V° Donnerstag den 20. November. 1869. 
Wöchentl. I mal. — Preis in Riga jährl. 2 Rbl.; pr. Poft 2 Rbl. 5t) Kop. 

Leim Herauualien des ^akresseklusses erlaudeu -wir uns 

die resp. auswärtiZen ^douueuteu auf unsere 

^ darauf auflnsi ̂  sarn isu waelzen, dass, 6a auf den 
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Oer ^bonnernentspreis heträZt, init ^inseh^uss der kosten 

für die ^usendun^ dureh die ?ost, wie bisher 2 R.HI. 50 

I)ie Redaetion. 

Ein Blick aus die ehemalige Festung Riga. 
Die ehemaligen Wälle unserer Stadt hatten, in Gemeinschaft 

mit der noch bestehenden Citadelle, Riga den Ruf einer starken Festung 
erworben. In der That zeichnete sie sich durch eine sehr bedeutende 
Entwickelung aus, welche diejenige der meisten sog. starken Festun
gen Deutschlands an Größe, Höhe und Stärke übertreffen mochte. 

Man hat in neurer Zeit zum Oeftern angegeben, daß die 
Festung nach einem veralteten Vauban'schen System angelegt ge
wesen, und schon längst keine Sicherheit gewährt hätte. Sie hatte 
aber Bedeutung durch ihren Umfang, welcher einem nicht sehr zahl
reichen Feinde die Einschließung unmöglich, eine Belagerung höchst 
schwierig machte; sie war andrerseits durch ihre mächtigen Wälle, 
den Fluß und die breiten Gräben gegen einen Handstreich vollkom
men gesichert, und es konnte nur der dem Feinde von 18l2 voran
gehende Schrecken, welcher alles für möglich erachtete, einen Hand
streich befürchten lassen. Dasjenige, was schon im I. 17l0 so höchst 
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wirksam war, — eine Beschießung — wäre auch später das vor
züglichste, ja alleinige Angriffsverfahren gewesen. Nachdem 1710 
2 Abtheilungen Nüssen die Vorstädte besetzt hatten, wurden daselbst 
3 Batterien errichtet für 14 dreipudige und 11 fnnfpudige Mörser. 
Von diesen Batterien, welche in so naher Entfernung von den 
Festungswällen spielten, daß die ganze Stadt mit Leichtigkeit zu
sammengeschossen werden konnte, begann am 14. Juni die Beschie
ßung. Das bis zum 24. fortgesetzte heftige Feuer, welches der 
ganzen Stadt Zerstörung drohte, zwang dieselbe, sich am 4. Juli 
zu ergeben. 

Eine Vorstellung von der Bedeutung der frühern Wälle geben 
die Höhenmaße, welche zur Zeit der Wallabtragung berechnet wurden. 
Sie betrugen an der Dünaseite zwischen 26 und 28 Fuß, an der 
Landseite zwischen 37 und 40'; die Scherbastion (bei der Post) 
maß 34', die Pfannkuchen- (beim Theater) 40', die Sand- (beim 
Pulverthurm) 50' und die Badstubenbastion beim Neuland'schen 
Hause, am Zusammentreff der Königs- und Karlsstraße, 51'. Die 
Wälle und Bastionen der Landseite hatten mithin eine viel bedeu
tendere Entwickelung, Stärke und Höhe, als diejenigen der Flußseite. 
Unsre Vorfahren erachteten diese größre Entwickelung der Landseite 
für nothwendig, und in der That war fowol unter Gustav Adolf 
als Peter dem Großen von dorther die Uebergabe erzwungen worden. 
Im I. 1812 dagegen hielten der Kriegsministcr und die übrigen 
maßgebenden Persönlichkeiten, wie Oppermann und Trousson, die 
Kobronschanze und ihre Zugehörigkeiten für den Schlüssel aller Be
festigungen und nichts für so wichtig, als dieser Seite die größte 
Entwickelung zu geben; der Feind würde dadurch gezwungen sein, 
zuerst diesen Theil der Stadt anzugreifeu und verhindert werden, 
falls er nicht über eine sehr große Zahl Truppen verfügte, Riga 
gleichzeitig von beiden Seiten zu belagern und anzugreifen. Die 
überdünsche Seite müßte bis zum Aeußersten vertheidigt werden, da, 
wenn sie genommen, die eigentliche Festung keinen langen Widerstand 
leisten könne. Man weiß, wie der drohende Uebergang des Feindes 
bei Keckau alle diese Ansichten über den Haufen warf und die Ver
brennung der Landvorstädte veranlaßte. — Zur Zeit des Krim-
krieges hatten sich die Ansichten der höchsten Militär-Verwaltung 
wiederum geändert. Man nahm in Petersburg an, daß auf der 
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Landseite der breite und tiefe (!) Festungsgraben sowol Festung als 
Citadelle sichern und seine Überschreitung große Schwierigkeiten be
reiten würde; man nahm als bestimmt an, daß der Feind den An
griff von der Flußseite ausführen und auf Nuderböten Mannschaft 
zum Sturm schicken werde. 

Der Hauptwall der Festung und Citadelle hatte eine Längen
ausdehnung von 2410 Faden, also nahezu 5 Werst; außer dem 
Hauptwall bestanden 15 Bastionen, 8 Raveline und 2 Contregarden. 
Weil die Festung nach einem alten gemischten System erbaut war, 
verlangte sie eine umfangreiche Bewaffnung; weil sie einen bedeuten
den Umfang einnahm, bedurfte sie eine sehr große Besatzung, welche 
selbst im I. 1710 nur für die innern Hauptbefestigungen ausreichend 
vorhanden war, zu andern Zeiten nie auf die erforderliche Höhe 
gebracht werden konnte. Daher mußten 1656 die noch unfertigen 
Vorwerke der Landseite (innerhalb des Rodenbnrger Grabens) bei 
Annäherung des Feindes sogleich aufgegeben, daher 1710 die Vor
städte sobald verlassen werden. Im I. 1812 wäre es mit der für 
Riga bestimmten Besatzung von etwa 12,000 Mann, deren größere 
Hälfte kriegsungeübt war, schwerlich möglich gewesen, die eigentliche 
Festung gleichzeitig mit den überdünschen Verschanzungen, welche 
letztere eine Art verschanztes Lager bildeten, ungefährdet zu erhalten 
oder wirksam zu vertheidigen. Im I. 1855 endlich konnte an eine 
Vertheidigung im Ernste nicht gedacht werden. Für die Festung 
war seit 1812 nichts Wesentliches geschehen; die Festungsgräben 
waren stellweise so verschlammt und verseichtet, daß kaum kleine 
Flösse in ihnen fortgestoßen werden konnten; Böschungen und Stein
bekleidungen, Gewölbe waren hier und da verfallen, eingestürzt; 
die Zahl der brauchbaren Geschütze kaum für die Citadelle genü
gend, die Besatzung einige tausend Mann! Die beschleunigten Ar
beiten zur Ausbesserung und Verstärkung erlaubten bei ihrem Um
fang und der Geringzähligkeit der Besatzung nur Kleinigkeiten zu 
erzielen, als z. B. einen trockenen, einige Fuß tiefen Graben längs 
den Wällen der Flußseite*), eine unbedeutende Vertiefung des trocke
nen Grabens im Jakob-Ravelin, Blockhäuser, geblockte Pulverräume, 
Glühöfen, Pallisadirungen und Barrierenpforten an allen Ausfahrten 

an dessen Zustandebringung angemietete Männer, Weiber, halbe Kin
der und halbe Greise wirksam waren. — 
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und auf den Brücken. Außerdem hatte die Militärobrigkeit, zum 
Schrecken der Bevölkerung, die Zerstörung aller Gebäude und Baum
pflanzungen zwischen den Wällen und der Elisabethstraße im Auge. 
Man erinnert sich, wie das Gebäude im Wöhrmannschen Parke der 
Zerstörung entging; man wird ebenfalls nicht vergessen haben, daß 
(1854) alle Besitzer der alten hölzernen Ambaren außerhalb dem 
Karlsthor durch ein Rundschreiben, welches der Ambaren-Capitän 
v. Nadecky zur Mittheilung brachte, davon in Kenntniß gesetzt wur
den, daß die Militärobrigkeit, im Fall der Feind sich nähere, die 
Zerstörung der Ambaren als unumgänglich ansehe, daß die Besitzer 
daher entweder rechtzeitig dieselben abreißen, oder das Kommende 
erwarten müßten. 

Zum Glück kamen alle diese Absichten nicht zur Ausführung, 
da Se. Majestät, der hochselige Kaiser Nikolaus, die Ansichten des 
Höchstbefehlenden des baltischen Corps, General Sivers, gut zu 
heißen geruht hatte. Diese Ansichten des General Sivers bestanden 
in Folgendem. Es sollte keine große Besatzung für Riga bestimmt 
werden; es wäre vielmehr geboten, so viel Streitkräfte, wie mög
lich, in beweglichen Abtheilungen zu haben, welche die Aufgabe 
haben müßten, die Festung vor einem feindlichen Anfall zu sichern; 
es müßten mit Truppen nur die innern Werke besetzt werden, welche 
übrig'ens hinreichend durch den Graben geschützt seien. Sivers 
hielt außerdem eine Zerstörung der Vorstädte nicht für nöthig und 
beabsichtigte, die Einwohner aus dem innern Theil der Festung nur 
in dem Fall zu entfernen, wenn der Feind bereits die Vorstädte 
besetzt und die Beschießung begonnen hätte. 

Der General Sivers lebt seiner schonenden Ansichten und Maß
nahmen wegen in dankbarer Erinnerung. Eine nüchterne Würdi
gung dessen, was Riga als Festung damals, 1854, bedeutete, war 
ein Verdienst; eine solche Würdigung brachte Schonung und ver
hinderte zwecklose Veranstaltungen. G. 

Volkswirthschaftliches und Gemeinnütziges. 
Privilegien. Ein Patent auf 10 Jahre hat erhalten: Herr 

Frd. Tudor auf Riegel zur Befestigung von Eisenbahnschienen; auf 
5 Jahre: der Ausländer Leon Jaroson für ein Verfahren und 
einen Apparat, Gewebe und Garn fortlaufend zu bleichen. 
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Von hervorragenden Architecten in Preußen wird augenblicklich 
darauf  h ingearbe i te t ,  daß e in  e inz iges  g le iches  Z iege l fo rmat  
eingeführt werde, und zwar im Einklänge mit dem Metermaße. 

D ie  Benutzung der  Gänsek ie le  sche in t  un ter  der  Her rschaf t  
der Stahlfeder nur noch eine sehr untergeordnete Bedeutung zu haben. 
Allein gerade an diesem, wie es scheint, fast werthlos gewordenen 
Material zeigt sich wieder einmal recht deutlich, was die Industrie 
zu leisten vermag, sobald sie es versteht, sich den Bedürfnissen anzu
bequemen und mit der Entwickelung der Technik Hand in Hand zu 
gehen. Die größte Federfabrik war vor der Einbürgerung der Stahl
federn diejenige von M. Bardin in Paris; sie ist es aber auch noch 
heute, beschäftigt noch jetzt gegen 400 Personen und soll allein aus 
Nußland jährlich 40 Mill. Gänsekiele, das Product von 2 Mill. 
Stück Geflügel, beziehen. Davon wird der kleinste Theil zu Schreib
federn hergerichtet, welche hauptsächlich nach England geben; die 
Mehrheit dient zu Zahnstochern, welche mittelst einer Maschine ge
schnitten werden, auf der eine Arbeiterin täglich 40000 Stück liefert. 
Die Kiele werden ferner verarbeitet zu Pinselhaltern, Angelröhren, 
Füllhörnern für die Pyrotechnik, und namentlich zur Darstellung ge
wisser Arten von künstlichen Blumen und von Haarschmuck, zu welchem 
letzten Zweck die Kiele mit feinen Maschinen in Spirale geschnitten und 
mittelst Dämpfe bis auf 3 Fuß Länge gestreckt werden. Die abgeschnit
tenen Fahnenspitzen dienen znr Garnirung von Federspieldällen, die 
schwarzen vorzugsweise zur Anfertigung von Flederwischen. Das 
Häutchen, welches bei der Zubereitung der Kiele von dem Schaft abge
zogen wird, dient zur Darstellung von Putzblumen und Modeartikeln, 
z. B. Fransenbesatz, wozu es verschiedenartig gefärbt werden kann; 
die stärkere Schafthaut des obern Kiels zur Fabrikation von Bürsten-
waaren und zu elastischen Flechtwerken nach Art der feinen Bastge-
flechte. Die eigentliche Fahne der Federn aber findet Verwendung 
in einem ganz neuen Industriezweige, den M. Bardin erst geschaffen, 
nämlich der Fabrikation von Federfußteppichen, welche durch Elasti-
c i tä t  und Widers tandskra f t  jedes  andere  Mater ia l  zu  d iesem Zweck 
übertreffen. Die abgezogenen Federbärte werden mittelst Nähma
schinen auf Kettenfaden genäht und diese auf einem besonderen Web
stuhl in Muster gewoben. Die Oberflächen der gewebten Teppiche 
erhalten eine doppelte Zurichtung; entweder werden die Fasern »n 
haardünne Fäserchen geschlitzt und dann gleichmäßig abgeschoren, 
oder sie werden gepreßt oder gekräuselt, alles mit Maschinen. Von 
diesen billigen und beliebten Federteppichen sollen gegenwärtig für 
ungefähr 500,000 Frcs. jährlich in der Bardinfchen Fabrik ange
fertigt werden. 

Am Tages-Chronik. 
Der 1. Rigaer Eonfumverein, welcher am t. Oct. 363 Mit

glieder zählte, gegen 358 am 1. Juli, hatte während des 3. Quar
tals 1869 eine Einnahme von 8457 Rbl. 13 Kop-, während seine 
Ausgabe 6896 Rbl. 8 Kop. betrug. Marken wurden während die
ses Quartals für 6098 Rbl. 25 Kop. ausgegeben und von den 
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Lieferanten wieder eingenommen für 6053 Rbl. 77 Kop. Der 
Nutzen der Mitglieder während des 3. Quartals betrug 167 Rbl. 
94 Kop- also nahe an 2,8 A vom Betrage der eingeflossenen Marken. 

Der am 13. und 14. d. M. zum Besten der Diakonissenanstalt 
im Lokal der St. Johannis-Gilde von einem Kreise wohlchätiger 
Damen veranstaltete Bazar ergab eine Einnahme von c. 1700 Rbl., 
und die von Schülern des Gouv.-Gymnasiums am 15. d. M. zum 
Besten der Taubstummen-Anstalt veranstaltete musikalische Abend
unterhaltung einen Neinertrag von 208 Rbl. 20 Kop. 

Die Errichtung einer selbstständigen lutherischen Pfarre an der 
rothen Düna im 4. Quartier des St. Petersburger Stadttheils hat 
die höhere Genehmigung erhalten. 

Mittwoch, den 26. Novbr., wird die Eröffnung der Nig. Pre
d iger -Synode s ta t t f inden und Her r  Sup.  Or .  Poe lchau um 11 
Uhr die Eröffnungs-Predigt halten. 

L i t e r a r i s c h e s .  

Im Verlage von W. F. Häcker ist so eben erschienen: 

Ziigascher Mnanach für l87v. 
13. Jahrgang. 

Pre is  60 Kop.  
Daß die Verlagshandlung ihren ,,Rigaschen Almanach", seine 

Ausschmückung und stetige Vervollständigung als eine Ehrensache 
betrachtet, davon liefert auch der vorliegende Jahrgang einen spre
chenden Beweis .  Unter  den i l lus t r i renden Stah ls t i chen:  Hami lkar  
v. Fölkersahm — der große Saal des Ritterhauses zu Riga — 
der Nigaer-Mitauer Bahnhof in Riga — ist es besonders der erste, 
welcher sich durch sorgfältige und markige Ausführung auszeichnet. 
Aus dem unterhaltenden Theil des Almanachs hebt sich als ein 
beachtenswerther Beitrag zu unserer provinziellen Literatur- und Eul-
turgeschichte hervor der Aufsatz von I. Eckardt über den ersten bedeu
tenden Buchhändler Riga's „Johann Friedrich Hartknoch", während 
die Erzählung: „Eine Maigeschichte", von H. V, vor uns ein Bild 
livländischen Lebens aufrollt, dessen Staffage die reizenden Düna
ufer bei Kokenhusen bilden. — Im Anhange hat, neben anderen, 
namentlich der Abschnitt über die russischen Eisenbahnen, eine den 
gegenwärtigen Stand dieser heimischen Verkehrsmittel berücksichti
gende Erweiterung erfahren. N. A. 

M i s c e l l e. 
Die „Deutsche Schaubühne", Organ für Theater, Musik zc., 

herausgegeben von Martin Perels, bringt in ihrem neuesten 10. 
Hefte nachstehende Beiträge: „Sie nimmt den Schleier", Original-
Lustspiel in 5 Acten von El. v. Kleroth; „Clara Ziegler in Ham
burg", „Der Declamatorische Vortrag und die Schönheit der deut
schen Sprache", von Jos. Schmidt, und: „Berliner Theater-Plau
dereien", von Martin Perels. In der „Bühnen-Nevue" befindet 
sich von dem bekannten Rigaer Correspondent ein Theaterbericht. 
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Diesem letzteren entnehmen wir Folgendes: „Wir wünschen zum 
Schluß unseres Referates dem neu gebildeten Theater-Comite und 
dem ebenfa l l s  neu ernannten ar t i s t i schen D i rec tor  Hrn .  F .  v .  Par ro t  
(„Piers") aus Oldenburg alles Gute in ihrer schwierigen Stellung, 
namentlich ermunternde Theilnahme von Seiten des Publikums. 
Hr. v. Parrot wird auch für die Folge, wie bis jetzt, auf ein mög
lichst anständiges und würdiges Repertoire Rücksicht nehmen müssen, 
wenn unser Stadttheater, was anzunehmen, höheren Ansprüchen 
als denen einer gewöhnlichen „Vergnügungsanstall" genügen soll. 
Im Uebrigen wird unserem neuen Director nachgesagt, daß er ein 
Mann von Bilduug und gutem Streben sei." 

Termine. 22. Nov.: Ablauf des Proclams in Concurssachen von S. 
Grimberg, beim Rig. Landgericht; — 22. u. 26.: Torge wegen Anfertigung 
von Bekleidungsstücken, beim Direktorium des geistlichen Seminars, 12 Uhr; 
— 23.; Ablauftermin der Proclamas in Nachlaßsachen der Wittwe Prask. 
T- Poläkow und der Karol. King, beim Waisengericht; — 24.: Auktion von 
Möbeln ic., Wallstr. 3, 4 Uhr; — 26.: Hundertjährige Jubiläumsfeier der 
Stiftung des St. Georgenordens. 

Literarisch-praktische Bürger-Verbindung. 
I t r e i s e s  ^ r e i t a ^ ,  d e n  

21. ^vvel u h e r ,  ^ h e u d i ,  7  U h r .  D a s  D i r e k t o r i u m .  

Aus deu Kirchengemeinden. 
Getauft. Pet r i -K i rche:  -Anna Karo l ine  Mar ie  Ot t i l ie  

Einführer. Peter Jakob Saller. Georg Hahr. Eugen Salomo 
Schweizer. Karl Ludwig Adelbert Michelsohn. Karl Heinr. Wilh. 
Grünseldt. Elisab. Hermine Georgine Kath. Jnschkewitsch. Ernst 
Friedrich Martin Kunst. Maria Eleonore Jeannette Rottler. 
Anna Sophie Louise Meyer. Johaun Edmund Scheffel. — 
Dom-K.: Arthur Burchard Emil Zorn. Nanny Elisabeth Debel. 
Helene Wilh. Kath. Muhly. Karl Ulrich Bruno Johannsohn. — 
Gertrud-K.: Marg. Dorothea Schilling. Kattrihne Schpurrawa. 
Marie Mathilde Elfriede Petersen. Christine Rosalie Ohsoli». 
Bernh. Friedr. Aler. Sepp. Janno Leepa. Karl Moritz Theod. Linde. 
— Jesus-K. :  Ed.  He inr ich  K i rsch fe ld .  Anna Dor .  Jankowsky.  
Elis. Anna Feldberg. Ioh. Otto Kaufmann. Jeannot Rosenboff. 
Martin Michael Wihtol. Jakob Heinr. Plawneek. Amalie Kath. 
Schmidt. Gottfried Martin Obritzky. Eva Natalie Emma Meyer. 
Diedrich Wilhelm Speer. Marie Magdalene Kalning, Annette 
Charl. Olga Freilich. David Ioh. Ohsol. Ed. Michael Barbe. 
Sophie Natalie schwartz. Otto Diedrich Reinh. Neumann. Friedr. 
Jakob Daniel Jacobsohn. — Johannis-K.: Wilh. Ferd. Berg
mann. Wilh. Marg. Stasch. Olga Elisab. Jannsohn. Juliane 
Emilie Petersohn. Ewald Johann Friedrich Berg. Olga Anna 
Jahtneeks. Karl Muhrneeks. Zwillinge Jurris und Anz Beedris. 
Ida Helene Wilh. Seeberg. Helene Dor. Beckow. Karol. Ioh. 
Pukkulauks. — Aler.-Höhe: Karl Ferdinand Stamm. Robert 
Andreas Eduard Hermannsohn. Wilhelm Antonius Freund. Anne 
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Ohsis. — Martins-K.: Peter Ed. Leite. Lihse Lasde. Auguste 
Grawe. — Reform. K.: Karl Friedrich Hermann Schweinfurth. 
Franz Georg Krause. 

Proclamirt. Pet r i -  u .  Dom-K. :  Hand l . -Commis  A ler .  
Wilhelm Bledau mit Mathilde Elisabeth Tantzscher. Kutscher 
Matthis Monkewitz mit Juliane Dorothea Wilhelmine Nelius. — 
Gertrud-K.: Schlossergesell Heinrich Strumen, gen. Freilieb, mit 
Karol. Sophie Grickmann. Stauer Andreas Laßmann mit Charl. 
Baumann. Beurl. Unteroffizier Jahn Schlohk mit Anna Kruh-
mm, geb. Sittin. Arbeiter Pehter Ulm mit Ilse Reinhold. — 
Jesus-K.: Zimmermann Karl Großbart mit Dor. Karoline Nock
mann. Buchhalter Wilhelm Christian Henning mit Adele Sophie 
Noll. Wirthssohn Wilh. Peikner mit der Wittwe Anna Gertzau, 
geb. Buttewitsch. Branntweinhändler Martin Bremer mit Anna 
Henr. Petersohn. Knochenhauergesell Friedr. Gotthard Hagbeck mit 
Eva Annette Waldmann. Hausknecht Jakob Meier mit Anna Sille-
kaln. Beurl. Soldat Andreas Friedr. Benewsky mit Elis. Stok-
mann. Schuhmacher Ioh. Gregor Siegfried mit Lihse Ahbol-Oh-
solkahje. — Johannis-K.: Wirth Jehkab Legsdin mit Lihbe 
Kempel. Maurer Mahrz Leeping mit Lehne Nekkis. Feldwebel 
Otto Behrin mit Ilse Mikkelsohn. Korkeuschneider Marlin Arrejs 
mit Katharina Lohsberg. — Mar^tins-K.: Arbeiter Hans Dak-
sting mit Magdalene Jostin. 

Begraben. Pet r i -K . :  Karo l .  Jer tha  Wi lh .  Not t le r ,  geb.  
Karlowitz, 28 I. Ioh. Helene Martens, geb. Sach, 60 I. Dom-
schul-Jnspector a. D. Hofrath u. Nitter Gottlieb Heinrich Käver-
l ing ,  71  I .  Emi l ie  Ber tha  Membo,  3  M.  — Ger t rud-K. :  
Verabsch. Soldat Krischjahn Martinell, 53 I. Ernst Gust. Seela, 
15 Min. Arbeiter Joachim Christian Gladrow, 37 I. Ein todt-
geborenes K ind .  N iko la i  Eugen Tube,  im 3 .  I .  — Jesus-K. :  
Emma Buchroth, 4 I. Robert Lutzau, 3 I. u. Johann Lutzau, 
1 I. — Auf dem Freibegräbniß in der Moskauer Vorstadt 
wurden vom 5. bis zum 18. November 58 Personen begraben. — 
Johannis-K.: Ed. Theod. Jnnus, im 2. I. Kath. Kihz, 43 I. 
— Aleranders-Höhe:  Anna L ihz ih t ,  2  I .  -  Thorens
berg: Jakob Lihbert, 2 I. Dorothea Barbara Kahrkling, 18 I. 
Mar ie  Doro thea Böncke,  geb.  T rapp,  54  I .  — Hagensberg :  
Johann Egle, 49 I. Karl Austing, 56 I. Ottilie Urban, 8 I. 
Gerhard Meyer, 46 I. Kath. Amalie Damarowsky, 2 I. Karl 
Aler. Bendorff, im 1. I. Karl Ernst Pommers, 36 I. Marie 
Kath .  Kesbehr ,  1  I .  Niko la i  Emi l  Ohso l ing ,  4  M.  — Läm
merberg: Friederike Saldeneek, 4 I. Kath. Jankel, 1 I. Jakob 
Vogel, 4 M. 

Im Auftrage der literarisch-praktischen Bürgerverbindung herausgegeben 
von N. As muß, als verantwortlichem Redacteur. 

Von der Censur erlaubt. Riga, den 20. November 1869. 

Druck von W. 'F. Hacker in Riga. 
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t a d t b l ä t t e r .  
IX" ^8. Donnerstag den 27. November. 1869. 
Wöchentl. I mal. — Preis in Riga jährl. 2 Ndl.; pr. Post 2 Nbl. 50 Kop. 

Der Brand des Petri-Thurmes im I. 1721. 

Vor einigen Jahren ist in diesen Blättern (1864 S. 122) von 
der Vermuthung Mittheilung geschehen, daß die Zerstörung des 
Thurmes am 10. Mai 1721, möglicher Weise, nicht durch Blitz, 
sondern durch eine glühende Meteormasse veursacht worden. Zwei 
Nachrichten stehen uns in diesem Augenblicke zu Gebot, welche diese 
Vermuthuug als grundlos darthun können. Die erste ist in den 
Publica des Raths von 1721 zu lesen. Sie lautet: 

Am 11. Mai (d. h. am Tage nach dem Vorfall) trägt der 
wortf. Bürgermeister Zimmermann vor, daß, weil leider das gestrige 
große Unglück, wodurch, nach vorhergängigem harten Donnerwetter, 
die Petri-Kirche in Brand geratheu, der Thurm eingefallen und 
alles bis auf die Mauern zu Grunde gerichtet worden . 

Eine zweite Nachricht befindet sich in den Aulica des Raths 
(ausgehenden Schreiben) von 1721, Bd. XXX. Diese enthalten 
einen Bericht von den Schicksalen und einigen Umständen der St. 
Peters-Kirche in der Stadt Riga, welcher von Seiten des Raths 
am 18. Mai 1721, also 8 Tage nach dem Brande, dem General-
Gouverneur Fürst Repnin überreicht wurde. In diesem Bericht 
heißt es: Indem ein zündender Blitz vom Himmel morgens zwischen 
4 und 5 Uhren über des Herrn Altar eingeschlagen, so daß in Zeit 
von 2 Stuuden Kirche und Thurm, Glocken und Glockenspiel sammt 
übrigen kostbaren Ornamenten von dem wüthenden Feuer verzehrt 
worden, . 

Da der Blitz nicht in den Thurm schlug, wie z. B. in diesen 
Blättern 1864 S. 122 nach Lib. Bergmann erzählt wird, sondern 
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in den Chor, so richtete das Feuer vermuthlich auch zuerst in dieser 
Gegend des Gebäudes, am Dach und hölzernen Gewölbe seine Ver
heerungen an. Die Überlieferung, deren Erhallung wir, wenn ich 
nicht irre, Benjamin Bergmann verdanken, daß nämlich Peter der 
Große am Altar gebetet habe, bis die dringendsten Vorstellungen 
seiner Umgebung und die wachsende Gefahr ihn veranlaßten, sich 
ins Freie zu begeben, und daß bald darauf der brennende Thurm 
zusammenstürzte, — kann, wenigstens in der Art, wie sie bisher er
zählt und wiedererzählt wird, einige Zweifel rechtfertigen. Man 
weiß, wie Überlieferungen oft auf nichts als Erfindung und Ge
rede sich stützen und dennoch fast wie geschichtliche Thatsachen sich 
fortschleppen. Der Zweifler muß sich mit quellenmäßigen Bewei
sen bewaffnen, wenn er eine Widerlegung versuchen will. Das ist nun 
freilich nicht immer, und auch bei der angeführten Überlieferung, 
nicht möglich. Glücklicher aber ist der Forscher bei einer andern 
Nachricht, die ebenfalls bisher von Niemand angezweifelt wurde, 
daß nämlich der spätere Feldmarschall Münnich aus dem der Kirche 
gegenüberliegenden Spohr'schen Hause eine Zeichnung des Thurmes 
angefertigt, und diese Zeichnuug die von Peter dem Großen anbe
fohlene Wiederherstellung des Thurmes in der frühern Gestalt er
möglicht habe. Wenn nun aber in den Publica des Raths von 
4721 zu lesen ist: 

„Der Burggraf Benkendorff berichtet am 41. Mai 1721, was-
maßen Jhro hochfürstliche Durchlaucht der Herr General-Gouver-
neur von ihm gestern begehren lassen, daß auf Jhro großzarischen 
Majestät hohes Allergnädigstes Verlangen der Abriß (Zeichnung) 
von der leider abgebrannten St. Peters-Kirche und darauf gestan^ 
denem Thurm ungesäumt hinauf gebracht (auf's Schloß) werden 
sollte, wannenhero er heute, nachdem der Abriß aufgesuchet worden, 
zu Seiner hochfürstlichen Durchlaucht gegangen und selbigem insinuiret 
(vorgestellt), zugleich aber auch gebeten hätte, weiln nur das eine 
Eremplar davon vorhanden, solches gnädigst wieder zu retradiren (zu
rückzugeben), so dieselben auch versprochen", — 

so werden wir wol Grund haben, das Geschichtchen von Mün-
nich's Zeichnung mit „unwahr" bezeichnen zu dürfe». G. 
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D i e  T e l e g r a p h i e  
hat in der neusten Zeit den Anforderungen der Gegenwart und des 
Publikums, welchem Einrichtungen dienen sollen, Rechnung getragen. 
Als ursprünglichste Zustände des Telegraphendienstes müssen jetzt 
diejenigen angesehen werden, welche nur in einer einzigen Sprache 
zu telegraphiren gestatten; als sehr ursprünglich auch diejenigen, 
welche in 2 oder 3 Sprachen telegraphische Mittheilungen erlauben. 
Die Neuzeit ist so weit gegangen, daß, wie die auf den zwischen-
völkerlichen Telegraphenvertrag sich stützenden Verordnungen vom 19. 
Novbr. 1868 und 6. Decbr. 1868 ausweisen, im Königreich Italien 
folgende Sprachen zugelassen sind (ImZus ammesse): 

armenisch, dänisch, flämisch, französisch, griechisch, englisch, italie
nisch, lateinisch, holländisch, norwegisch, portugiesisch, rumänisch, 
russisch, slavisch (und zwar: böhmisch, croatisch, illyrisch, polnisch, 
rutenisch, serbisch, slovakisch, slowenisch), spanisch, schwedisch, deutsch, 
türkisch und ungarisch. 

So vollständig dieses Verzeichniß auf den ersten Blick erscheint, so 
lassen sich doch vermissen: hebräisch, lettisch, estnisch und finnisch. 
Indessen sind diese Sprachen keineswegs ausgeschlossen, da der Ar
tikel 9 erwähnten Vertrages auch den Gebrauch aller andern, als 
der oben genannten, gestattet, mit der Bestimmung, daß in solchen 
Sprachen abgefaßte Telegramme als in Geheimschrift geschrieben 
angesehen werden sollen und zu recommandiren sind. 

Der großartige, von Tag zu Tag sich ins Unabsehbare ver
vielfältigende Verkehr zwischen den Staaten verlangt solche voll-
kommne Einrichtungen und nicht minder Beamte, welche mit den 
Einrichtungen Schritt halten, Beamte, durch welche die Negierungen 
darthun, daß sie für das Publikum sorgen, und nicht umgekehrt, dem 
Publikum Unbequemlichkeiten verursachen. Aber nicht allein in der 
Telegraphie, auch im gesammteu Postwesen. Wenn Briefe falsche 
oder ungenügende Adressen tragen, so ist eine Beförderung oder 
richtige Bestellung nicht immer möglich. Doch wird gewiß sehr viel 
auf die Tüchtigkeit, den guten Willen und Eifer der Postbeamten 
ankommen, ob selbst schwierige Adressen die nöthige Richtung er
halten. Bekannt ist, was das Londoner Postamt in der Entzifferung 
und Zurechtstellung ungenügender und räthfelhafter Adressen leistet» 
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Sind Briefe richtig adressirt, so erwartet das Publikum, daß sie in 
jedem Falle an ihre Bestimmung gelangen, mag die Sprache der 
Adresse auch dem Beamten völlig unbekannt sein. G. 

Ein Bildhauer-Atelier in Riga. 
In der St. Petersb. Vorstadt, große Aleranderstraße Nr. 45, 

hat der in unserer Stadt seit längerer Zeit bekannte Bildhauer Hr. 
Karl Sack ein neues, geräumiges und zugleich elegantes Loeal er
öffnet, in welchem wir die Gelegenheit hatten, die ausgestellten Sculp-
turen uns näher anzusehen. Obwohl unser Auge durch die Meister
werke im Louvre und die durch ihre technische Durchführung her
vorragenden Arbeiten italienischer Künstler auf der jüngsten Pariser 
Weltausstellung verwöhnt worden ist, so freuen wir uns doch, hier 
zu berichten, daß die Vorwürfe der von Hrn. Sack ausgestellten 
Gegenstände Geschmack, die Ausführung derselben aber ein gewisses 
Geschick, sowohl in der Handhabung des Meißels, als auch in der 
Verwendung des Gypsgusses bekunden. 

Neben Amoretten mit gespanntem Bogen auf der Liebesjagd 
begriffen, und zierlichen Blumenvasen, aus Alabaster und Marmor 
verfertigt, nehmen sich Kreuze, Statuen und mannigfache Verzierungen 
ganz vorteilhaft aus, und würden sich einige der ausgestellten 
Sculpturen und Gypsabgüsse als eine wahre Zierde öffentlicher und 
Privatgärten eignen können. Wir machen das hiesige Publikum auf 
die genannte Kunsthandlung, der wir nur etwas mehr Helligkeit 
wünschen möchten, als ans eine „Sehenswürdigkeit" anf dem Ge
biete der in Riga gepflegten „bildenden Kunst" aufmerksam. B. 

Benef iz -Nachr ich t .  Auch das  zu  Anfang der  nächs ten Woche 
stattfindende Benefiz gehört einem Mitgliede des Schauspiels. Es 
is t  der  a l lgemeine L ieb l ing  unseres  Pub l ikums,  Fräu l .  Suhr landt ,  
der zu diesem Zweck Joseph Weilen's neuestes Werk: „Draho-
mira", gewählt hat. Die Künstlerin zeigte sich noch jüngst als Tu-
randot, Königin Christine und Margarethe (in „Albrecht") auf das 
Vortheilhafteste. Möge ihr denn das Publikum auch bei dieser Ge
legenheit reiche Beweise seines Wohlwollens geben! —r— 
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Zur Häusergeschichte Riga's. 

Auftragungen an den offenbaren Rechtstagen zu Johannis und 
Michaelis: 

3 )  Im Moskauer  S tad t the i  
Straße. Adr.-Nr. Pol.-Nr. Früherer Besitzer. 

1. Ambar.-Viert. — 47'^') I. M. Cumming. 
Artilleriestr. 11. 381. (435.) I. Warring. 
Kl.Bergstr. 3. 349. (417.) 

l. 
Jetziger Besitzer. 

Dünaburgerstr. 

Dünaufer 

Elisa'bethstr. 

7. 
33. 
50. 
55. 
55s. 

27. (230a.) 
50. (527.) 
26. (371.) 
60. (451.) 
60». (451.) 
40. (169.) 
31. (82.) 

56. 67.(107/108) 
Kaufhof Nr. 1. 
— 15. 

16/17. 

Fuhrmannsstr. 
Kl.Fuhrmannöst. 
Gerberstr. 

Iacobstädt. Str. 8 

Jaroslaw. Str. 
Karlöstr. 

Katholische Str. 

Kurmanows St. 
2. Kurman. Str. 
(Popoffsdamm.) 
Moskausche St. 

Mühlenstr. 
Neustr. 
Palis.od. Lagerst. 
Gr. Palisadenstr. 

Gr. Reeperstr. 

Ritterstr. 

25/27. 159. (178.) 
8. 177. (41.) 
— 429. 

77a 
81. (233.) 

133. (252.) 
117. (346.) 

(235e.) 
77. (16.) 

9. 
23. 

18e. 
22/24. 

32. 74b. (14b.) 
5. 4. (426.) 

24/26. 143. (345.) 
54. 90. (209.) 
18. 220. (247.) 
8. 233. (21.) 

38. 5. (89.) 
134. 213. (656a.) 

165 u. 196s b. (276. 
167. 298.) 

— 259. (569.) 
50. 94. (55.) 

23/25. 256. (216.) 
21a. 324a. (298a.) 

18. 128. (251.) 
22. 130. (394.) 
4. 99.(61.62.) 
55. 8. (131.) 

Fleischscharren 2. 
37. 284. (353.) 
56. 247. (424.) 
60. 211. (270a.) 

67a. 269a. (440a. > 
76. 197a. (519a.) 

Ch. A. Gromow. 
I. A. Larionow. 
I. Marimow. 
M. Wasfiljewa. 
I. Damberg. 
A. Butte. 
L. I. Kusnezow. 
Geschw. Strojew. 
B. Scheluchin. 
N. P.Wolkow. 
Gartengrundplatz von 

J.'A. I. Bär. 
I. Dombrowöky. 
I. F. Schütz. 
I. Fedorow. 

G, G. Kusnezow. 
N. Lawrentjew. 
A. Jefimoff. 
I. M. Grigorjew. 
N. K. Golubow. 
F. I. Ogonkow. 
M. T. Sawjalow. 
A. Trey. 
F. Petroff. 
G. Kickuth. 
D. P. Min. 

P. K. Kusmin. 
Iuschkow's Erb. 
M. Tunzelmann. 

G. Meyer. 
H. Bührmann. 
I. I. Felsko. 
M. Groß. 
I. Taube. 
D. T. Sucharew. 
G. H. Dankert. 
L. I. Kusnezow. 
M. F. Fadejew Wwe. 
C. M. Frohberger. 
H. Heick. 
M. Radzin. 
G. H. Trey. 

K. I. Muchin. 

I. Gilbert. 
Erb.T.J. Sleptschen-

kow. 
M. K. Fedorowa We. 
I. Iwanow. 
A. I. Nikauorow. 
M. Quest. 
A. A. Karelin. 
A. Bogdanow. 
Gebr. Golubow. 
W. A. Ladygin. 
F. F. Anissimow. 
W. St. Petuchow. 
Riga-Dünab. Eisen

bahngesellschaft. 
Gesch. Dombrowsky. 
I. A. Palzow. 
M. P. Sawastjanow. 
Erb. I. D. Rückleben. 
U. K. Zwetkow. 
A. G Kusnezow. 
F. G. Iwanowa. 
K. A. Paschkewitsch. 
K. W. Golubow. 
Chr. Stocke. 
I. I. Sawjalow. 
F, W. Doebler. 
A. G. Sideroff. 
W. H. R. Toennis. 
I. Simon. 

W. Feldmann. 
M. M. Trussow. 
P. W- Bogdanow. 

K. Ludloff. 
E. K. Frey Witwe. 
K. Zelming. 
St. I. Ladügin. 
M- Kenimer Wwe. 
Sucharews Erben. 
V. v. Wagner. 
Gebr. Golubow. 
W. A. Pawlow. 
A. K. E. Kentz Wwe. 
G. Uckrey. 
S. Reinsen. 
W. Franz. 
Erb. I. Reinson. 

(Schluß folgt.) 
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zur Tages-Chronik. 
Zum Dirigirenden des livl. Kameralhofes ist der aus dem 

Militärdienst ausgetretene Hofrath Greigh mit Beförderung zum 
Eoll.-Nath ernannt worden. 

Als Jnspeetor des „August Friedrich v. Hübler'schen Familien-
Legats" ist von E. Wohledlen Nathe ernannt worden: der Herr 
Nathsher r  Kar l  Kymmel .  

Der am 43. u. 44. d. M. zum Besten der Diakonissen-Anstalt 
veranstaltete Bazar hat zum Neingewinn 4479 Nbl. 45 Kop. ergeben. 

Am 23. Nov. beging der Lehrer der russischen Sprache am Nig. 
Gouv.-Gymnasium, Hofrath Friedr. Sor gewitz, die Feier seiner 
25jährigen Amtstätigkeit, in welcher Veranlassung ihm am Vor
abende von den Schülern des Gymnasiums in festlichem Aufzuge 
ein Ständchen gebracht wurde. 

Am 24. Nov. ist in St. Petersburg die Legung des Grundsteins 
zum Denkmal der Kaiserin Katharina II. erfolgt. 

Der hiesige Handels-und Kunstgärtner, Hr. Gögginger, hat 
auf der internationalen Gartenausstellung in Hamburg, außer zweien 
Geldpreisen für Weinstöcke und Obst (vergl. Stadtbl. Nr. 37), auch 
eine silberne Medaille mit den Umschriften: „Internationale Gar
tenausstellung 4869" und „Gestiftet von Bürgern der freien Stadt 
Hamburg", für sibirische Edeltannen erhalten. 

Für den 2., 9., 16. und 29. Deeember Abends 8 Uhr sind 4 
Vorlesungen angekündigt, welche die Herren: vr. Nauck, Director 
v. Parrot und Nedaeteur Pezold zum Besten der Unterstützungs
kasse des Frauen-Vereins im Saale des Schwarzhäupterhauses hal
ten werden. 

M i s c e l l e n. 
In der Sitzung der gelehrten Estnischen Gesellschaft zu Dor

pat, am 42. Nov. d. I., sprach deren Präsident, der als gelehrter 
Sprachforscher  hervor ragende Pro fessor  v r .  Leo Meyer  ( f rüher  in  
Göttingen), über den im Jahre 4864 in Riga erschienenen ersten 
Band des Wör terschatzes  der  deutschen Sprache L iv lands ,  
von Or. Woldemar v. Gutzeit, als eiu Werk, das der lebhafte
sten Theilnahme werth sei und hoffentlich recht bald weiter geführt 
werde. Alle früheren Versuche ähnlicher Art lasse es weit hinter sich, 
beruhe auf sehr umfangreichen Studien und sei auch vortrefflich 
ausgearbeitet. Jac. Grimm bezeichne es in der Vorrede zum 2. Bde. 
des „deutschen Wörterbuchs" als eine ausgezeichnete Arbeit, die be
trächtliche Nachträge und Ergänzungen für den ersten Band gewähre. 
(Sitzungs-Bericht in der „Neuen Dörptschen Zeitung" Nr. 270.) 

In der October-Sitzung hatte der Herr Präsident die, bei 
Bacmeister in Riga erschienene Schrift: „Ueber das deutsche Idiom 
in den Ostseeprovinzen", Vortrag von Oberlehrer Di. Groß, gleich
falls einer Beurtheilung unterzogen. (Ebend. Nr. 245.) 

— L ibau.  H ier  is t  e rsch ienen:  „D ie  L ibausche Wi t tweu-  und 
Waisen-Versorgungs-Anstalt und die Libausche Todtenlade." Mit
theilungen aus der Geschichte und Berechnung des Vermögenszu
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standes dieser Anstalten, nebst Hülfstabellen zur Berechnung der 
Werthe von Anwartschaften verschiedener Art, als: Lebensversiche
rungen, Leibrenten, Pensionen u. s. w., so wie der Verzinsung, Amor-
tisirung und Diseonnrung von Kapitalien a 3, 4, 5 und 6 A Ren
ten. Gesammelt und herausgegeben von E. G. Ulich, Assessor der 
Libauschen Wittwen- und Waisen-Versorgungs-Anstalt und Director 
der Libauschen Todtenlade. (Ladenpreis 1 Rbl. 50 Kop. S. Der 
Neinertrag ist für die Libausche Anstalt zur Rettung Schiffbrüchiger 
bestimmt.) Typographie von Gottl. D. Meyer, 52 S. gr. 4., von 
denen die ersten 16 S. Tert, die übrigen erklärende Tabellen ent
halten, — ein Werk des patriotischen Sinnes und gemeinnützigen 
Schaffens seines Urhebers, des verdienstvollen Fleißes und des wissen
schaftlichen Geistes, welches, nach vorhergehenden einschlagenden 
Arbeiten des Direetors Meißel, Epoche machend in der Geschichte 
unserer Wohlthätigkeits-Anstalten dasteht. Die Schrift ist den Vor
standen beider Anstalten gewidmet, und das im Mai unterzeichnete 
Vorwort des Verf. lautet: 

,,Mein hohes Alter mahnt mich daran, daß, nach dem Laufe 
der Natur, mein Wirken in Ihrer Mitte nicht mehr von langer 
Dauer seiu kann. Vor meinem Scheiden möchte ich den Anstalten, 
an deren Organisation und Verwaltung eifrig Theil genommen zu 
haben ich mir das Zeugniß geben darf, einen letzten Beweis meiner 
Theilnahme geben, und ich glaube dies nicht besser thun zu können, 
als dadurch, daß ich das, behufs der mir übertragen gewesenen, 

'Berechnungen von mir gesammelte Material, geordnet und fnr den 
praktischen Gebrauch bequem gemacht, ihren künftigen Verwaltern 
zum Andenken darbringe. Mit besonderer Vorliebe habe ich diesen 
Arbeiten manche Stunde gewidmet; sie werden, wie ich hoffe, allen 
Denen, die sich aus Beruf oder Neigung mit dem innern Haushalt 
von Versorgungs-Anstalten zu beschäftigen haben, von Nutzen sein, 
und den nicht mühelosen Weg/den ich in solcher Veranlassung durch
wandert habe, ihnen abkürzen und erleichtern." 

Wer diese einfach wahren und heilig ernsten Worte des ver
dienten Stadt-Aeltermanns liest, wird sich aufrichtig dessen freuen, 
daß dem Veteranen die Freude zu Theil geworden ist, die Verwirk
lichung desseu zu erleben, wonach der Mann Iahrzehende hindurch 
gestrebt und wofür er in heißem Kampfe um seine zweite Heimath 
gerungen ha t ,  d ie  Erbauung der  L ibau-Kownoer  E isenbahn.  
S ie  w i rd  in  dem S t .  Petersburger  Ka lender  au f  1870 (dem ers ten ,  
bei einem Privat-Verleger, dem Buchhändler H. Schmitzdorff, er
sch ienenen)  S .  149 a ls  au f  e inen Punkt  der  War  schau-St .  Pe-
tersburgschen Bahn ausmündend, in einer Länge von 275 Wer
sten berechnet. Eine Staats-Garantie von 5 A für die Obligationen 
(V4 des Gefammt-Kapitals) eröffnet ihr auf Grundlage des am 
27. Decbr. 1868 bestätigten Planes glänzende Aussichten. Möge 
der würdige Schöpfer der ersten Idee, welcher seit einem Vier
teljahrhunderte in Wort und That für sie kämpfte uud endlich siegte, 
auch ihre Einweihung erleben! Mit der Niederlegung des Eonfu-
lats von Hannover hat er längst aufgehört, particularistischen Zwecken 
zu huldigen. 
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Termine. 28. Nov.: Ablauf des Proclams in Concurssachen von I. 
Robert, beim Vogteigericht; — 1. Dec.: Verkauf des ehemaligen Pfeiferschen 
Hauses an der Grabenftraße auf Klüversholm, Sandstr. 33, 3 Uhr; Versamm
lung der Interessenten des Nautenfeldschen Familien-Legats, 6 Uhr; — 2. 
u. 5.: Torge wegen Bereinigung des Schlosses und anderer Gebäude, desgl. 
wegen Lieferung von Wasser für das Kronsgefängniß, bei der Bauabtheilung 
der Gouv.-Regierung, 12 Uhr; — 5.: t. offenb. Rechtstag vor Weihnachten. 

Berichtigung. In Nr. 46, S. 357, Z. 6 v. u. lies 8. Jan. statt 8. 
Juni 1836. 

Literarisch-praktische Bürger-Verbindung. 
l^reitaZ, äen 28. 

November, ^lzencls 7 Ilkr. tlllRIISK i Nittliei-

Innren uncl Leriel^te; ^.uinalnne neuer Nit^!ie6er; Referat 

über 6ie Verhältnisse (ler Prostitution in mehreren Ltaaren 

6 e s  ^ u s l l r n 6 e s .  D a s  D i r e k t o r i u m .  

Eingesandte Anzeige. 
Daß durch Hrn. Fieleborn von N. 1 Rbl., von N. D. 1 Rbl., 

von H.  1  Rb l .  zum Weihnachtsbaum fü r  unsere  taubs tum
men Kinder eingegangen sind, wird hiermit mit Dank bescheinigt, 
und erbietet sich zugleich zur Entgegennahme solcher Liebesgaben für 
den gleichen Zweck auch andern dazu bereitwilligen Gebern 

das Curatorium der Taubstummen-Anstalt 
der lit.-prakt. Bürger-Verbindung. 

Ans den Kirchengemeinden. 
Getauft. Pet r i -K i rche:  Franz  He inr .  T iedemann.  Ida  

Friederike Penschau. Celine Alice Helmsing. Gertrud Fanny 
Malmberg. — Dom-K.: Emilie Elisab. Olga Bulawsky. Karl 
Eduard Konstantin Vurkewitz. Albert Wilhelm Theodor Ewert. 
— Ger t rud-K. :  Johanna Wi lhe lmine Gedra t .  Karo l ine  Anna 
Bunge. Natalie Helene Niemand. — Martins-K.: Luciau 
Ahrens. August Georg und Christian Ernst Musikant, (Zwillinge). 
— Reform.  K. :  Ju l ius  Emi l  S imon.  

Proclamirt. Pet r i -  und Dom-K. :  Der  Min is te r ia l  des  
Kämmereigerichts Johann Matthias Westermann mit Kath. Elisab. 
Linde. Der Lieutenant der livl. Grenzwache Ioh. Dawwe mit Dor. 
Wilh. Bien. — Gertrud-K.: Gärtner Jehkab Ohdi« mit Trihne 
Mütter. Bootsmann Mittel Ohfolin mit Eharl. Behrsin. Arbeiter 
Otto Jahn Lahzis mit Greeta Bollstein. Arbeiter Mahrtin Duk-
laus mit Marri Kihzis. — Reform. K.: Schriftsetzer Johann 
Hermann Deller mit Anna Friederike Gerbert. 

Im Auftrage der literarisch-praktischen Bürgerverbindung herausgegeben 
von N. Asmuß, als verantwortlichem Nedacteur. 

Von der Cenfur erlaubt. Riga, den 27. November 1869. 

Druck von W. F. Hacker in Riga. 
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S t a d t b l ä t t e r .  
IX" ^9. Donnerstag den 4. December. 1869. 
Wöchentlich I mal. — Preis in Riga jährlich 2 Rbl.; halbjährlich 1 Rbl. 
per Post zugesendet jährlich 2 Rbl. 3«) Kop.; halbjährlich 1 Rbl. 15 Kop. 

Literarisch-praktische Bürger-Verbindung. 
Allgemeine Versammlung am 2K. Nov. 1»L9. 

Der Herr Director, Landgerichts-Secretair PH. Gerstfeldt, 
theilte mit, daß von dem geehrten Mitgliedc der B.-V., Herrn Li
teraten Schilling, wie schon öfter, 50 Rbl. dargebracht worden, 
mit der Bestimmung, daß dieselben dein Kapitalfonds für ein zu 
begründendes Luther-Waisenhaus einverleibt werden. 

Der Hr. Director referirte, daß das Direktorium Se. Magni-
f icenz  den wor t führenden Her rn  Bürgermeis ter  Ed.  Ho l lander ,  
welcher durch seine Erwählung für dieses Amt statutenmäßig Ehren
mitglied der B.-V. geworden, als solches begrüßt habe. 

Der Hr. Director referirte, daß die Eommission zur Errich
tung einer Volksküche, nachdem der Hr. Or. N. Kersting die auf 
idn gefallene Wahl zum Mitgliede dieser Eommission angenommen, 
sich kürzlich constituirt habe. Inzwischen solle, nach den Mitthei-
luugeu eines Gliedes des engeren Kreises, der hiesige Lettische 
Verein den Plan gefaßt haben, in allernächster Zeit Volksküchen in 
Riga zu errichten. Ob und in wie weit das Projeet der B.-V. 
dadurch zu modisiciren sei, müsse jedoch von dem Gutachten der be
treffenden Eommission abhängig gemacht werden. 

Der Hr. Director referirte: von dem Vorstande des Vereins 
gegen den Bettel sei folgender Antrag an die B-V. ergangen: 
dem genannten Vorstande sei es, trotz aller Bemühungen, noch nicht 
gelungen, den Bettel an den Kirchhöfen, wo er das Publikum in 
besonders hohem Grade belästige, zu beseitigen, hauptsächlich des
halb, weil der Bettel daselbst unter dem Vorwande eines Gewerbes, 
des Verkaufens von Kränzen und Blumeu zum Schmuck der Gräber, 
betrieben werde, dieses Gewerbe aber nicht unbedingt verboten wer
den könne. 
« Dem Vorstande des Vereins gegen den Bettel habe es daher 
zweckmäßig erschienen, an den Thoren zunächst des Stadt- und des 
Jaeobi-Kirchhofs .Hallen zum Verkauf von Kränzen zu errichten, in 
welchen allen Denjenigen, welche dieses Gewerbe ausznüben be
haupten, ein fester Platz angewiesen werden würde, den sie nicht 
verlassen dürften, um das Publikum, wie jetzt häufig, geradezu zu 
überfalle». Alle nach Einführung dieser Einrichtung das Publikum 
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noch mit Bitten und Anerbietungen belästigenden Personen würden 
dann als Bettler zu betrachten und zu behandeln sein, uud der Po
lizei würde alsdann ihr Kampf gegen den Bettelunfug bedeutend 
erleichtert sein. 

Da die Mittel des Vereins gegen den Bettel so sehr bean
sprucht seien, so bitte der Vorstand desselben die B.-V., sowohl weil 
die projectirte Maßregel im allgemeinen Interesse liege, als auch 
weil speeiell die B.-V. durch die ihr obliegende Verwaltung der 
Kirchhofswege an der Fürsorge für das die Kirchhöfe besuchende 
Publikum mitbeteiligt sei, um einen Beitrag zur Errichtung der 
in Rede stehenden Verkaufshallen. Es wurde beschlossen: 

Dem Vorstande des Vereins gegen den Bettel als einmaligen 
Beitrag für den bezeichneten Zweck 100 Rbl. aus der Kasse der 
Administration der Kirchhofswege zu bewilligen. 

Der Hr. Director referirte, daß der engere Kreis sich für den 
Vorschlag einiger Mitglieder erklärt habe, den Sliftungstag der 
V.-V. den 12. December, nach Erledigung der Geschäfte, durch ein 
gemeinsames einfaches Abendessen zu begeben, falls sich eine genü
gende Theilnahme dafür finde. Die Versammelten waren mit die
sem Plan einverstanden und der Herr Director übernahm es, ein 
bezügliches Eirculair an die Mitglieder zu erlassen. 

Eingegangen war und wurde dankend empfangen eine Druckschrift 
unter dem Titel: „Die Libausche Wittweu- und Waisen-Versorgungs-
Anstalt und die Libausche Todtenlade", von E. G. Mich. 

Zu ordentlichen Mitgliedern wurden aufgenommen die Herren: 
1 )  Dr .  p lü l .  Erns t  Bru tzer ,  2 )  I ) r .  Chr is t .  F r iedr .  Worms,  
3) Nedacteur der Nigascheu Zeltung Leopold Pezold, 4) Maler
meis ter  Chr .  Wi lh .  Kasskowsky,  5 )  Kaufmann Ch.  Schwar tz  
und 6 )  Acc isebeamter  Eugen v .  Gahmen.  

Zum Schluß gab der Hr. Director ein Referat über die Ver
hältnisse der Prostitution in mehren Staaten des Auslandes, woran 
sich eine Besprechung der hiesigen bezüglichen Zustände schloß. 

Lolkswirthschastliches und Gemeinnütziges. 
Patente  auf  10  Jahre  haben erha l ten :  Der  Aus länder  Hr .  

Louis Schneider für ein vervollkommnetes Blaseinstrument; — die 
Herren Peter Knigininsky, Galakow und Ossipow für eine 
Buchdruckersetzmaschine von der Erfindung des Erstgenannten; — 
der Ausländer Hr. Wilh. Wißmann auf einen Apparat zur Conser-
v i rnng des F le isches;  — auf  8  Jahre :  d ie  Aus länder  HH.  Chr i -
stophle u. Comp, für ein vervollkommnetes Handkühlgefäß für 
Weine uud andere  Get ränke;  — der  Aus l .  Dr .  Ach i l les  Bayer  
für eine Wiege besonderer Construction; — auf 5 Jahre: der Ausl. 
Herr Ioh. Linnemann auf eine Feldschaufel, die als blanke 
Waffe zu verwenden; — Herr Louis Verstraete auf ein 
vervollkommnetes System, Mineralöle zu bewahren und dieselben 
zur Heizung von Kesseln und Maschinen zu verwenden; — der 
Ausl. Hr. Hiram Hains auf Röhreu ans einer Legirung von Blei 
und Zink. 
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Hebung des S t raßenn iveau 's .  Ch icago am Mich iganfee,  
im Savannenlande Illinois, jetzt schon eine Stadt von mehr als 
150,009 Einwohnern, ist ganz mit Holz gepflastert, was keinen Staub 
uud keinen Lärm macht und sich durch eine Asphalt-Tränkung so 
gut wie Stein halten soll. Das Merkwürdigste sind hier die ,,Ele-
vaters", die ganze Wagenladungen von Getreide 100 Fuß hoch 
heben, im Nu wägen, reinigen und auf der andern Seite in Schiffe 
gleiten lassen. Die ganze Stadt wird jetzt erhöht uud werden zu 
diesem Zweck ganze Straßen 10 bis 20 Fuß (nämlich die Häuser) 
in die Höhe geschroben. Ein großes Hotel ist auf diese Weise um 
mehre Fuß zurückgeschroben worden, ohne daß die Gäste es verlassen 
mußten. Auch eine Holzkirche hat man mit Thurm und allem was 
drum und dran war über 500 Fuß verschoben. 

Cordon b leu .  Unter  d iesem Namen is t  e in  par iser  Kochap
parat von großer Einfachheit in den Handel gekommen, welcher sehr 
schnell arbeitet, wenig Raum in Anspruch nimmt und geringes 
Brennmaterial erfordert. Er besteht aus einem Weißblechcplinder, 
in welchen ein Kohlenofen aus Weißblech eingesetzt ist, der mit 
gutem Zuge und Rost versehen ist. Der erste bildet einen Mantel, 
der mit Wasser angefüllt wird, dessen Sieden die Speisen im Wasser
bade bei gleichzeitiger Verwendung des Wasserdampfes fertig gar 
kocht. Eine Bratpfanne steht direct auf dem Kohlenofen und wird 
von oben durch einen Kohlendeckel erhitzt. Es können in diesem 
sinnreichen Apparat, dessen Einrichtung auf dem Princip unserer 
selbstkochenden Theemaschine zu beruhen scheint, fünf Gerichte auf 
einmal hergestellt werden; gleichzeitig liefert er heißes Wasser nach 
Bedarf. Sein Preis ist, je nach der Größe, 10 — 20 Thaler; Be
stellquelle: C. Cohn, Hausvogteiplatz 12, Berlin. 

Für den Weihnachtstisch. 
„Jonathan Swift, Gulliver's Neifeu iu unbekannte Länder. 

Für die Jugend und deren Freunde, frei nach dem Englischen 
bearbeitet von Franz Hoffmann. Mit (9 lith.) Illustra
tionen in Farbendruck. 4. Stuttgart, Thienemann's Verlag, 
cart. Preis 2 Rbl. 3 Kop." 

Gewisse Bücher verlieren im Laufe der Jahre weder an Be
deutung uoch au Beliebtheit beim Publikum. Defoß's ,,Robinson 
Crusoe", der Gebrüder Grimm „Märchen" und „Gulliver's Reisen" 
von Swift gehören in die Reihe dieser, hauptsächlich von der Kin
derwelt viel und gern gelesenen Schriften. Die letztgenannte Dich-
tung liegt uns nun in einer neueu geschmackvollen Ausgabe vor. 
Die für das jugendliche Gemüth in gelungenster Weise angepaßte 
Bearbeitung kennen wir schon seit Jahren, während uns die hüb
schen farbigen Bilder von C. Offterdinger hier zum ersten Mal 
begegnet sind. Eine eingehende Betrachtung des Werkes wollen wir 
nicht bringen, vielmehr besteht der Zweck dieser Zeilen lediglich in 
einer empfehlenden Anzeige der neuen Ausgabe desselben. 

Die Erzählung Jouathan Swift's, welche im Jahre 1726 
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anonym der Oeffentlichkeit übergeben, gleich beim Erscheinen großes 
Aufsehen erregt bat, ist in ihren zwei ersten Theilen sehr anziehend 
geschrieben und sind die landschaftlichen Schilderungen der „unbe
kannten Länder" uicht ohne einen eigenthümlichen Reiz. 

Von phantastischem Geiste durchzogen scheint es dem sinnigen 
Leser, als ob in „Gulliver's Reisen" ein Luftgeist, ähnlich dem Ariel 
in Shakespeare's „Sturm", den Helden auf seinen Reisen, bald zu 
deu Zwergen von Lillipnt, bald zu den Riesen von Brobdingnac 
begleite und Zauber auf Zauber vor seinen Blicken entfalte. B. 

Ste f fens  Vo lkska lender  fü r  1870.  (Ber l in ,  Ver lags
buchhandlung von L. Gerschel) rechtfertigt die große Beliebtheit, die 
sich derselbe als ein Haus- und Volksbuch im Verlaufe von dreißig 
Jahren erworben hat, auch in diesem neuen Jahrgange dnrch einen 
ebenso mannigfaltigen wie anziehenden Inhalt. Für Unterhal
tung ist bestens gesorgt durch treffliche Erzähler wie Mützelbnrg 
(das Jubiläum eines Lokomotivführers), Ring (Kunst und Natur), 
Sacher-Masoch (Magaß, der Räuber), Hiltl (das Doppelheiraths-
projeet) und Neuman-Strela (zwei Stücklein ans der Franzosenzeit). 
I. Rodenberg schildert sehr anmuthig einen Frühlingstag in Il
menau und W. Winckler berichtet lehrreich nnd warnend von den 
Schicksalen der Deutschen in Amerika. Eine Anzabl dankenswerther 
instruktiver Aufsätze erhalten wir außerdem von ^)i-. Herm. Cobn, 
Doeenten der Augenheilkunde an der Breslauer Universität (einige 
Winke für die Pflege des Auges), D. Philipp (Cbronik der neuesten 
Erfindungen) und Or. H. Lewinstein („Papa Steffens' Speisezettel 
für Hoch und Niedrig, Alt uud Jung" uud „Papa Steffens" Rückblick 
auf die Wellereignisse des Jahres 1868—1869"). Der poetische 
Theil des Kalenders ist durch Gedichte von H. Kletke vertreten, 
Monatsgedichte, welche das Andenken an berühmte Männer feiern, 
und erläuternde Gedichte zu den acht Stahlstichen, welche die artistische 
Beigabe des Kalenders bilden. (Eingesandt.) 

T h e a t e r .  

Der verflossene Monat brachte uns drei Benefiz-Vorstellungen 
mi t  den günst igs ten  Kassener fo lgen,  fü r  Hrn .  T re l le r  (Turandot ) ,  
Hrn. Fritfche (König und Grenadier, Dubbeln über Alles), Hrn. 
Markwordt (Von Stufe zu Stufe). Novitäten sahen wir sechs: 
ein Schauspiel: „Albrecht", von Treller (2 Mal), wobei Dar
steller und Dichter verdiente Auszeichnung ernteten, ein Trauerspiel: 
„Monaldeschi", von Laude, — ein anderes Trauerspiel dieses Namens 
befindet sich vou A. Dumas im Bübnenrepertoir von Both (Schneider), 
— (2 Mal), gefiel sehr; drei Lustspiele: „König und Grenadier" (2 
Mal), „Dnbbeln über Alles", beide nach andern Stücken vom Be-
nefizianten bearbeitet, „Des Nächsten Hausfrau", von Rosen (2 
Mal), gefiel sehr; endilch ein Lebensbild: „Von Stufe zu Stufe" bei
läufig nach eiuem älteren französischen Stücke übersetzt und mit Cou
plets versehen von Hugo Müller, trotz seiner Werthlosigkeit vier 
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Mal bei fast ausverkauftem Hause gegeben. — Neu einstudirt wur
den: a) in der Oper: „Don Juan", „Belmonte und Constanze", 
,,Das Glöckchen des Eremiten" (2 Mal); d) im Schauspiel: „Tu-
randot" (4 Mal), „Der Goldbaner"; e) im Lustspiel: „Mit der 
Feder"; 6) iu der Posse: „Pechschulze", „Sachsen in Preußen." — 
Das Abonnement war an 8 Abenden aufgehoben und fanden 22 
Wiederholungen statt. —r— 

Zur Tages-Chronik. 
Am 16. Novbr. hielt der rigaer „Lettische Verein" seine erste 

General-Versammlung in feinem neuerbauten Vereinshause an der 
großen Parkstraße. 

Unter dem 17. Nov. wurde durch Allerhöchsten Befehl der bis
herige Gouverneur von Sfuwalki in Polen, wirkl. Staatsrath 
Gervais, zum Curator des dörptschen Lehrbezirks ernannt. 

Am 26. November fand zur Feier der vor hundert Jahren er
folgten Stiftung des St. Georgen-Ordens in der griech. Kathedrale 
Gottesdienst und vor derselben Kirchenparade statt, an der auch die 
Nigaer Stadtgarde zu Pferde Theil nahm. 

Am 29. Nov. Abends feierte der Nigaer „Liederkranz" seinen 
Stistuugstag unter reger Theilnahme seiner Mitglieder und deren 
Gästen im Saale der Schwarzenhäupter, bei welcher Gelegenheit 
auch das dramatische Tongemälde von Wilh. Tschirch: „Eine 
Nacht am Meere", zur Ausführung kam. 

Am 3. Dee. feierte der Herr Stadt-Musikdireetor Franz Lob -
mann den 25. Jahrestag seiner Jntroduetion in seine gegenwär
tige amtliche Stellung. In Veranlassung dieser Feier ward dem 
Jubilar am Vorabend von der Nigaer „Liedertafel" im festlichen 
Laternenaufzuge eine Serenade und am Morgen seines Jubeltages 
von den Hornisten des Theaters ein Ständchen gebracht. 

Nachdem die erste Eisdecke über unsern Dünastrom, welche sich 
in den ersten Tagen des Nov.-Monats festgesetzt hatte, nur wenige Tage 
von Bestand gewesen war, so daß wir bereits am 10. Nov. einen eis
freien Strom bei der Stadt hatten, fingen mit dem 26. Nov. wieder 
große Massen Treibeis an sich auf demselben zu zeigen, die in den fol
genden Tagen bei einer bis zu 5" sich steigernden Kälte immer mehr 
zunahmen und sich in der Nacht auf den 29. über den ganzen Strom 
bis zur Poderaa hinunter festsetzten, so daß die Communication mit 
dem jenseitigen Ufer vollständig gehemmt war. Am Mittage des 
letztgenannten Tages, während die Schleppdampfer damit beschäftigt 
waren, das Fahrwasser bis zur Stadt eisfrei zu machen, gerieth 
anch die Eismasse bei der Stadt wieder in Bewegung, nichts desto 
weniger sah man bereits am 30. Morgens Fußgänger die Düna 
via Hasenholm überschreiten. Gegenwärtig ist, in Folge der An
strengungen der Bugsirdampfer, das Fahrwasser von der Stadt bis 
Bolderaa hinunter zwar noch offen, doch dauert via Hasenholm die 
Communication über die Eisdecke ununterbrochen fort. 

Am 7. Dee. Abends 6 Uhr findet in der St. Petri-Kirche die 
Jahresfeier der Unterstützungs-Kasse für Evang.-Luth. Ge
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meinden in Rußland statt nnd wird bei derselben die Predigt von 
Hrn. Oberpastor Jentsch gehalten, der Jahresbericht aber von Hrn. 
Pastor Poelchau mitgetheilt werden. 

M i s c e l l e n. 
Der  f rühere  anßere ta tmäßige Doeent  in  der  h is to r isch-ph i lo 

logischen Faenltat der Universität Dorpat, Dr. vseon. polit. Carl 
Walcker, ist, nach vorhergegangener Präsentation, am 12. Novbr. 
vom Conseil der Universität Charkow znm Adjnnct-Professor in der 
jurid. Faenltat erwählt und in solcher Eigenschaft bestätigt worden. 

Von demselben sind, außer Beiträgen in der „Baltischen 
Monatsschrift" noch erschienen: „Kritik der Parteien in Deutsch
land vom Standpunkte des Gneift'schen Englischen Verfassungs
und Verwaltungs-Rechts. Berlin 1865." (Stadtbl. 1865, S. 74 
u. 99.) Klüpfel's „Wegweiser durch die Literatur der Deutschen, 
1867, S. 32" sagt darüber: „Eine Kritik der bedeutendsten neuen 
politischen Schriftsteller Deutschlands und Englands aus der Feder 
eines Livländers, der sich mit Eifer auf die politische Theorie ge
worfen hat, und dieselbe freisinnig und geistvoll erörtert." —; 

„Beitrag zur Lehre von der freien Concurrenz, mit besonderer 
Berücksichtigung der Fabrikarbeiter-Frage." 1865; 

„Versuch einer eultur-geschichtlichen Parallele zwischen der neu-
stoischeu Aufklärung der ersten Jahrhnnderte des Cbristenthums und 
der pbilosophischen Aufklärung des 18. Jahrhunderts." (1865. 
Stadtbl. S. 135.); 

„Die Lehre von den Schutzzöllen. Magister-Abhandlung." Eine 
entschieden freihändlerische Widerlegung der Russischen Schutzzöllner. 
Dorpat 1867. 98 S. 8." (Stadtbl. S. 150.); 

„Die Heilung der Europäischen Finanznoth und Geschäftsstockung 
vermittelst einer allgemeinen Entwaffnung der Europäische« Staaten." 
St. Petersburg, 1868. Justus Lieblg schrieb dem Vers, darüber: 
„Ihre Ansichten und Vorschläge sind einleuchteud und Ihre ganze 
Darstellung vortrefflich." ' Aehnlich nrtheilt die „Tübinger Zeitschrift 
für Staatswissenschaften, 1868, S. 210." (Stadtblätter S. 181.) 
Vorher erschien aus dieser Abhandlung: „Zur allgemeinen Ent
waffnung der Europäischen Staaten", in der „Baltischen Monats
schrift", herausgegeben von Georg Berkholz, XV. Band, Riga, 
1867, S. 479-511; 

„Ueber den sogenannten Sachwat der Sibirischen Goldwäscher. 
Ein Beitrag zur Reform der Russischen Berggesetzgebung." Dorpat, 
1869. (Oeffentlich vertheidigt in der Aula der Universität zur 
Erlangung der Würde eines Doetors der politischen Oeconomie, 
uuter dem Vorsitze des Prof. und Prodeeans I_)r. Leo Meyer, ge
gen d ie  ordent l i chen Opponenten,  Pro fessoren S t rümpel l ,  
Enge lmann und Graß,  uud den außerord .  Opp.  Pro f .  Or .  Mau
re nb rech er (jetzt in Königsberg), den 30. Mai 1869.); 

In der Rnss. „St. Petersb. Ztg." vom August 1869: „Vor
schlag, iu Südrußland den Liebig'schen Fleischertract zu bereite» 
uud die Rindviehausfuhr so zu bewerkstelligen." 
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Zei tschr i f tenrevue.  D ie  „Deutsche V ier te l jahresschr i f t "  
Nr. 128 bringt: „Nußlands volkswirtschaftliche Zustände", 2. Ar
tikel (von Carnap); — das „Magazin für die Literatur des Aus
landes" Nr. 47: „Pisemski's Tausend Seelen" (Eine Benrtheilnng 
des Nomans nach der  deutschen Überse tzung,  von Dr .  L .  Kayß-
ler.); — der „Globus", 16. Bd., Nr. 13: „Die Wandertschnk-
tschen"; — die „Deutsche Nomanzeitnng", 7. Jahrg., Nr. 8: „Das 
Schmngglertreiben au der russischen Grenze"; — die „Europa" Nr. 
44: „Ferientage in Odessa" und in ihrer „Chronik": „Die Pe- > 
tersburger Ausstellung." 

Termine. 5. Dee.: 1. offenbarer Rechtstag vor Weihnachten; Ablauf 
des Proelams in Nachlaßsachen von I. B. Sinkewitsch, beim Waisengericht; 
Abermaliger Ausbottermin des E. I- Faustmannschen Grundstückes unter At-
gasen, bei der 1. Section des Landvogteigerichts, 12 U.; Waarenauetion beim 
Zollamt, 1 Uhr; — 6.: Ablauf des Proelams in Nachlaßsachen von I. H. 
Jost, beim Waisengericht; — 7.: Concert des „Liederkranzes" im Schwarz
häuptersaale, 1 Uhr; Annahme und Ausstellung von Weihnachtsgeschenken für 
die Armen, bei der „Krakenbank", 4 Uhr; — 8.: Letzter Termin für Offerten 
wegen Holzlieferung für die Riga-Dünaburger Eisenbahngesellschaft; — 8. n. 
Iti.: Torge wegen Transport von Metall-Schießpatronen nach Liban, bei der 
Verwaltung des Artillerieeffecten-Depots, 12 Uhr; — 10., 11., 12. n. 15.: Ver
kauf des Gutes Nachtigall, beim Hofgericht. 

Eingesandte Anzeige. 
Für den Weihnachtsbaum der taubstummen Kinder bat 

durch Gymnasiallehrer Herweg von Hrn. — n— 1 Nbl., dnrch Fie
leborn von Hrn. L. 1 Rbl. empfangen 

das Curatorium der Anstalt. 

Ans den Kirchengemeinden. 
Getauft. Pet r i -K i rche:  A lere i  Mns inowicz .  A l i ce  Anna 

Ludwike Bartsch. Zwillinge Theodor Robert u. Ferdinand Ewald 
Förster. Leo Alfons Kroß. — Dom-K.: Jakob Johann Tran
mann. Heinrich Paul Weiß. Clara Emilie Emma Lange. — 
Iesus-K.: Ludwig August Weichen. Job. u. Karl Ziun, (Zwill.). 
Johann Heinrich Seeberg. Charl. Marie Wessel. Anna Karolitte 
Jankowsky. Ed. Friedr. Johann Meier. David Jakob Neuland. 
James Weddenberg. Amalie Marg. Jannau. Ed. Ernst Vardovir. 
Engen Aler. Tokarew. Bnrchard Aug. Swihgul. Marie Math. 
Schauring. Anna Julie Skohzing. Anna Panline Eipnr. Ottilie 
Karol. Krasting. Heinr. Ed. Klawing. Antoinette Marie Kruh-
ming. Helene Elisabeth Drande. Louise Sophie Auguste Lastiug. 
Mar t in  Ed.  Ka ln ing .  Anß Mar t in  St runge.  — Johann is -K. :  
Math. Natalie Marianne Neuland. Krischjahn Kalning. Ottilie 
Dor. Jahnsohn. Janne Fritz Salmkahje. Martin Theodor Mentz. 
Andreas Joh. Pakknl. Jakob Friedr. Daniel Gutmann. Julins 
Znkain. Johann Wilh. Zalle. Anna Emilie Hermannsohn. Joh. 
David Nnnzis. Mathilde Emma Pihlag. Christine Klawe. Wilh. 
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Kath. Anna Greese. Elisabeth Marg. Freimann. Auguste Anne 
Freymann. Anna Gnlbe. Joh. Theod. Walter. Jakob Skursten. 
Anna Emilie Wilh. Jeschinsky. Alwine Kath. Elisabeth Charlotte 
Jannsohn. — Martins-K.: Anna Mathilde Brentzan. Malwine 
Marie Ammatneek. — Anglikan. K.: Thomas Newell Conlter. 

Proclatttirt. Pet r i -  u .  Dom-Ki rche:  Schuhmachergese l l  
Johann Dsenn mi t  Karo l ine  Math i lde  Mendt .  — Jesus-K. :  
Böttchergesell August Schneiders mit Anna Bernsohn. Eisen
bahnarbeiter Johann Brickmann mit Katharina Preediht. Beurl. 
Soldat Peter Kreewing mit Minna Tomalinn. Beurl. Soldat 
Andrej Semmiht mit Lihse Treulohn. Beurl. Soldat Ed. Boier 
mi t  der  Wi t twe L ihse Sp i lwe,  geb.  Upp ih t .  — Johann is -K. :  
Schnhmachergese l l  Joh .  Erns t  Rüge mi t  E l i se  Smi lga .  — Mar 
tins-K.: Pumpenmacher Martin Jurka mit Lihse Bergmann. 

Begraben. Pet r i -K . :  Mar ie  E leon.  Jeannet te  Not t le r ,  
13 T. Musikersfrau Karoline Olga Förster, geb. Weber, 24 I. 
Malermeisters-Wittwe Anna Marie Ehlertz, geb. Rollkowsky, 67 I. 
Segelmachersfran Friederike Elisabeth Monseler, geb. Krasting, 
67 I. Ehemal. Nealgymnasiast Edmuud Friedeberl Zahn, 20 I. 
Gottfried Wilhelm Kuntzendorff, im 2. M. Karl Heinrich August 
Peters ,  9  T .  Lwä.  Kar l  v .  Ne ichard ,  20  I .  — Dom-K. :  
Frau Karol. Wittje, geb. Sturm, 70 I. Buchdruckersfrau Aethel-
wiue Friederike Fritzsche, geb. Drewing, 44 I. Alexander Johann 
Schwartz, 9 St. Rosa Clara Rath, 5 I. Kaufmann Joh. Trau
gott Hansell, 85 I. Emilie Friederike Cäeilie Feldt, im 2. I. — 
Gertrud-K.: Fuhrmann Joh. Jürgens, gen. Koch, 43 I. Anna 
Therese Krasting, im 2. I. Jndrik Widduzis, im 8. I. Elisabeth 
Leepitt, 3 I. Sophie Behr, 10 M. — Jesus-K.: Olga Con
radine Renata Römeling, im 20 I. Sophie Natalie Schwartz, 
15 T. — Auf dem Freibegräbuiß in der Mosk. Vorst, wurden 
vom 19. Nov. bis zum 2. Dee. 42 Leichen begraben. — Joh.-K.: 
Aler. Kruhk, im 4.1. Ein todtgeb. Kind. — Hagensberg: Emilie 
Herms, 10 M. Joh. Wilh. Leimann, 4 M. Arbeiter Ernst Baumert, 
im 25. I. Eugenie Heloise Franeisca Kastann, 2 M. Uebersetzer 
Christian Gottlieb Lntz, 52 I. Elisabeth Klingenberg, im 3. I. 
Schuhmacher Philipp Jakob Asmuß. Trihne Kahrkling, verwittw. 
Linde, geb. Berthulsohn. — Thorensberg: Kaufmann Nikoloi 
Matzkow, 90 I. Arb. Martin Beika, 20 I. Arb. Mahrz Zepliht, 
im 55. I. Andreas Alerander Krey, 2 I. Bertha Pntschin, 4 W. 
Peter Behrsing, 7 W. Arbeiter Andrei Kaggis, 58 I. Marie 
Gnewinsky, 1 I. Charl. Dor. Gnewinsky, 4 I. Johann Drüll, 
4 M. — Reform. K.: Kanfm. Ludw. Mey, 43 I. Aler. Leopold 
Kramf, im 2. I. Julius Simon, 12 T. 

Im Austrage der literarisch-praktischen Bürgerverbindnng herausgegeben 
von N. Asmuß, als verantwortlichem Nedacteur. 

Von der Censur erlaubt. Riga, den 4. Derember 1869. 

Druck von W. F. Häcker in Niga. 



Rigasche 

S t a d t b l ä t t e r .  
IV" 50. Donnerstag den 11. December. 1869. 

Wöchentlich 1 mal. — Preis in Riga jährlich 2 Rbl.; halbjährlich 1 Rbl.; 
per Post zugesendet jährlich 2 Rbl. 30 Kop.; halbjährlich 1 Rbl. 15 Kop. 

N e k r o l o g .  

Am 18. November dieses Jahres 1869 schied ans dem Leben 
ein Mann, der während einer langen Reihe von Jahren erst als 
Lehrer, später auch als Jnspector an der ältesten uuserer städtischen 
Schulanstalten, der ehemaligen Domschule, gewirkt und sich durch 
die Treue und den Eifer, mit welchem er ein Menschenleben hin
durch für die Heranbildung unserer städtischen Jugend seine besten 
Kräfte einsetzte, wohl ein Recht erworben hat, daß ein Gedenkblatt 
in unserem vaterstädtischen Organe seinem Namen geweiht wird, 
wenn er selbst auch schon in Folge der Veränderungen, welche 
während des letztverflossenen Deeenniums in unseren Schuleinrichtun
gen eingetreten sind, seit mehren Jahren aus der Reihe der im amt
lichen Beruf wirkenden Lehrer zurückgetreten war. 

Gottlieb Heinrich Käverling 
erblickte am 19. December 1798 in Riga, als seiner Vaterstadt, das 
Licht der Welt und wurde von frühester Jugend an in unseren hie
sigen Lehranstalten geschult. Er besuchte nach einander die Moritz
schule (1804-1807), die Domschule (1808—1812) und das Gouv.-
Gymnasium (1812—1817). Vom Gymnasium einlassen, bezog er 
1817 die Universität Dorpat, wo er bis zum Jahre 1820 sich dem 
Studium der Theologie und Pädagogik widmete. Es folgte nun 
ein langjähriges Hauslehrerleben, in welchem er sich die pädago
gische Tüchtigkeit erwarb, welche er in seiner späteren Wirksamkeit 
als öffentlicher Lehrer vielfach bewährt hat. Seine Neigung für 
das Lehrfach veranlaßt? ihn, nachdem er bereits im Jahre 1823 
bei dem hiesigen Stadt-Ministerium seine Prüfung als Predigtamts-
candidat bestanden halte, — vielleicht auch die derzeit sich in der theo
logischen Welt gellend machenden Strömungen, sich von der Theologie 
ab- und ganz der Pädagogik zuzuwenden. Nachdem er in Folge dessen 
im December 1832 das Eramen als wissenschaftlicher Lehrer für 
das Gymnasium abgelegt, eröffnete sich ihm bald darauf an der hiesigen 
Domschule durch den Tod des Jnspectors Or. Förster, für den er 
bereits während dessen Krankheit vicarirt hatte, ein Wirkungskreis 
als öffentlichem Lehrer. Am 15. Mai 1833 provisorisch bei der 
Domschule angestellt, erhielt er unter dem 10. Aug. desselben Jahres die 
Bestätigung als Lehrer der alten Sprachen an derselben, welche Stellung 
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er im Jahre 1839, beim Tode des Jnspectors Schidun, gegen die eines 
Lehrers der Mathematik vertauschte. Als im I. 1847 der derzeitige 
Juspector der Domschule, Arnold Möller, schwer erkrankte und sich 
im folgeudeu Jahre ganz ins Privatleben zurückzog, verwaltete 
Käverling vom August 1847 bis ult. 1848 dessen Amt stellver-
tretend, bis er am 18. Dec. 1848 durch Wahl des Eolleginms Kelio-
lai-edals definitiv zum Jnspector der Domschule berufen und als 
solcher am 18. Jan. des folgenden Jahres bestätigt ward. Wäh
rend der Zeit seiner amtlichen Wirksamkeil als Jnspector erschienen 
von ihm 1855 als Einladungsschrift zur Schulprüfung: „Beiträge 
zur Geschichte der Domschule von 1842—1854", in denen er seinem, 
wie seiner Mitlehrer Verlangen nach einer Umgestaltung der Dom
schule,'welche schon seit Jahren ein Gegenstand vielfältiger Bera
thungen gewesen war, Ausdruck lieh. Als endlich im Jahre 1860 
die Aufhebung der alten Domschule wirklich erfolgte, oder vielmehr 
als dieselbe zum Realgymnasium umgestaltet ward, trat Käver
ling in dieses als Lehrer über und blieb hier in amtlicher Function 
bis zum Juni 1862, wo er nach mehr als 29jähriger Wirksamkeit 
als öffentlicher Lehrer mit Pension seine Entlassung nahm, um 
seine noch rüstige Lehrkraft im Privatunterricht zu verwerthen, bis 
er in Folge eines Krankheitsanfalls auch davon abstehen mußte. — 
In seiner amtlichen Stellung war er im Laufe der Jahre vom Eoll.-
Secretär (1837) bis zum Hofrath (1862) avancirt, so wie ihm 
auch außer dem Cnratorischen Dank (1851) für den sehr befriedi
genden Zustand der Domschule, im I. 1854 die Verdienstschnalle 
für 20jährigen nntadelhasten Dienst zu Theil ward. 

Seit dem 20. Juli 1834 mit Anna Nosalie v. Possiet ver
mählt, sah er an seinem häuslichen Herde, der ihm die willkom
menste Erholung nach den Mühen des Tages bot, eine Schaar 
munterer Kinder erblühen, von denen noch vier lebende ihre Thränen 
mit der trauernden Mutter vereiuten, als der Tod seiner 71jährigen 
Erdenpilgerschaft ein Ziel setzte. N. A. 

Wie sich doch die Zeiten zn ändern Pflegen. 
Das Nigasche Kirchenblatt in seiner Nr. 13 vom 28. No

vember behandelt abermals die Frage, ob es nicht wünschens-
wer th ,  ja  geradezu gesetz l i ch  geboten se i ,  den (se .  Ev . -Lu th . )  Ge is t 
lichen die Last der Prüfung von Ehehindernissen und anderen, 
dem Aufgebot von Brautpaaren entgegenstehenden Schwierigkeiten 
abzunehmen und sie einer weltlichen Behörde, als dorthin gehörig, 
zuzuweisen? Es ist interessant, die Protocolle der Nigaschen Stadt-
Synode aus den 30er und dem Anfange der 40er Jahre zu vergleichen. 
Fast ein ganzes Jahrzehend hindurch schlängelte sich als rother Fa
den durch die Berathungen der Geistlichkeit unter den drei Superin
tendenten Albanus, Thiel und vr. G. v. Bergmann, die zu
nächst von dem 1849 verstorbenen damaligen Oberpastor an der 
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St. Johannis-Kirche, späteren Ev.-Luth. Prediger zu Kowno, Her
mann Trep, angeregte Gewissens-Frage, ob nicht die dem wortf. 
Bürgermeister unserer Stadt (eventuell dem jedesmaligen Oberland
voigt für die Letten und das Patrimonial-Gebiet) zuständige Befugniß 
der Prüfung von Ehehindernissen und Ertheilung besonderer Eon-
cession zum Aufgebot und zur Trauung durch einen. bestimmten 
Geistlichen (resp. Ev. Luth., Ev.-Nef., Anglic. und auch Röm.-Kath. 
Confession) als dem Geiste des Ev.-Luth. Kirchengesetzes von 1832 
zuwiderlaufend und die Rechte der Geistlichkeit wesentlich beschränkend 
aufzuheben und die Staats-Negierung um Erlassung eines darauf 
gerichteten Gesetzes zu ersuchen sei? Der damalige wortf. Bürger
meister Timm, dem Vieles zur Last hat gelegt werden sollen, be
gab sich freiwillig des seit Jahrhunderten, ja seit der Gründuug 
Niga's dem Rache zustehenden Vorrechts, die obrigkeitliche Con-
cession zur Eheschließung der Stadt-Einwohner (bürgerlichen Standes) 
zu ertheilen, und die Geistlichkeit war beruhigt, dieses Ehehinderniß 
aus dem Wege geräumt zu sehen, und alle sonst noch zur Sprache 
kommenden delicaten Fragen waren somit ein für alle Mal voll
ständig erledigt. Jetzt ist durch die ernsthaft gemeinte Motion des 
Nigaschen Kirchenblatts ein Repristinationsproceß eingeleitet worden. 

Th. B. 

Bolkswirthschaftliches und Gemeinnütziges. 
Patente  s ind  er the i l t  worden:  au f  10  Jahre :  den Her ren  A l 

fred Jalourot und Charles Lardy auf eine vervollkommnete Weise 
Telegraphendrähte anzufertigen; — auf 5 Jahre: den Herren Ru-
fus Sanburn, Edwin Eaton, William Jreland, Edward 
Glover und Elenezar Draper auf ein vervollkommnetes unver-
brennliches Gewebe, und Hrn. Aug. Hamon auf ein System der 
Fabrikation von inwendig verzinnten Bleiröhren; — auf 3 Jahre: 
dem Ausländer Hrn. Ad. Perrot auf einen Gasapparat. 

Znr Tages-Chronik. 
Am 21. Oktober — 4. November — wurde Allerhöchst das 

Gutachten des Minister-Comite's bestätigt, durch welches allen Lehr
anstalten des Dorpater Lehrbezirks, welche ganz oder zum Theil 
auf Kosten des Staates unterhalten werden, zur Pflicht gemacht 
wird, ihre Correspondenz mit den Behörden der Krone, den Insti
tutionen des baltischen Gouvernements, mit den allgemeinen Reichs-
institutionen, und überhaupt mit den Gouvernementsbehörden aus
schließlich in russischer Sprache zu führen. Unter Bestätigung des 
Allerhöchsten Befehls vom 16. Dec. 1836 sind als Direetoren und 
Inspektoren der Gymnasien und Progymnasien und als Aufseher der 
Kreisschulen nur solche Personen zu bestätigen, welche bei den sonst 
dazu erforderliche» Agenschaften und Fähigkeiten gründlich die russ. 
Sprache kennen. 

Am 6. Dec. beging die Rigaer Marien-Diakonissenan-
stalt ihre dritte Jahresfeier und mit derselben zugleich die Ein
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weihung ihres, im Petersburger Stadttheil, an der Lagerstraße unter 
Nr. 7. belegenen, neu erworbenen Hauses. 

Am 9. Dec. Vormittags starb der erst seit dem 9. Novbr. an 
der  vors täd t ischen S t .  Ger t rud-K i rche fung i rende Pastor  O t to  in  
Folge eines Schlaganfalls, von dem er während seines Confirman-
denuuterrichts befallen wurde. 

Mit gestern den 10. Dec. Abends ist die alljährlich vor Weih
nachten wiederkehrende Auction zum Besten der Anstalt zu Pleskodahl 
im unteren Saale der großen Gilde eröffnet worden, und wird auch 
noch heute und morgen von 6 Uhr Abends ab ihren Fortgang nehmen. 

Dem Kaufmann Iul. Ferd. Ludwig Wunderlich ist von der 
Livl. Gouv.-Verwaltung die Concession zur Errichtung einer Anstalt 
für Bereitung künstlicher moussirender und nicht moussirender Weine 
und kühlender Getränke im St. Petersburger Stadttheil, Kalkstraße 
Nr. 44, ertheilt wordeu. (Rig. T.-A.) 

Mit dem Ende dieses Jahres sind die an der Pleskauschen Chaussee 
belegenen Postirungen Wesselshof, Launekaln, Mehrhof, Adsel, Ro-
meskaln und Misso, so wie die beiden Stationen des alten Wol-
marschen Posttractes, Engelhardtshof und Lenzenhof, aufgehoben wor
den uud wird vom 1. Jan. 1870 ab die Eröffnung der neuen Post
verbindung von Riga über Ramotzky und Wenden direct nach Wolmar 
stattfinden; die Poststation Noop wird zum Zweck der Briefposterpe
dition zwischen Lemsal und Wenden bis auf Weiteres beibehalten. 

Mi s c e l l e n. 
Das so eben erschienene reichhaltige und interessante 11. Heft 

der von Martin Perels herausgegebenen „Deutschen Schaubühne" 
enthält, außer einer kritischen Revue über zahlreiche deutsche Büh
nen, unter anderen folgende Beiträge: „Der Kaiser." Patriotische 
Phantasie in fünf Acten, von vr. Hugo Sauer; „Rosa Schäfer. 
Großherzogl. Oldenburgische Hofschauspielerin." (Mit Portrait in 
Stahlstich.) „Rigaer Plaudereien II", von B. (Inhalt: Der Kuß 
einer Schauspielerin. Die städtische Gemälde-Galerie. Die blonde 
Fee im Waggon II. Classe.); „Gudrun", Schauspiel in 5 Acten, 
von M. Wesendonck. Besprochen von Gottfried Kinkel; „Die 
Bühne im öster re ich ischen Ka isers taa te" ,  von  Josef  K i rchner ;  „E ine  
Scheidefcene aus dem Jahre 1841", von dem vormaligen Mitglieds 
des Dresdener Hoftheaters Earol. Bauer; und: Bildende Kunst: 
G. F. Waagen und der „Liebesgarten" von Rubens. Von Theo
ph i l  Bärnbof f .  

Unter den uns zu Gesicht gekommenen anerkennenden Urtheilen 
über die „Deutsche Schaubühne" heben wir namentlich dasjenige aus 
einer der letzten Nummern (Nr. 7) der weltbekannten illustrirten 
Zeitung „Ueber Land und Meer", von Hackländer, hervor, in 
welcher dieselbe mit Recht „eines der hervorragendsten deutschen 
Theater-Journale" genannt wird. 

Die schon vor einigen Monaten erschienene Nummer 10 der 
„Schaubühne" brachte: „Eine Kunstreise nach St. Petersburg." 
Von einem ehemaligen Mitgliede des Dresdener Hoftheaters, Ca
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roline Bauer. (Schilderung ihrer Erlebnisse auf ihrer Reise zu 
Gastvorstellungen in St. Petersburg im I. 1828, auf welcher sie unter 
Dölle's Direction auch in Riga gastirte und bei dieser Gelegenheit 
kurz vor Beginn des Eisganges die Düna Yassiren mußte, was sie 
in sehr belebter Weise schildert.) 

— Der bekannte Bildhauer v. d. Launitz, geborener Kurlan
der und Schöpfer des Gutenberg-Denkmals in Frankfurt a. M., ist 
in der Nacht vom 30. Nov. (12. Dec.) d. I., 74 Jahre alt, nach 
längerer Krankheit, in Frankfurt, wo er ansässig war, aus dem Le
ben geschieden. 

Neue Dramen.  Hugo Mü l le r  hat  se inem jüngs t  vo l lende
ten „Christkindchen" ein neues, aus dem Italienischen entlehntes, 
4actiges Lustspiel: „Die Leiden des Herrn Bartelmann", folgen 
lassen, welches im Berliner Wallner-Theater in Scene gehen wird. 

Termine. 13. Dee.: Ausbottermin wegen Verpachtung von Landpar-
eellen unter Ladenhof, beim Kassa-Colleg.; Auction von Büchern, beim Rig. 
Ordnungsgericht, 12 Uhr; Ziehung einzulösender Theaterobligationen, 1 Uhr; 
— 15.: Ablauftermin des vom Hofgericht erlasseneu Proelams in Sachen der 
Joh. Liborius v. Wiecken^chen Familienstiftung; Letzter Termin zu Anmeldun
gen für die allgem. russische Manufactur-Ausstellung in St. Petersburg 1870, 
bei dem Hilfseomite in Riga; Abermaliger Termin wegen Proviantlieferung, 
im Rig. Kriegs-Bezirksrath; — 17.: Versteigerung von Feuersteinen und Hör
nern, bei der Verwaltung des Artillerieeffeeten-Depots, 12 Uhr; — 17. u. 19.: 
Torge wegen Brennholzlieferung, beim Kassa-Colleg.; - 18. u. 22.: Torge 
wegen Transport von Utensilien für die Dünamündesche Hospitalabtheilung, in 
der Verwaltung des Dünamüudeschen Commandanten; — 19.: 3. offenbarer 
Rechtstag; Verkauf von Immobilien, in der Stadt: O. I. Willborg und E. 
Hartmann; Petersb. Vorstadt: W. A. Lange, Fr. Lovis, A. G. Matzkow, I. 
Günzel, E. W. Salte, A. R. Marty, M.E. Rößuer; Mosk. Vorst.: E.Braun, 
K. Braun, K. G. Bröschke, A. Steckeroff, M. W. Kriwomassow, O. I. Will
borg, F. P. Gladischew, I. F. Siecke, I. Paegle; Mit. Vorst.: A. Wilonsky; 
Patr.-Geb.: I. H. Bartels; Torg wegen Verkauf von Eichen, beim Collberg-
schen Gemeindegricht; — 19. u. 23.: Torge wegen Bereinigungen im Mili
tärhospital, im Comptoir desselben, 12 Uhr. 

Literarisch-praktische Bürger-Verbindung. 
Allgemeine Versammlung 2ur 

a m  F r e i t a g ,  6 e n  1 2 .  D e c e m b e r ,  A b e n d s  7  I l l i r  i m  

8t. i keedensekaftsadlegung. 

^Vaiil des Direktors unä 6er (Glieder äes engeren Xreises. 

geseklossener Versammlung gesellige Vereinigung 
a n  g e m e i n s a m e r  l ' a t e l .  D a s  Di r e k t o r i u m .  

Ans den Kirchengemeinden. 
Getauft. Pet r i -K i rche:  F lo ra  Doro thea Auguste  Ke l le r .  

Louise Auguste Poppinga. — Dom-K.: Johonn Heinrich Wilh. 
Lösevitz. Maria Laura Johanna Jacobs. — Gertrud-K.: Aler. 
Sellin. Jehkab Pidrik Meyer. Adolf Eduard August Grehwe. 
Ed. Reekstin. Anna Sophie Jürgensohn. Arthur Robert Martin 
Kause. Elisab. Frey. Karl Friedrich Heinr. Neumann. Wilhelm 
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Karl Eiche. Robert Andreas Ed. Hermannsohn. Martha Emilie 
Rosa Schlüter. Georg Friedr. Leehr. Kahrl Grimfa. Karol. Amalie 
Steeper. Jahn David Jahtneeks. Karl Friedr. Dambeht. Karl 
Andreas Kaminsky. Anna Eäeilie Barbara Hiller. — Johan-
nis-K.: Karl Heinr. Krasting. Marg. Marie Königwald. Peter 
Baumann. Jenny Marie Ohfols. Alfred Fritz Sebre. Theodor 
Peter Petersohn. 

Proelamirt. Petri- u. Dom--Kirche: Rathsherr Ernst 
Wilh. Daudert mit Marie Helena Petzholdt. Schneidergesell Peter 
Spirand mit Emilie Olga Friederike Liedlke. Stadt-Schullehrer 
Wilh. Ernst Ludw. Werther mit Friederike Amalie Joh. Janischewsky. 
Schiffs-Eapitän Karl August Kopfstahl mit Albertiue Behlau. Jn-
strumentenmacher Jul. Heinr. Wutke mit Jul. Karol. Leikow. — 
Gertrud-K.: Ligger Karl Robert Eichler mit Marie Louise Funck. 
Diener Ernst Müller mit Karoline Grünwaldt. Lokomotivführer 
Gustav Heinr. Aler. Kadner mit Marie Amalie Auguste Pawassar. 
Handl.-Eommis Johann Heinrich Otto Müller mit Emma Natalie 
Schatte. Tischlergesell Julius Paul mit Lihse Amoli». Anker
schmiedegesell Kaspar Rösberg mit Eharl. Juliane Lefsinsky. Pro
fessor Joh. Georg Gustav Kieseritzky mit Elise Amalie Sophie Alt. 
Maurergesell Karl Jeaunot Julius Gutmann mit Annette Lida 
Julie Koppitz. 

Begraben. Petri-K.: Agronom Wold. Ed. Hollander, 
47 I. Wittwe Anna Kath. Schenck, geb. Vegesack, 83 I. Kan
zellist der Polizei-Verwaltung Julius Alexander Treimann, 38 I. 
Fräulein Anna Louise Sibylla Matthison, 8l I. — Dom-K.: 
Schiffscapitän Alfred Kleberg, 33 I. Nikolai Andrussow, 5 I. — 
Gertrud-K.: Arbeiter Jehkab Wihksne, 32 I. Arbeiterfrau Lihse 
Pihlads, 62 I. Heinrich Emil Karl Krah, 6 M. Jahn Borsch, 
1 I. Karl Julius Fritze, 4 I. Anna Korziht, 71 I. Edgar 
Gerlach, 9 M. Karl Georg Gottlieb Kawall, 12 I. Anna Gwihse, 
im 3. I. Alwine Ottilie Stekkis, 9 M. Georg Franz Wilhelm 
Penck, 4 M. Ein vor der Taufe verstorbenes Kind. — Johan-
n i s - K . :  W e i n t r ä g e r  H a n s  K r u h m i n g ,  5 5  I .  —  H a g e n s b e r g :  
Hausbesitzer Jahn Schnehmann, 50 I. Hausbesitzer Peter Kalning, 
6 2  I .  W i t t w e  M a r g .  J a u n s e m m e ,  7 2  I .  —  T h o r e n s b e r g :  
Arbeiter Jahn Gudrais, 49 I. Wittwe Julie Dsiln, geb. Stein
berg, 53 I. 

Berichtigung. In Nr. 49 der Rig. Stadtbl. ist unter den in der Jo-
Hannis-Kirche Proelamirten zu lesen: „Stuhlmachergesell Johann Ernst 
Rüge mit Elise Smilga." 

Im Auftrage der literarisch-praktischen Burgerverbindung herausgegeben 
von N. Asmuß, als verantwortlichem Nedacteur. 

Von der Censur erlaubt. Riga, den 11. December 1869. 

Druck von W. F. Hacker in Riga. 
(Hierzu LsilsZo Nr. 14.) 



Beilage zu ^ 50 der Rig. Stadtbl. vom 11. Decbr. 1869. 

Handels- und Schifffahrtsnachrichten Nr. 14. 

Zur Geschichte unserer baltischen Schifffabrt. 
Unseren Stils am 14. Sept. e. hatte der Schiffer Adriansen 

mit seiner nach Egersund in Norwegen zu Hause gehörenden Scho
nerbark „Jngolf" und einer nach Holland bestimmten Ladung von 

- 1022 Tfchetwert Leinsaat den Hafen von St. Petersburg verlassen. 
Durch conträren Wind bei Kronstadt bis zum 24. Sept. aufgehalten, 
setzte er bei oftmals schwerem Wetter und hohem Seegange, in 
welchen das Schiff hart arbeiten mußte uud die Ladung sich zu ver
schießen begann, seine Reise ohne sonst bemerkenswerthe Zufälle bis zum 
9. Octbr. fort, wo er sich nach seiner Berechnung unter dem 56" NBr. 
und ungefähr 17" O. L. von Greenwich, also unweit der Südspitze 
von Oeland, befand. Am letztgenannten Tage lagen sie bei schwerem, 
zunehmendem Sturm von WSW. und hoher See vor dreifach ge
refften Groß- und Stagfegel, als gegen 9 Uhr Morgens eine ge
waltige Böe das Schiff so stark auf die Backbordseite legte, daß 
auch die Scheerstöcke der Luken unter Wasser zu liegen kamen. Es 
wurden sofort das Groß- und das Stagsegel niedergelassen; da sich 
aber trotz dem das Schiff nicht aufrichte» wollte, so sahen sie sich, 
um einem Totalverlust vorzubeugen, genöthigt, erst den Großmast 
und dann auch den Fockmast zu kappen. Darnach richtete sich das 
Schiff zwar wieder auf, auch nahmen Wind und See im Laufe des 
Nachmittags wohl etwas ab; da indessen keine Ausficht vorhanden 
war, das Schiff bergen zu können, indem sie nach ihrer Berechnung 
noch ungefähr 20 Meilen vom nächsten Hafen entfernt waren, so 
hißten sie um 5 Uhr die Nothflagge auf. Ein Schoner, der sich 
später als die „Skulda", Kapt. Nielsen, erwies, kam bald in Sicht 
und hielt auf sie ab. Als er sich um 8 Uhr in ihrer Nähe befand, 
gingen sie mit Hilfe ihres Boots an Bord desselben. Auch wurden 
seitens der Mannschaft der „Skulda" Versuche gemacht, einen Theil 
des Inventars vom „Jngolf" zu retten; indessen nahmen Sturm 
und Seegang bald wieder so sehr zu, daß sie nur 4 Segel, 1 Kabel
tau und einige Blöcke und Läufer geborgen bekamen und dann den 

. „Jngolf" ganz aus Sicht verloren. Der Kapitän Adriansen aber 
und seine Mannschaft setzten ihre Reise auf der „Skulda" bis zum 
19. October fort, wo sie Abends auf der Rhede von Kopenhagen 
abgesetzt wurden. — Eine gleiche Hülfe, wie der Kapitän Nielsen 
sie hier den Schiffbrüchigen des ,,Jngolf" geleistet hatte, mußte er 
wenige Tage später selbst in Anspruch nehmen von einem englischen 
Dampfer, mit dem er im Kattegat in Collision gerathen war und 
der ihn, als die „Skulda" zu sinken drohte, mit 4 Leuten seiner 
Mannschaft aufnahm und zurück nach Kopenhagen brachte. 

Um die Zeit, als der „Jngolf" verloren gegangen war, befand 
sich das russische nach Haynasch zu Hause gehörige Galeasschiff 
„Maria", Kapt. I. Kalling, auf der Fahrt von Lübeck mit Roth-
holz nach St. Petersburg. Auf der Höhe von Lyferort bemerkte der 
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genannte Kapitän am 19. October ein fast entmastetes, von der 
Mannschaft verlassenes Wrack schwimmend. Er suchte dasselbe zu 
erreichen, nahm es ins Schlepptau und brachte es bis nach Werder 
im Moonsund. Da sich indessen dort kein sicherer Hafenplatz, auch 
kein zur Reparatur eines Schiffes geeigneter Ort befindet, er selbst 
aber seine Reise nach St. Petersburg fortsetzen mußte, so beauf
tragte er den Schiffer Thomsen vom dreimastigen Galeasschiffe 
„Eatharina", welcher auf der Fahrt nach Riga begriffen, mit ihm 
im Moonsund zusammentraf, von Riga aus in Verbindung mit dem 
hiesigen Erperten, Kapt. C. Mailund, geeignete Maßregeln zu 
ergreifen, damit das geborgene Wrack nebst dessen aus Leinsaat be
stehender Ladung nach Riga gebracht werde. In Folge dessen wurden 
hier in Riga, da kein größeres Dampfschiff zur Verfügung stand, 
die beiden Bugsirdampfer „Unity" und „Vigilant" gemiethet, welche 
es gegen eine Vergütung von 1500 Rbl. übernahmen, das Wrack 
von Werder in unfern Hafen zu holen. 

Das Unternehmen erwies sich selbst für die beiden Bugsirer 
als nicht ganz gefahrlos. Denn als sie auf der Rückfahrt mit dem 
Wrack im Schlepptau sich der Mündung der Düna schon bis auf 
9 Meilen genähert hatten, wurden sie von einem so heftigen Sturm 
überfallen, daß sie dasselbe fahren lassen und selbst in Pernau 
Schutz suchen mußten. Anderen Tages bei abnehmendem Sturm 
wieder in See gehend, fanden sie ihr Wrack, das man beiläufig 
schon früher mit 2 Mann besetzt hatte, unweit der Rhede von Pernau 
vor Anker liegen. Sie nahmen es aufs Neue ins Schlepptau, 
wurden aber auf dev Höhe von Haynasch noch einmal vom Sturm 
mit solcher Heftigkeit überfallen, daß sie unter Runö Schutz suchen 
mußten. Erst am 29. October gelang es ihnen, mit dem Wrack 
glücklich unseren Hafen zu erreichen. 

Namen und besondere Kennzeichen waren an dem Wrack bei 
seiner Auffindung nicht zu bemerken gewesen. Nur in der Kajüte 
fand der Schiffer Thomsen ein altes Telegramm vom Jahre 1867, 
das an einen Kapitän Adriansen vom „Jngolf" nach Liverpool ge
richtet gewesen war. Mittelst der Namenangabe dieses Telegramms 
gelang es hier in Riga in den Registern der „Vsritas" die Rhe-
derei des Schiffes in Norwegen auszumitteln und ergab sich im 
weiteren Verfolg, daß dasselbe, eben jene vom Kapitän Adriansen 
geführt gewesene Schonerbark „Jngolf" war, über deren Verlust an 
der schwedischen Küste wir oben das Nähere mitgetheilt haben. Das 
Wrack war demnach mit seiner Leinsaat-Ladung, die sich beim Ent
löschen hier in Riga noch vollkommen unbeschädigt erwies, vom 
Winde und von der Strömung über die ganze Breite der Ostsee 
bis nach Lyserort hinaufgetrieben worden und hatte zu dieser Fahrt 
10 Tage gebraucht. — Seitens der Rhederei ist der frühere Führer des 
,,Jngolf", Kapt. Adriansen, nach Riga gesandt worden, um das Schiff 
wieder in Empfang zu nehmen und es entsteht nunmehr die interessante 
Frage, wie weit derselbe, nachdem er einmal Alles für verloren ge
geben hatte und Wrack und Ladung ohne fein. Zuthun nur durch 
einen glücklichen Zufall hierher nach Riga, wo es gelang ihre Hin



- 41 — 

geHörigkeit auszumitteln, geborgen worden sind, jetzt noch Ansprüche 
auf die Fortführung der Ladung an ihren Bestimmungsplatz machen 
darf für den Fall, daß es den Interessenten derselben wünschens-
werth erscheinen sollte, dieselbe in einem anderen Schiffe dorthin 
führen zu lassen, oder sie hier am Platze zu verkaufen. 

Auffallender Weise findet sich ein solcher Fall weder in unseren 
russischen Seegesetzen, noch so weit uns bekannt, in denen auswärtiger 
Handelsstaaten vorgesehen, wie denn dieselben überhaupt darüber 
schweigen, welche Rechte dem Kapitän eines von ihm abandonirten 
Schiffes, nachdem ein solches wieder aufgefunden, in Betreff seiner 
Anforderungen an die Ladung wegen Entschädigung für gebrachte 
Opfer und Zahlung verdienter Fracht zustehen und wird daher ein 
Ausgleich darüber zwischen den Betheiligten nur auf dem Wege 
des gütlichen Vergleichs zu erlangen sein. 

S e e z e i c h e n .  
D a s  h y d r o g r a p h i s c h e  D e p a r t e m e n t  d e s  M a r i n e - M i 

nisteriums hat zur Kenntniß der Seefahrer gebracht, daß im 
finnischen Meerbusen auf der Höhe der dem Jnselchen Karawaldai 
gegenüber liegenden Landspitze, unter 50", 58^ 30" N. B. und 29", 
9^ O. L. von Greenwich anstatt des hier bisher befindlichen, jedoch 
zerstörten Zeichens ein anderes hölzernes Zeichen unter der Benen
nung des „Schepeljewschen" aufgestellt worden ist. Dasselbe ist 
von weißer Farbe, hat das Aussehen des Abschnitts einer Pyramide 
und ist von der Spitze bis zu zwei Drittheilen seiner Höhe mit 
Brettern bekleidet^ zwischen denen sich kleine Zwischenräume befinden. 
Das Zeichen ist mit einem rothen Dach bedeckt und auf dem Dache 
befindet sich wiederum eine rothe Kugel. Die Höhe desselben beträgt 
von der Basis 43, vom Wasserspiegel 169 Fuß, sein mathematischer 
Horizont 15 ital. Meilen. 

Vermischtes .  
D i e  L e g a l i s i r u n g  d e r  N a m e n s u n t e r s c h r i f t e n  i s t ,  w i e  

der Minister des Innern auf Grund einer Entscheidung des Justiz
ministers im „Reg.-Anz." bekannt gegeben hat, nicht mehr aus
schließlich Sache der Notäre, vielmehr ist es den Privatpersonen in 
den Fällen, wo die Legalisirung der Namensunterschrift durch die 
Polizei oder eine andere Behörde hinreicht, wie z. B. beim Em
pfangen von Geldsendungen von der Post, oder den Pensionen aus 
dem Neichsschatze, freigestellt, sich an die Polizei oder an einen Notar 
zu wenden. 

Die beschädigten Kreditbillete neuer Form sollen, wie bekannt 
gegeben, auf Grund eines am 31. October Allerhöchst bestätigten 
Gutachtens des Ministereomite ihre Gültigkeit verlieren, wenn das 
zerrissene Bittet nicht mehr drei Viertel des ganzen bildet, oder nicht 
mindestens eine der beiden Ziffern der Seriennummer und beide Unter
schriften hat. Beim Einschlagen zerrissener Billete dürfen die Ziffern 
und Unterschriften nicht verschwinden. 
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V o m  T e l e g r a p h e n - D e p a r t e m e n t .  A u f  G r u n d l a g e  e i n e r  
Einigung zwischen den Telegraphen-Directionen von Preußen, Däne
mark, Belgien, Holland und Nußland ist Folgendes angeordnet wor
den: Um den vorübersegelnden Schiffen Gelegenheit zur Benutzung 
der Telegraphen zu geben, werden die von den Passagieren oder 
Mannschaften der Schiffe aufgegebenen Depeschen unentgeltlich an
genommen und die Zahlnng dafür von dem Empfänger erhoben. 
Die Depeschen von den Schiffen werden durch die Ortslootsen an 
die Telegraphenstationen befördert und können an die Stationen der 
obengenannten Länder adressirt werden. Ueber das Eintreffen solcher 
Depeschen wird der Adressat durch einen Anmeldeschein benachrich
tigt; er erhält die Depesche selbst erst nach Entrichtung der Zah
lung. (R.-A.) 

E o n s u l a t e .  D a s  E r e q u a t u r  h a b e n  e r h a l t e n :  d e r  g r i e c h i s c h e  
Unterthan Nie. Jardi als griechischer Vice-Eonsul in Taganrog; 
— Baron Etienne Girard de Soucanton als brittischer Vice-
E o n s u l  i n  R e v a l ;  —  d e r  e r b l i c h e  E h r e n b ü r g e r  K a r l  G a b r i e l  G e -
rike als brasilianischer Vice-Eonsul in St. Petersburg, — und 
Vincent Gruben er als brittischer Vice-Eonsul in Arensburg. 

H e r r e n l o s e s  B e r g e g u t .  B e i  d e m  G u t e  A l t - S a l i s  i s t  e i n e  
eiserne Boje mit einer 27 Fuß langen Kette aus dem Meere ge
borgen worden und das Eigenthumsrecht an selbe binnen zwei 
Jahren, vom 24. November ab, beim Wolmarschen Ordnungsge
richt nachzuweisen. (Livl. Gouv.-Ztg. Nr. 139.) 

Die norddeutsche Handelsflotte vertheilt sich nach den Zusam
menstellungen des Bureaus des deutschen nautischen Vereins in fol
gender Weise: 

Schiffe. Tonnen. Dampfer. Tonnen. 
Preußen . . . 3272 mit 642,805, darunter 60 mit 9,659. 
Mecklenburg . 440 „ 89,585, „ 1 „ 210. 
Oldenburg . . 564 „ 64,264, „ — „ — 
L ü b e c k  . . . .  4 5  „  1 1 , 6 4 2 ,  „  2 1  „  5 , 5 3 8 .  
H a m b u r g . . .  4 8 3  „  2 5 5 , 4 5 6 ,  „  4 0  „  3 9 , 5 1 5 .  
Bremen . . . 305 „ 236,230, „ 24 „ 47.228. 

Summa 5109 mit 1,299,982, darunter 146 mit 102,150. 

S c h i f f s v e r k e h r  i n  d e n  b a l t i s c h e n  H ä f e n :  
K r o n s t a d t  . . . . . .  b i s  2 7 .  N o v .  a n g e k .  2 9 1 2 ,  a b g e g .  2 8 2 1  S c h i f f e .  
R e v a l .  „  4 .  D e c .  „  3 4 9 ,  „  3 4 0  „  
P e r n a u  . . . . . . .  „  2 8 .  N o v .  „  1 7 4 ,  „  1 7 8  „  
Libau 28. „ „ 201, „ 203 „ 
Riga . „ 8. Dec. „ 2300, „ 2309 „ 
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Rigasche 

S t a d t b l ä t t e r .  
51. Donnerstag den 48. December. 1869. 

Wöchentlich I mal. — Preis in Niga jährlich 2 Rbl.; halbjährlich 1 Rbl.; 
per Post zugesendet jährlich 2 Rbl. 3t) Kop.; halbjährlich 1 Rbl. 15 Kop. 

L i te rar isch-prak t ische Burger -Verb indung.  
J a h r e s v e r s a m m l u n g  a m  1 2 .  D e c e m b e r  1 8 6 9 ,  a b g e h a l t e n  i m  u n t e r e n  

Saale der St. Johannis-Gilde. 

Der Herr Director, Landgerichts-Secretair PH. Gerstfeldt, 

begrüßte die Versammelten zur 66. Stiftungsfeier der Bürger-Ver-

bindung und theilte denselben sodann mit, daß das langjährige Mit

glied der Gesellschaft, Herr Apotheker E. L. Seezen, ihr zur Feier 

des Tages ein Ehrengeschenk dargebracht habe in dem von ihm zu
s a m m e n g e s t e l l t e n  „ R e g i s t e r  ü b e r  d i e  V e r h a n d l u n g e n  d e r  A l 

l e r h ö c h s t  b e s t ä t i g t e n  l i t e r ä r i f c h - p r a k t i f c h e n  B ü r g e r - V e r -
b i n d u n g  i n  R i g a ,  v o n  i h r e r  G r ü n d u n g  i m  J a h r e  4 8 0 2 ,  

refp. 4803, bis zum Schluß des Jahres 4868", nebst einer 

B e i l a g e ,  e n t h a l t e n d  d a s  a l p h a b e t i s c h e  N a m e n s v e r z e i c h n i ß  
sämmtlicher Mitglieder der Bürger-Verbindung seit ihrer Gründung 

bis zum Schluß des Jahres 4868. Der Herr Director sprach dem 

Herrn Verfasser den herzlichen Dank der V.-V. für seine so müh

same und werthvolle Arbeit, welche zur Ansicht ausgelegt war, aus 

und die Versammelten schlössen sich diesem Ausdrucke des Dankes 

an, indem sie sich von ihren Sitzen erhoben. 
Der Secretair der B.-V., Herr Alfred Hillner, und der 

Eassaführer der B.-V., Herr Hosrath Galmeister, so wie die 
Herren Euratoren und Cassaführer der einzelnen Anstalten der B.-V. 

statteten ihre Jahresberichte ab, aus welchen demnächst Näheres 
veröffentlicht werden wird. 

Bei den statutenmäßig auf dieser Versammlung vorgenomme
nen Wahlen wurden erwählt: 

Zum Director der B.-V. für das folgende Jahr der bis

herige, Herr Landgerichts Secretair PH. Gerstfeldt, und zu Mit
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gliedern des engeren Kreises für das folgende Jahr die Herren: 
General-Sup. vi-. Christiani, 2) Hofrath Herweg, 3) Re-

dactenr Keuchet, 4) Schlossermeister Gareise, 5) Coll.-Secretair 
Dobbert, 6) Staatsr. L. Walter, 7) Obrist Götschel, 8) Gärt

ner Gögginger, 9) Consulent Petersen und 40) Ober-Secre-

t a i r  W i l m .  
Zu Revidenten der Bücher und Kassen der B.-V. und ihrer 

Anstalten für das Jahr 4869 wurden erwählt die Herren: 4) Buch

h a l t e r  J a c .  L i c k b e r g  u n d  2 )  K a u f m a n n  K a r l  S e e z e n .  

F ü r  d e n  W e i h n a c h t s t i s c h  
ist uns auch in diesem Jahre eine im Ganzen recht reichhaltige 

Auswahl der neuesten empfehlenswertheften Jugendschriften von der 

hiesigen Buchhandlung von N. Kymmel zur An- und Durchsicht vor
gelegt worden. Von den 

I. für das erste Jugendalter bestimmten Gaben zeichnet sich be

sonders durch seine hübschen und mannigfaltigen Bilder, so wie durch 
seine saubere Ausstattung aus: 

„Das deutsche ABC-Buch." Eine Anleitung zum Schreiben- u. Lesenlernen. 
Mit zahlreichen Abbildungen auf 24 Bildern nach Zeichnungen von 
Rud. Geißler. Stuttgart. I. Hoffmann. 2 Rbl. 70 Kop. 

Nicht weniger Anerkennung verdienen, wofür schon die Namen der 

Zeichner sprechen: 
„Blatt für Blatt." 8 Zeichnungen von Oscar Pletsch. Eßlingen. Schrei

ber. 1 Rbl. 13 Kop. 

„Pletsch-Album." Eine Auswahl von Holzschnitten nach Orig.-Zeichnun-
gen von Oscar Pletsch. Leipzig. Dürr. 1 Rbl. 35 Kop. 

„Der schwarze Peter." Nach Silhouetten von Paul Konowka. Stutt^ 
gart. Jul. Hoffmann. 1 Rbl. 69 Kop. 

In den drei letztgenannten Bilderbüchern sind die Bilder von an

sprechenden Liederversen begleitet, während in dem „ABC-Buch" 

Erzählungen mit Liederversen abwechseln. 

Einfacher in feiner Ausstattung und sich nur auf Bilder und 
deren Namen beschränkend ist das: 

„Naturhistorische Bilderbuch" in 3 Sprachen (deutsch, französisch, englisch). 
Stuttgart. Thienemann. 81 Kop. 

Außerdem machen wir für diese Altersstufe noch auf die neuer
schienenen Sammlungen der „Münchener", sowie der „Stuttgarter" 
Bilderbogen aufmerksam, welche sowohl gebunden, als auch in ein
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zelnen Bogen (a 5 Kop.) nach freier Auswahl eolorirt und unco-

lorirt in der obengenannten Buchhandlung zu haben sind. 
Kindern an der Grenze dieser Altersstufe, aber auch noch für 

solche höhern Alters werden Unterhaltung und Anregung bieten 

die bereits in 2. Auflage erschienenen 
„Kinderlieder" von G. Chr. Diefenbach. Mit 44 Illustrationen von 

F. Wanderer. Mainz. Kunze. 2 Rbl. 70 Kop. 

II. Für das zweite Stufenalter erscheint uns als eine beson

ders ansprechende Gabe durch seine Darstellungen aus dem Leben und 
Treiben der Kinder in den verschiedenen Monaten des Jahres das 

sehr zauber ausgestattete Bilderbuch: 
„Glückliche Zeiten." Von I. Mandel. Mit 12 Original-Radirungen v. 

Rud. Geißler. Stuttgart. I. Hoffmann. 2 Rbl. 3 Kop. 

Durch Bilderreichthum und Mannigfaltigkeit des Inhalts em

pfiehl t  s i c h  d e r  z u  d i e s e m  W e i h n a c h t s f e s t e  e r s c h i e n e n e  4 4 .  B a n d  v o n :  
„Herzblättchens Zeitvertreib." Von Thekla v. Gumpert. Mit 24 Litho

graphien und 13 Holzschnitten. Glogau. Flemming. 2 Rbl. 37 Kop. 

In die Reihe der Jugendschriften für diese Altersstufe, in denen 

die Bilder das Nebensächliche ist und auf den Erzählungen der 

Hauptton ruht, gehören: 
„Für junge Herzen." Von Pauline Schanz. Mit 4 Bildern. Dresden. 

Meinhold und Söhne. 68 Kop. 

sowie aus der bei Ehlermann in Dresden erscheinenden ,,Wiede-

mann's Jugendbibliothek" a 48 Kop. das Bändchen ohne Bilder: 
Nr. 1 „Bunte Steinchen." 55 kleine moralische Erzählungen. 
Nr. 6 „Thautröpchen." 28 kleine moralische Erzählungen. 
Nr. 11 „Was die Natur den Kindern erzählt." 
Nr. 12 „Frische Blätter." Kleine moralische Erzählungen. 

III. Für die dritte Altersstufe bis zum 42. Jahre und darüber 

hinaus empfehlen sich als eigentliche Unterhaltungsschriften: 
Franz Hoffmann's Erzählungen: Nr. 126 „Ein guter Sohn", Nr. 127 

„Fleiß und Trägheit", Nr. 128 „Auf der Karroo", Nr. 129 „Gott 
lenkt", Nr. 130 „Lebenskämpfe." Mit je 4 Stahlstichen. Stuttgart. 
Schmidt und Spring, a 34 Kop.; 

ferner aus der obengenannten „Wiedemann's Jugend-Bibliothek": 
Nr. 1 „Wer nur den lieben Gott läßt walten." Nr. 2 „Der Rechte, oder: 

die beiden Erben." Nr. 4 „Märchen zwischen Himmel und Erde." 
Nr. 5 „Die Waldkapelle." Nr. 7 „Die Perlenschnur." Nr. 8 „Ein 
Kindesraub im 30jährigen Kriege." Nr. 9 „Nazi, der Geisbub." 
Nr. 10 „In Ungarn." 

Von dieser Jugendbibliothek giebt es übrigens auch eine ele

gantere mit je 4 illuminirten Bildern gezierte Ausgabe a 45 Kop. 

das Bändchen. 
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Aus dem Bereich der Märchenliteratur nennen wir als eine 

sehr ansprechende Gabe: 
Märchen für die Jugend." Von M. Eiche. Mit 6 bunten Illustrationen. 

Breslau. Trewendt. 2 Rbl. 37 Kop. 

Eine unterhaltende und belehrende Tendenz verfolgen: 
„Aus vergangener Zeit." Zwei Erzählungen aus der deutschen Geschichte 

von Jul. Schiller. Mit 4 Illustrationen. Dresden. Meinhold u. 
Söhne. 95 Kop. 

„Deutsche Sterne." Bilder zur Belebung vaterländischen Sinnes von H. 
L. Stiehler. Mit 6 farbigen Bildern. Ebendaselbst, 1 R. 8 K. 

„Naturschilderungen." Von Herrn. Wagner. Mit 50 Bildern in Ton
druck und zahlreichen Holzschn. Stuttg. Thienemann. 1 Rbl. 89 K., 

während vorzugsweise nur der Belehrung gewidmet ist: 
,,Unsere Thierwelt." Jllustrirt von F. Specht. Mit erläuternden Schil

derungen aus dem Thierleben der Heimath v. E. F. A. Kolb. Stutt
gart. I. Hoffmann. 2 Rbl. 16 Kop. 

An der Grenze dieser Altersstufe und in die nächste hinein

greifend stehen: 
„Die Kinderlaube." Jllustrirte!Jugendzeitung. 7. Bd. Mit 122 Illustra

tionen und 4 Bildern in Farbendruck. Dresden. Meinhold u. Söhne. 
2 Rbl. 3 Kop. 

„Töchter-Album." Mit 29 Bildern nach Original-Zeichnungen. Heraus
gegeben von Thekla v. Gumpert. 45. Band. Glogau. Flemming. 
3 Rbl. 4 Kop. 

IV. Für das reifere Knabenalter haben unsere Blätter schon 
in Nr. 49 auf die neue Ausgabe von „Gullivers Reisen" als eine 

empfehlenswerthe Weihnachtsgabe aufmerksam gemacht. Wir haben 

hier noch hinzuzufügen: 
„Die Gefahren der Wildniß." Erzählung von Franz Hoffmann. 4. 

verbesserte Aufl. Mit Illustrationen von E. Ofterdinger. Stutt
gart. I. Hoffmann. 2 Rbl. 3 Kop. 

„Die Schiffbrüchigen auf den Koralleninseln im stillen Meer." Von R. 
M. Ballantyne, deutsch von vr. W. Jeep. Dresden. Mein
hold und Söhne, l Rbl. 8 Kop. 

„Länder und Leute." Schildernde Reiseberichte. Bilder aus der Erd- und 
Völkerkunde. 2 Bde. Ebendaselbst. 2 Rbl. 16 Kop. 

„Heimat und Fremde." Schilderungen aus Natur und Leben, Vergangen
heit und Gegenwart. Leipzig. Spamer. 2 Rbl. 3 Kop. 

„Australien." Geschichte der Entdeckungsreisen und der Kolonisation von 
Fr. Christmann. Mit 120 Tertabbilduugen, 4 Karten und 5 Ton
bildern. Leipzig. O. Spamer. 2 Rbl. 70 Kop. 

„Germanische Göttersagen." Von Ernst Bra tusch eck. Berlin. Löwen
stein 1869. I Rbl. 10 Kop. 

V. Für die reifere Jugend der Mädchenwelt wären hier zu nennen: 
„Vom Christbaum ins Osterherz." Bon Hermann Hoffmeister. Mit 

4 Bildern. Dresden. Meinhold und Söhne. 1 Rbl. 8 Kop. 
„Lebensfrühling." Erzählungen für junge Mädchen von Mary Osten. 

Mit 4 Bildern in Farbendruck von L. Thal heim. Breslau. Tre
wendt. 1 Rbl. 69 Koy. 
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„Die petite mere." Aus dem Tagebuch eines jungen Mädchens von Bertha 
Filhss. Mit Illustrationen in Farbendruck von L. Thalheim. Bres
lau. Trewendt. 2 Rbl. 37 Kop. 

„Weihgeschenk für junge Mädchen." Briefe einer Erzieherin. Von Maria 
Gommert. Halle. Knapp, 1 Rbl. 69 Kop. 

Außerdem möchten sich, ohne unter die Zahl der Jugendschriften 
gerechnet werden zu können, unter Umständen als passende Weih
nachtsgaben empfehlen: 

„Ehstnische Märchen." Aufgezeichnet von Fr. Kreutzwald und übersetzt 
von F. Löwe. Halle. Waisenhaus 1869. 1 Rbl. 50 Kop. 

„Aus dem Leben und für das Leben." Weisheitssprüche von F. H. Ja
cob«. Herausgegeben von vr. I. Hamberg er. Gotha. Perthes 
1869. 48 Kop. 

„Im Brautkranz." Briefe an eine junge Verlobte mit einem Kapitel über 
die Ehe als Morgengabe für Bräute. Von Frau Therese. Hamburg. 
Richter 1870. 1 Rbl. 13 Kop. 

„Gedenke mein." Taschenbuch für das Jahr 1870. Wien. Dittmarsch. 

Die Zeit der Taschenbücher hatte schon vor Jahrzehnten nach 
dem Erscheinen der Volkskalender und der Goldschnittansgaben mo
derner Dichter ihr Ende erreicht. Es scheint indessen, als wolle sich 
der Geschmack des Publikums denselben wieder zuwenden, wenigstens 
bringt uns das neue Jahr davon bereits zwei, so viel uns bekannt 
geworden: eins von der Louise Mühlbach und das obengenannte, 
das an Stelle der ehemals beliebten Stahlstiche 4 saubere Photo
graphien bringt; außerdem Gedichte, zwei Erzählungen und einen 
Frühlingsabendtraum. Unter den Gedichten findet sich auch folgen
d e s  S t a m m b u c h b l a t t  v o n  F r i e d r i c h  H a l m :  

„Du sollst reden, nicht viel, aber sinnig, 
Du sollst beten, nicht lang, aber innig, 
Du sollst handeln, nicht rasch, aber kräftig, 
Du sollst lieben, nicht laut, aber heftig, 
Du sollst leben, nicht wild, aber heiter, 
Du sollst Dir helfen — Gott hilft Dir weiter." 

N. A. 

Zur Geschichte der Vergnügungen in Riga. 
Vor einigen Tagen ist mir unter vergilbten Papieren ein vom 

11. September 1782 datirter Brief in die Hände gefallen, welcher 
einen interessanten Beitrag zur Entstehungsgeschichte des Theaters 
und der „Gesellschaft der Müsse" liefert. Der erwähnte Brief ist 
„a Monteur Johanning?", damaligen Aeltermann der löbl. Schwartz-
H ä u p t e r - G e s e l l s c h a f t ,  a d r e s s i r t  u n d  r ü h r t  v o n  d e m  G e h e i m r a t h  O t t o  
Hermann von Vietinghoff her. „Der hier gedachte Geheim
rath v. V. ist, — wie Neuendahl in den „Materialien zur Chronik 
von Riga" berichtet, welche neuerdings durch vr. Julius Eckardt 
veröffentlicht worden sind, — in der Geschichte der Stadt Riga ein 
sehr merkwürdiger Mann. Die ihn loben, sprechen, er sei derjenige, 
welcher einen feinern Ton, feinere Lebensweise, feinern Geschmack 
hier eingeführt. Vou ihm rühren Schauspiele, Masqueraden, Bälle 
her. Er habe die Bürgerlichen dem Adel näher gebracht. Andere 
behaupten dagegen, daß er durch Einführung dieser öffentlichen Lust
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barkeiten die ohnehin schon große Sinnlichkeit der Nigaschen Ein
wohner vermehrt, der bürgerlichen Industrie, welcher so etwas immer 
fremd bleiben müsse, geschadet, manchen Lurus eingeführt und also 
im Ganzen genommen weit mehr geschadet, als genützt habe. So 
viel ist gewiß, daß seitdem die öffentlichen Lustbarkeiten hier zugenom
men, die tranlichen Familienzirkel nicht mehr so zahlreich sind, als 
sie sonst waren." 

Soweit Neuendahl. Der Wortlaut des Briefes ist nun folgender: 
„Mein werther Herr Älrermann! 

Ich habe mit nicht weniger Befrembdnng vernommen, daß ei
nige Glieder des fchwartzen Häupter Corps intsutioniret feynd, 
eine Clubbe und Ball auf dem fchwartzen Häupter Hauße anzu
stellen. Bey dem wichtigen Bau, welchen ich mir zu dieser Absicht 
mit großen Kosten habe veranstalten lassen, scheint es von diesen 
Herren sehr unfreundlich gehandelt zu feyn, daß sie ohne einmal 
bey mir anzufragen, das Vergnügen des Publicums trennen, und 
ohne Noth in einer so kleinen Stadt wie Riga zu Spaltungen An
laß geben wollen. 

Meine eintzige Absicht ist gewesen anständigen Vergnügungen auch 
ein anständiges Hanß zu verschaffen und die Sachen dergestalt zu 
arrangiren, daß das Theater, der Ball und die Clubbe auf einen 
dauerhaften Fuß gesetzt werden könte. 

Solte meine uneigennützige Absicht, durch einige andere Maß
regeln (welche nicht in den Plan gehören) vereitelt werden, so werde 
ich nichts anders dazu sagen als daß ich mir von der Denkungs 
Arth derer Glieder dieses Haußes einen anderen Begriff gemacht 
habe, als wie ich es jetzt finde und daß ich ihnen zu ihren separa
ten äivel-tissernents viele satisiaetion wünsche; und obwohl ich 
auf einige Verbündlichkeit des gantzen Corps, von alten Zeiten her, 
einigen Anspruch machen könte, so will ich doch bey dieser Gelegen
heit hievon keinen Gebrauch machen, sondern Sie nur ersuchen mir 
positive wissen zu lassen, ob eine solche Veranstaltung statt haben 
soll, damit ich hienach für die Zukunft zu Werke gehen könne. 

Ich bin mit aller Achtung 
Cwr. HochEdl. 

d. 11. Sept. Dienstgeflissener Dr. 
V i e t i n g h o f f. 

I>. 8. Ich glaube daß der große Saal, nebst zwey großen 
und einigen kleinen Zimmern, welche bereits im vorigen Jahre un
ter Dach gewesen und völlig ausgetrocknet seynd gegen den 15. Sept. 
völlig fertig und zu publiczuen divertisseinents axtirt feyn werden 
wird, wan anders keine Spaltungen vorgehen." 

Dieses Schreiben wurde am 12. September ,,im versammelten 
Eollegio" verlesen. Wie wir wissen trat die Schwartzhäupter-Ge-
sellschast von ihrem Vorhaben zurück und verhinderte so die „Spal
tungen", die Vietinghoff befürchtete. 1786 trat die „Gesellschaft 
der Müsse" ins Leben — vier Jahre früher, am 15. Septbr. 1782 
ward das reich ausgestattete Theater mit Lessings „Emilia Galotti" 
eröffnet! Fr. N. 



— 397 — 

Die Schaufenster des Herrn A. Julius. 
Schon seit einigen Iahren wird unser Publikum durch die Schau

fenster der Kunsthandlung des Herrn A. Julius in angenehmster 
Weise gefesselt, welche in der Kalkstraße, unweit des Bastei- nnd 
Theater-Boulevard's gelegen ist, und die mit alleiniger Ausnahme 
des ebenfalls glänzend ausgestatteten „Lagers in- und ausländischer 
G l a s - ,  K r p s t a l l - ,  P o r z e l l a n -  z c .  W a a r e n "  v o n  C .  L .  M a y r ,  a n  
derselben Seite der Straße wenigstens keinen Nivalen zu scheuen 
braucht. Herr Julius stellt Bilder theils unserer einheimischen 
talentvollen Künstler ans, wie z. B. C. A. P o orten's in Oel gemalte 
Landschaften, deren Vorwürfe den romantischen Gegenden Frankreichs 
und der Schweiz entnommen sind, theils aber auch Oelabdrucke und 
Photographien von berühmten älteren und neueren Kunstwerken. 

Aus der Zahl der Oelabdrücke hebe ich besonders „Tizian's 
Tochter", die Perle des Berliner Museums, hervor, und nenne ferner 
d i e  p h o t o g r a p h i s c h e  A b b i l d u n g  v o n  R u d o l p h  H e n n e  b e r g ' s :  „ D i e  
Jagd nach dem Glück", die im Orignal in neuester Zeit in Berlin 
und München, wo dieselbe ausgestellt war, ungewöhnliche Erfolge 
erzielt hat. Durch solche Bilder, wie die obengenannten, wird unser 
Publikum nur gewinnen können. Erstens kann sein Interesse für 
die vaterländische Kunst durch die öffentliche Ausstellung der Werke 
von Poorten (Landschaften), Rosee, Siegmund (Portraits) :c. 
gefördert werden, und zweitens erhält das Publikum durch treffliche 
Nachbildungen berühmter Meisterwerke Anregung und Belehrung 
über die Art des Schaffens großer Künstler. Hier, in dem beleb
testen Theile unserer Stadt, würden auch Kopien einiger der schönsten 
Aquarelle und Gemälde von Eduard Hildebrandt, so namentlich 
d e r  O e l b i l d e r :  „ A n  d e n  U f e r n  d e s  G a n g e s "  u n d  „ E i n  A b e n d  
in den Tropen" von der schönsten Wirkung sein. Auch möchte 
i c h  a u ß e r d e m  d e n  a u s g e z e i c h n e t e n  M a n d e l ' s c h e n  S t i c h  „ L a  B e l l a  
di Tiziano" (Verlag von E. H. Schröder, 41, Linden), dem 
kunstsinnigen Herrn Julius zur Ausstellung in seinen Schaufenstern 
empfehlen. B. 

Zur  Häusergesch ich te  N iga 's. 
Auftragungen an den offenb. Rechtslagen zu Johannis und Michaelis. 

(Schluß von Nr. 48.) 

3 )  I m  M o s k a u e r  S t a d t t h e i l .  
Straße. Adr.-Nr. Pol.-Nr. Früherer Besitzer. Jetziger Besitzer. 

Sandstr. 39. 244. (192.) N. Büniß. F. Tulischewsky. 
Säulenstr. 74». 185. (349.) D. Eh. Schinorowa. I. Baumann. 

75. 422. (3066.) G. Köhr. O. Resunow. 
Säul.-u.Judstr. — 443. (691.) Erb. A. Schlesser. 
Gr. Schmiedestr. 58. 237. (362.) I. Berg. F. W. Haupt. 

„ 63. 121. (250.) G. Siecke. H.D.Siecke. 
131. 90. (391.) M. M.Malkow. A. Ehwertzen. 

Sprenkstr. 19. 172.(294.) S . G .Ludwig. A.Weiß. 
Suworowstr. 64. 387^. (337ä.) K. Jacobsohn. W. M. Kegel. 

„ 88. 405. Erb. D. M. Böhm. 
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4 )  M i t a u e r  S t a d t t h e i l .  
Straße. Adr.-Nr. Pol.-Nr. Früherer Besitzer. Jetziger Besitzer. 

Bergstraße. 1. 197. 272. Seeberg's Erb. A. M. Schadkun. 
Dünamünd. Str. 44. 41. H. E. Schnakenburg. E. K. Scknakenburg. 
Gesellenstr. 26. 36. Erb. R. Resgal. 
Grabenstr. 4. 120. I. K. Nietsch. Z.H. Lucht. 
Kalkofenstr. — 124. F. W. Barras. R. O. Hübner. 
Kl. Lagerstr. 1». 28». von F. Schlosser abg. F. I. Seeburg. 

15». 34». P.CH. Zeitz. H. Thiese. 
Marienstr. 8. 66. M. E. Nothhahn We. M. Alerandrow. 
Musenstr. 15. 269. M. Frepmann. D. K. Lehnert Wwe. 
Schlocksche Str. 6. 55. I. I. Leonow. E. Fleischer. 
Schuhmacherstr. 5. 129. I. W. Rehwald. A. Graß. 

5 )  I m  P a t r i m o n i a l g e b i e t .  
». Zur rechten Seite der Düna. 

Hausmannsmorast Ldp.-Nr. 4. Seemundshof. I. A. Seemund. Seemund's Erben. 
d. Zur linken Seite der Düna. 

Mit. Str. Atgasen. Landpol.-Nr. 61. Guts-Nr.38. Erb. E. W. Haken. 
Nordeckshof. Guts-Nr. 139. I. H. Satow. E. v. Rymkiewicz. 

„ ' „ 139». E. D. Krasting Wwe. E. v. Rpmkiewiez. 

Z u r  L i t e r a t u r .  
I n  B e r l i n  i s t  i n  F r a n z ö s i s c h e r  u n d  P o l n i s c h e r  S p r a c h e  ( 1 8 7 0 ,  

176 S. 8.) der reichhaltige Katalog der sehr werthvollen: „Liklio-
des Grafen Eduard Grabowsky, frü

h e r en Besitzers von Schloß-Radownitz, erschienen, welche die 
Geschichte, Alterthümer, Ethnographie, Statistik, Literatur u. s. w. 
Polens, Nußlands, Preußens, Böhmens, Ungarns. Ru
mäniens umfaßt, aus 3313 einzelnen Werken und 34 seltenen Ma-
nuscriplen besteht und deren einzelne Bcstandlheile zu festen Preisen 
v e r k a u f t  w e r d e n  s o l l e n .  D i e  F i r m a  A .  A s h e r  u .  C o m p ,  i n  B e r l i n  
(Nr. unter den Linden) und in London (43, Bedford-Street, 
Coventgarden) vermittelt diesen Verkauf zu den, bei jedem einzelnen 
Werke und Manuscripte angegebenen Preisen in Thalern und Sil
bergroschen. Das in alphabetischer Ordnung gedruckte Verzeichnis 
nebst genauer Angabe des Titels, des Druckons, der Jahrzahl und 
des bibliographischen Volumens der Ausgabe, erleichtert den Bücher
freunden eine rasche Orientirung. An Seltenheiten sind anzuführen: 
die erste Ausgabe von Herberstein's Moseow-Reise (Wien 1557, 
c a r t . )  s o l l  4 0  T h l r .  k o s t e n ,  d i e  E n g l i s c h e  A u s g a b e  v o n  H y l z e n ' s  
Geschichte Polens bis 1795, London 1795, die ebenfalls seltene Aus
gabe von Hylzen's altem und neuem Livland mit seinen Privile
gien, Freiheiten u. s. w., in Polnischer Sprache, Wilna 4750, in 
4" (8 Nthlr.), Lim. Ztarovolski: De rebus LiZismundi priini 
koloniar. 1i.eA. (üra.ovvü 1616, dasselbe Eremplar, welches sich 
im Besitze des Königs von Polen befunden hat und später in die 
Hände des bekannten Bibliophilen, Grafen Zaluski, Übergegangen 
ist (soll 200 Thlr. kosten), Paprocky's Wappenbuch der Ritter
schaften des Königreichs Polen, des Großfürstenthums Litthauen, 
von Rußland, Preußen, Mafovien, Schmndien u. f. w., mit Figu
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ren, Krakau 1578 (200 Rthlr.), Polnische Wappen, Krakau 4584 
(120 Rthlr.). Die Bibel- und Psalmen-Ausgabe des Helvetischen 
Reformators von Litthanen, Fürsten Radzivil (die Psalmen mit 
musikalischer Beilage), Danzig l632 (100 Thlr.), OrcZinum rsgni 
I'olonins, nollnuIIorumHus cls eleetions 
I^rinoipis 8iZi8iuuu6i III., 6ivei'808 prineipe8 o1rri8t. Is^a-
tioues, epi8tolae, re8p0N8a, Oraeovias, 1587, 4" (100 Thaler). 
Casp. Henneberger: Der See, Ströme und Flüsse Namen, welche 
in der Preußischen Mappen verzeichnet sind, Königsberg, 1595, sol. 
(6 Thlr.). Die Glieder des. Grabowski'schen Geschlechts, wel
ches seit dem 13. Jahrhunderte genannt wurde, und Einfluß besaß, 
erfochten in der Schlacht, die am 15. Juli 1410 bei Tannenberg 
über das Schicksal des Deutschen Ordens entschied, das Schwert 
und Kreuz der Deutschen Ritter im Helme ihres Wappens, mit dem 
Zusätze: „Bis zum Frnhroth kämpfend, Klöster, Bisthümer, Abteien 
wurden ihre Losung." "Das Marschall-Amt des General-Landesra-
thes von Preußen, dcM. Krön-Tribunal, die Schwertherrschaft von 
Prenßen, die Castellanschast von Danzig und Elbingen, die Palatin-
schaft von Marienburg, die Kämmerei von Pommern waren ihre 
Ehren-Aemter. -König Friedrich Wilhelm II. erhob bei der Erb-
d n l d i g n n g  a m  ? 9 .  S e p t .  1 7 8 6  P e t e r  v .  G ö t z e n d o r f - G r a b o w  s k i  
in die Grafenwürde, nnd da er kinderlos starb, so erhob König 
Friedrich Wilhelm IV., ebenfalls bei der Erbhuldigung, am 10. 
Sept. 1840 die Häupter der beiden Familienzweige, Joseph Jgnaz v. 
G ö t z e n d o r f - G r a b o w s k i  a u f  L u k o w o ,  u n d  J o s e p h  v .  G r a b o w s k i  
anf Grylewo nach dem Rechte der Erstgeburt in den Grafenstand. — 
Abgesondert bestand der Zweig im Königreich Polen, dessen Mini-
s t e r - S l a a t s s e c r e t a i r  b i s  1 8 3 1  s e i n e  b e i d e n  B r u d e r s ö h n e ,  C o n s t a n -
tin und Severin Grafen Grabowski anch hier in Riga bilden 
ließ. Sie waren Reform. Confeffion und hatten einen besonderen 
Mentor. Stanislaw Graf Grabowski ist neuerdings als Novellist 
aufgetreten (Fürsten und Frauen, vie Gräfin von Kosel, und ein 
Familiendrama, Berlin 1864, 125 S. 8.). Th. B. 

L i t e r ä r i f c h e  N o t i z .  D i e  B u c h -  u n d  V e r l a g s h a n d l u n g  v o n  
Baemeister u. Brutzer in Riga hat so eben einen „Christlichen 
Bücherschatz" herausgegeben, welcher ein Verzeichniß von „Erbauungs-
Büchern", „Unterhaltungs-Schriften^ und als Anhang einen ,,Ver-
lags-Bericht" derselben Handlung enthält. In diesem letzteren lenken 
wir die Aufmerksamkeit unserer Leser vornehmlich auf die „Baltische 
Monatsschrift" (Preis für's Jahr: 4 Rbl. 50 Kop.) hin, die hof
fentlich auch unter der Redaetion von E. v. Brüggen sich als die 
gediegenste publieistifche Unternehmung in den Ostseeprovinzen be
währen wird. B. 

Zur Tages-Chronik. 
Dem Director der Riga-Dünabnrger Eisenbahn, Herrn Ro

binson, ist, wie die „Rig. Ztg." mittheilt, die Erlaubniß zu Un
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tersuchungen für eine Bahnlinie von Riga nach Bolderaa, mit einer 
stehenden Brücke über die Düna, ertheilt worden. 

Den hiesigen Herren Kaufmann Leopold Wey de und Oskar 
Ewertz ist seitens der livl. Gouv.-Verwaltung die Genehmigung 
ertheilt worden, die dem Hrn. Leop. Weyde concedirte Litho- und 
Typographie am Herderplatz Nr. 1 unter der Firma: „Weyde u. 
Ewertz" fortzuführen. (R. T.-A.) 

Am 16. Dec., Mittags 2 Uhr, wurde, unter zahlreicher Be
gleitung, die Leiche des am 9. Dec. verstorbenen Pastors der St. 
Gertrud-Kirche, P. H. Otto, von der genannten Kirche aus bestattet. 

Am Dienstag, den 16. Dec., um Mittag, entschlummerte Hie
selbst bochbetagt im 92. Lebensjahre die verwittwete Frau Landrä
thin Friederike v. Grote, geb. v. Gersdorff, zu einem höheren 
Leben. Mit ihr haben viele unserer hiesigen wohltbätigen Anstalten 
nnd Vereine, nnd namentlich auch die Waisenschule unserer liter.-
praktischen Bürger-Verbindung, eine vielbewährte Wohlthäterin 
verloren. 

Am 17. Dec. fand in der Turnhalle eine Liebhaber-Theater-
Vorstellung zu wohlthätigen Zwecken statt. 

Heute am 18., so wie am 19. n. 20. d. M. begeht unser Ri
gaer Stadt-Theater seine Säcular-Feier, zu deren Hauptfeier mor
gen Lefsings „Emilia Galotti", nach einer Jubel-Ouverture und einem 
vom Herrn Director F. v. Parrot gesprochenen Festprolog, zur 
Aufführung kommt. 

Vom 6. Januar ab bis zum 5. März kommenden Jahres wer
den am Freitagsabend jeder Woche, von 7 — 8 Uhr, in der Aula 
des Polytechnikums von den Docenten dieser Anstalt überhaupt 9 
öffentliche Vorträge zum Besten des Pensionsfonds derselben gehalten 
werden. Ein Billet zu sämmtlichen 9 Vorträgen kostet 3 Rbl. 

Während der beiden ersten Wochen des December-Monats hielt 
sich bei wechselnder Witterung das Fahrwasser unserer Düna be
ständig offen, wenn auch oberhalb zwischen den Hölmern die Eis
decke feststehend blieb. In Folge des seit dem 13. Decbr. eingetre
tenen stärkeren Frostes, der sich in der Nacht auf den 16. sogar bis 
auf 14" gesteigert haben soll, hat auch bei der Stadt die Eisdecke 
der Düna so weit an Festigkeit gewonnen, daß eine Passage über 
dieselbe, selbst Fuhrwerken, gestattet ist, und wiewohl die Kälte seit 
dem 17. wieder bedeutend nachgelassen hat, will es doch scheinen, 
als beabsichtige der Winter sich nunmehr dauernd bei uns nieder
zulassen. 

Die in diesem Jahre in St. Petersburg nenbegründete Trans
port-, Versicherungs- und Vorschuß-Gesellschaft hat mit ihrer Agen
t u r  f ü r  R i g a  d e n  h i e s i g e n  H e r r n  A e l t e s t e n  R .  J o h n  H a f f e r b e r g  
bevollmächtigt, während die Agentur für die russische Eompagnie 
für See-, Fluß- und Landversicherung und Gütertransport in St. 
P e t e r s b u r g  v o n  g e n a n n t e m  H e r r n  a u f  d e n  H r n .  H e r m a n n  S t i e d a  
übergegangen ist. 

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 e r t h e i l u n g  a m  1 2 .  
Decbr. in der Aula der Universität erhielt der Stud. der Geschichte 
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Arthur Poelchau aus Riga die silberne Medaille für die Beant
wortung der, von der historisch-philologischen Facultät gestellten, 
Preis-Frage: „Historisch-kritische Darstellung der Ausbildung und 
Wirksamkeit der Manngerichte zur Zeit Livlandischer Selbstständig
keit." Die Festrede des Tages hielt der ord. Professor des Russischen 
Rechts, Staatsr. u. Ritter vi-. Johannes En gel mann über die 
historische Entwickelung und Ausbildung des Leibeigenschasts-Ver-
hältnisses in Rußland. Mit Recht hob er bei der Preis-Verthei-
lung als besonders bemerkenswert h hervor, daß von den 230 Stu-
d i r e n d e n  d e r  R e c h t s w i s s e n s c h a f t  ( d i e  U n i v e r s i t ä t  z ä h l t  ü b e r h a u p t  K 5 0  
Studirende) kein einziger sich auch nur um einen Preis bemüht 
habe. Die beiden Themata der aus sechs Professoren bestehen
den Facultät waren: 1) Das Institut der Friedensrichter in Eng
land. 2) Historische Darstellung der Beweis-Antretung nach pro
vinziellem Rechte (schou wiederholt, weil auch früher wegen der 
Schwierigkeit des Themas nicht beantwortet). 

T e r m i n e .  1 8 .  u .  1 9 .  D e c e m b c r :  A u s t h e i l u n g d e r  S c h e n k e r e i g e l d e r ,  9  1 1  
U h r  i m  G e o r g e n h o s p i t a l ;  —  1 9 . :  R e d e a c t  u n d  D i m i s s i o n  i m  G o u v . -
Gymnasium, 10 Uhr; Peretoig wegen Brennholzlieferung, bei der Quartier-
Verwaltung ; — 20.: Austheilung der Unterstützungsquoten der Aeltesten-Wittwen-
Stiftung, 1 Uhr; General-Versammlung der freiwilligen Feuerwehr, 8^ Uhr; 
Abermaliger Ausböt des ehemaligen Scharfrichterknechtshauses an der Nitter-
und des Polizeikasernen-Gebäudes an der Suworow- und Neeperstraßenecke, bei 
der 2. Section des Landvogteigerichts, 12 Uhr; — 22.: Letzter Termin für Offer
ten wegen Schwellenlieferung für die Dünab.-Witebsker Eisenbahn; — 24. u. 
28.: Torge wegen Uhrenreparatur, im Comptoir des Militär-Hospitals, 12 Uhr. 

Eingesandte  Anze ige.  
Zur Theilnahme an dem Privat-Confirmanden-Unterricht, der 

Ende Januar in meiner Wohnung beginnen soll, sucht einige junge 
M ä d c h e n ,  d i e  g u t e  S c h u l e n  b e s u c h t  h a b e n .  P a s t o r  G ü n t h e r .  

Ans den Kirchengemeinden. 
Getauft. P e t r i - K i r c h e :  E m m e l i n e  A l e r .  E l i s a b .  M e t z n e r .  

Ludwig Gerhard Kieseritzky. Eugenie Charl. Emilie Fastena. — 
Dom-K.: Anna Elisabeth Salle. Karoline Emma Busch. Ernst 
Steinberg. Georg Leopold Skult. Anna Dorothea Brunnowsky. 
— Gertrud-K.: Eugen Ferd. Adolph Rose. Theod. Jul. Kalning. 
Georg Karl Tlaud. — Jesus-K.: Andreas Oscar Seeberg. Karol. 
Marie Ohsoling. Andreas Heinr. Bremer. Rosalie Kath. Krasting. 
Fritz Jakob Sturtz. Elis. Leontine Schilling. Lina Henr. Elis. Jacob
sohn. Ed. Joh. Ferd. Siegfried. Lifette Kath. Kohzing. Anna 
Natalie Detlof. Heinr. Wilhelm Träger. Otto Ferd. Karl Dom-
browsky. Elis. Pauline Steinberg. Anna Wilh. Schmidt. Dor. 
Wilh. Burkewitz. Emma Nanny Julie Meier. Leoutine Emilie 
Weide. Ludovica Henr. Jacobsohn. Aug. Aler. Dorkewitz. Victor 
Wilniht. Karl Eduard Treimann. Eva Dor. Kath. Ohsoling. — 
Johannis-K.: Aler. Jakob August Kahrkling. Emilie Karoline 
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Dalbing. Dor. Karol. Ehk. Helene Mach. Tschunknr. Mathilde 
Marie Aler. Plawneek. — Aler.-Höhe: Ioh. Heinr. Ed. Petersobn. 
— Martins-K.: Ioh. Heinr. Niemand. Ioh. Nik. Dischkatsch. 

Proclamirt. P e t r i -  n n d  D o m - K i r c h e :  T e c h n i k e r  K a r l  
Heinrich Schuischel mit Maria Elisabeth Birck. Zahnarzt Johann 
J a k o b  B o l l i n g e r  m i t  O l g a  F r i e d e r i k e  M ü l l e r .  F a b r i k - D i r e k t o r  K a r l  
J o h a n n  F e l s e r  m i t  M a r i e  B e a t r i r  W i l h e l m i n e  J ü r g e n s .  —  G e r -
trud-K.: Schuhmacher Johann Gonlieb Kneiß mit Trihne Erren-
s t e i n .  A r b e i t e r  J a h n  K r u h m  m i t  G r e e t e  E v a .  —  J e s u s - K . :  
Böttchergesell Karl Ernst Ludwig Grünvogel mit Dor. Schnikker. 
Tischler Heinrich Sihwart mit der Wittwe Marie Ahboling, geb. 
Ohsoling. Beurl. Soldat Jakob Sweigsniht mit Marie Kalning. 
A r b e i t e r  M a h r z  K a l n i n g  m i t  L i h s e  R u d s i h t .  —  J o h a n n i s - K . :  
Arbeiter Kaspar Günther mit Ilse Luhk, geb. Egliht. Ziinmermann 
Johann Steide mit Marg. Kannberg. — Martins-K.: Musikus 
Heinrich Richter mit Johanna Thomas. Schuhmacher Gottlieb 
Wollner mit Ida Gehle, ^chmiedegesell Ioh. Frepberg mit Luise 
Blumenthal. 

Begraben. P e t r i - K . :  I o h .  A l m a  B i s c h o f f .  1 I. Stuhl
machermeister Nikolai Gottfried Gennerl, 78 I. Fräulein Louise 
Emilie Härder, 25 I. Kaufmann Georg Immanuel Hein, 28 I. 
Ein vor der Taufe verstorbenes Kind. — Gertrud-K.: Pastor 
zu St. Gertrud Piers Herrn. Otto, 42 I. — Jesus-K.: Annette 
Silbert, im 2. I. — Auf dem Freib egrä bn iß in der Moskauer 
Vorst, wurden vom 1. bis zum 16. Decbr. 38 Leichen begraben. — 
Joh.-K.: Helene Ottilie Vogel, 3 M. Anna Hedwig Warring, 
im 3. I. — Hagensberg: Wittwe Marie Mafsejew, 70 I. 
Franz Oscar Ollowsky, 3 M. Nosalie Eonstanze Thomas, 11 I. 
Ein todtgeborenes Kind. — Thorensberg: Anna Elisab. Wöll-
mer, im 52. I. — Reform. K.: Franz Georg Krause, 2 M. 

Im Auftrage der literarisch-praktischen Bürgerverbindung herausgegeben 
von N. Asmuß, als verantwortlichem Redacteur. 

Von der Censur erlaubt. Riga, den 18. Deeember 1869. 

Druck von W. -<5. Hacker in Riga. 

XVegen der in die Niielrste ^Voelre füllenden VVeilnraelits-
Feiertage wird die Lelrlussnunrrner des lausenden ^ldnAanges 
der Ztadtdlätter erst am den 31. I)ee., 
?UAlsieIi init der leiste derjenigen, >velel)e ilne ^eujalirsvi-
siten mit einer (^ake ^unr Besten der Anstalten der liter.-
praktiselren LürZer-Verldindung abgelöst liaken, ausZegelzen 
werden. ^.nmeldunZen nur ^ufnalune in die leiste weiden 
aueli in der Iläeker'se^en Ruelrdruelcerei, und swar kis ^um 
31. Dec. Norkens 11 Illir, entgeAenAenoinrnen. 



Rigasche 

S t a d t b l ä t t e r .  
IV" 52. Donnerstag den 31. December. 1869. 
Wöchentlich 1 mal. — Preis in Riga jährlich 2 Rbl.; halbjährlich t Rbl.; 

per Post zugesendet jährlich 2 Rbl. 30 Kop.; halbjährlich 1 Rbl. Kop. 

Eine hundertjährige Firma. 
Die Kaiserin Elisabeth, im Geiste des großen Vaters, be

stätigte durch ihre 1756 erlassene „Verordnung für fremde Nego-
cianten" auf's Neue die von Peter dem Großen der Englischen 
Factorei gewillfahrten Freiheiten, und bald siedelten sich auch hier, 
wie früher schon in St. Petersburg und Archangel, zahlreiche Eng
länder und Schotten an. 

Zu ihnen gehörten vor länger als einem Jahrhundert James 
Cumming aus Paisley und Pbilipp Jbbetson Fenton aus Pre-
ston, welche bereits in den 60er Jahren des vorigen Jahrhunderts 
hier am Orte den kaufmännischen Verkehr vermittelten. Doch ge
h ö r t e n  s i e  A n f a n g s  v e r s c h i e d e n e n  H a n d e l s f i r m e n  a n ,  i n d e m  C u m m i n g  
s e i n e  e i g e n e n  G e s c h ä f t e  b e t r i e b ,  F e n t o n  m i t  T h o m a s  G r e a t h e d  
und einem nach St. Petersburg später übergesiedelten Cayley der -
Greathed u. Comp, benannten Firma angehörte, zu welcher sich auch 
ein Kaufmann Boethlingk gesellt hatte. Erst gegen das Ende 
d e r  6 0 e r  J a h r e  a s s o c i i r t e n  s i c h  d i e  H e r r e n  C u m m i n g  u n d  F e n t o n  
nach verschiedenen Wechselbeziehungen zu einander, welche der späteren 
Firma Cumming, Fenton u. Comp, sogar die Pflicht auferlegten, bis 
in die ersten Jahrzehnte dieses Jahrhunderts hinein der Wittwe des 
Kaufmanns Boethlingk, dem Esqu. Thomas Greathed und 
anderen Angehörigen dessen früherer Firma bedeutende Jahrgehalte 
zu zahlen. Doch hieß die Firma während des ganzen Verlaufs der 
70er Jahre wiederum nur Cumming u. Comp, und nahm erst um 
den Ausgang derselben die Benennung Cumming, Fenton u. Comp, 
an. James Cumming war nämlich am 3. März 1777 mit Tode 
abgegangen, und der mit Philipp Jbbetson Fenton getroffenen 
Handelsabmachung gemäß, waren ihre beiderseitigen Neffen James 
Fenton aus Leeds und John Cumming aus Paisley die bereits 
1778 dem Schwarzenhäupter-Corps ungehörigen Glieder der Hand
lung, von denen letzterer 1799 auch Aeltermann wurde. In seinein 
letzten Willen verordnete James C., daß Glieder der beiderseitigen 
Familien stets Inhaber der Handlung sein sollten, setzte seinen Neffen 
John zum Universalerben ein, unter der Verpflichtung, für die Er
ziehung seiner jüngeren, im Vaterlande zurückgebliebenen Brüder 
Sorge zu tragen, und bat seinen Freund Fenton noch vor seinem 
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Tode dringend, durch wechselseitige Familienbande die Geschäfts
verbindungen noch fester knüpfen zu helfen. James Fenton vermählte 
sich auch in der That mit Margaretha Cumming, aus welcher 
Che mehrere Söhne und Töchter erwuchsen, von denen eine an den 
Großbritt. Consul Bayle in St. Petersburg verheirathet war, und 
h a t t e  s o  d e r  B i t t e  e n t s p r o c h e n ;  M i ß  F e n t o n  a b e r  w n r d e  n i c h t ,  
wie beabsichtigt, die Gattin von John C., welcher sich erst viel 
später, nachdem er sich von allen hiesigen Geschäften zurückgezogen, 
in London verheirathete. Unterdessen hatte er seine beiden Brüder, 
Patric und William, aus dem Vaterlande herüberkommen lassen, 
welche nacheinander Theilnehmer der Handlung wurden, während 
die Brüder James und Henry in Liverpool etablirt waren. Im 
Herbste 1792 begab sich Philipp Jbbetson Fenton nach England, 
und 4793 siedelte auch James F. mit seiner Familie nach England 
über; beide aber blieben Theilnehmer der Handlung. Dieses Ver-
hältniß dauerte bis zum Jahre 1799, in welchem John und Patric C. 
die alleinigen Inhaber waren, sich aber ihren Bruder William asso-
einten. Der Tilsiter Friede ließ die Englischen Häuser hier am 
Orte ihre Geschäfte entweder ganz einstellen oder unter veränderten 
Namen fortführen (so z.B. das Mitchell'sche unter der Firma P. F. 
Graebner). Die Gebrüder C. zogen sich nach England zurück 
und eröffneten ihre Geschäfte erst wieder mit dem Sturze Napo
leons, wenn auch in der Zwischenzeit die Comptoireinrichtungen und 
Gehaltzahlungen beibehalten wurden. William C., vermählt den 
19. Juni 1804 zu Riga mit Elisab. Maria Ouchterlony, starb 
zu Riga den 16. Febr. 1817, im Alter von 46 Jahren, und war 
der Vater einer Reihe von Töchtern, welche sämmtlich in England 
verheirathet wurden; Patric C., geb. in Haign-Park of Jnchinan 
in Schottland den 7. Jan. 1764, gest. zu Riga den 22. Febr. 1830, 
ist der Patriarch des Hauses, der Gründer vieler, für den Handel 
wichtiger Anstalten, auch Präses des Rigischen Börsen-Comite's 
und Repräsentant des ganzen Orts-Publikums gewesen. Aus seiner 
Ehe mit Elisab. Christine v. Gersdorff, einer Tochter des Livl. 
Landraths v. G., geb. den 1. Juni 1779, gest. in Tyrol 1839, 
verheirathet den 15. März 1797, entsprossen mehre Söhne und 
T ö c h t e r .  A u s  d e r  Z a h l  d e r  e r s t e r e n  w a r  J a m e s  M a u r i c e  C u m 
ming der, nach hundertjährigem Bestehen seines Hauses, von dem 
Präses des Börsen-Comite's festlich begrüßte Erbe der Handlung. 
A u s  s e i n e r  a m  8 .  S e p t b r .  1 8 3 1  m i t  M a t h i l d e  S o p h i e  v .  S t r y k  
geschlossenen Ehe erblühten ihm mehre Kinder, von denen er die 
Sohne schon frühe verlor. Dem alten Herkommen gemäß war 
James F., der zweite Sohn von James Fenton und Margaretha, 
geb. Comming, geb. zu Riga 1785, Theilnehmer geworden (früher 
Assoeie von Fenton u. Hadden in Riga), trat aber am 30. Juni 
1843 aus der ihre alle Firma Cumming, Fenton u. Comp, nun^ 
mehr in Cumming u. Comp, verändernden Handlung; James Jb
betson Fenton (geb. 1812, gest. zu Riga 1864) wurde dagegen de
ren Theilnehmer und blieb es bis zu seinem Tode. Mit dem Jahre 
1869 hat durch die Abreise des früheren Prineipals James Manr. 
C. von Riga eine völlige Umgestaltung stattgefunden. 
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Das Großartige des Rig. Handels, die dauernde Grundlage 
des Geschäfts, die Anhänglichkeit des Personals spricht sich auch in 
der langjährigen Verbindung aus, in welcher von jeher die Hülfs-
arbeiter gestanden haben. So sind aus dem vorigen Jahrhunderte 
h i e r  O t t o  S i g i s m u n d  F e h r e  ( 3 6  J a h r e ) ,  K a r l  I o h .  L e u t n e r  
(36 I.), Christian Ernst Gercken (mehr als 20 I.) zu erwähnen. 
Andreas Aug. v. Vegesack ist der Vermittler zweier Jahrhunderte 
(gest. 1847), mehr als fünfzig Jahre gewesen. Aus diesem Jahr
hunderte sind auch noch anzuführen Charles Clark, der Heraus
geber eines Handels-Lericons für den Rufs.-Engl. Handelsverkehr 
und Erfinder einer Vorrichtung, um Meerwasser trinkbar zu machen, 
später im Geschäfte der Herren Mitchell u. Comp, hier arbeitend, 
und die Namen Bendtfeldt, Frey und viele Andere. (Uebn-
g e n s  z u  v e r g l .  R i g .  S t a d t b l .  1 8 3 0 ,  N r .  1 0 :  N e k r o l o g  P a t r i c  E u m -
ming's, von F. Beife. Ein Blümchen auf C. Grab, von einem 
Augenzeugen. Inland 1843, Nr. 29, S. 241. Rig. Stadtbl. 1847, 
N r .  2 4  ( V e g e s a c k ' s  N e k r o l o g ,  v o n  H .  v .  B r a c k e l ) .  W .  v .  
Sengbusch's Begrüßungs-Rede an I. M. Cumming, am 20. 
März 1863, in der Balt. Wochenschrift, Beil. zu Nr. 13, S. 203 
bis 205, von 1863. Reden bei W. Cumming's Beerdigung 1817 
und Patric Cumming's Beerdigung 1830, von F. Beise, be
sonders gedruckt.) 

Ein kleines Bild aus dem alten Riga. 
Es sind genau 18 Jahre darüber vergangen, seitdem zum 

Neubau der Börse die alten Panderschen Häuser an der 
Ecke der Schloß-, Jacobs- und großen Sand-Gasse niedergerissen 
wurden. Die Erinnerungen der Jahrhunderte schwanden mit dem 
Schlüsse des Jahres. 

Wir entlehnen dem „Jnlande" von 1851 Nr. 48 eine kurze 
Beschreibung der vier zusammenhängenden Baulichkeiten. Sie folgten 
sich, von der Schloßstraße, dem Ober-Pastorät gegenüber beginnend, 
n a c h  d e r  u r s p r ü n g l i c h e n  B e n e n n u n g  a l s :  a )  d a s  K r ü g e r s c h e  ( s p ä t e r  
Pandersche) mit dem v. Krügersehen Familien-Wappen am Balcon 
von Gußeisen, an der Stelle des jetzigen Haupt-Eingangs zu den 
Verwaltungs-Behörden der Kaufmannschaft, einst gehörig dem Raths-
herrn Eberhard v. Krüger (geb. den 22. Decbr. 1686, erst Aelter-
mann der großen Gilde, dann seit 1747 Rathsherr, gest. den 9. 
Mai 1759, nobilitirt vom Römischen Kaiser Franz den 9. März 
1 7 5 4 ,  S t i f t e r  d e s  E b e r h a r d  v .  K r ü g e r f c h e n  F a m i l i e n - L e g a t s  

- nnd aus seiner 1. Ehe mit Maria Grave, geb. den 26. Octbr. 
1 6 9 6 ,  g e s t .  d e n  9 .  N o v .  1 7 3 0 ,  V a t e r  v o n  v i e r ,  a n  H e i n r .  B e r e n s  
v. Rautenfeld, Heinr. Wewell, Michael Bulmerincq und 
Herbert v. Ulrichen verheiratheten Töchtern, so wie eines Sohnes 
Eberhard, geb. 1718, gest. 1769 und verehelicht mit Gertrud 
Barber, aus welcher Ehe zwei überlebende Töchter: 1) Gertrud 
Elisabeth, geb. den 20. Decbr. 1753, gest. den 21. Febr. 1811, 
v e r h e i r .  a n  d e n  G o u v .  M a g . - A s s e s s o r ,  T i t . - R a t h  E b e r h a r d  W e w e l l ,  
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2) Maria, geb. 29. Mai 1759, gest. den 17. Mai 1826, verehel. 
mit I)r. med. Hofrath Neinhold Berens, Verf. der Geschichte der 
seit 150 Jahren in Riga einheimischen Familie Berens aus 
R o s t o c k  ( R i g a ,  1 8 1 2 ,  1 0 3  S .  4 . )  n e b s t  B e i t r ä g e n  z u r  n e u e s t e n  
Geschichte der Stadt, den Aeltern zu Theil wurden. 

b) Das Wewellsche, mit dem Eingange gegenüber der großen 
Sandgasse, von dem Eingange zum Krüge rschen durch das bekannte 
ehemal. Loeal des Götschelschen Buchladens getrennt, dem doppelt 
verschwägerten und nunmehr bei Aussterben der Krügerschen De-
seendenz «m Mannsstamm sich Wewell v. Krüger nennenden oben
genannten Eberhard Wewell (geb. den 6. Juni 1742, gest. den 
27. März 1806, gehörig, dessen Mutter Maria v. Krüger und 
dessen Gattin Gertrud Elisabeth v. Krüger waren. Eine seiner 
Schwestern war in zweiter Ehe an den würdigen Patrioten, Ober
wettherrn Johann Christoph Berens, (gest. 1792), verheirathet. 
S e i n e  m ä n n l i c h e  D e s c e n d e n z  i s t  d i e  f o r t b l ü h e n d e  F a m i l i e  W e w e l l  
v. Krüger, zwei seiner Töchter waren an die Gebrüder Aeltesten 
großer Gilde Ioh. Friedr. Hielbig und Bürgermeister Ioh. Gott-
lieb Hielbig verheirathet. 

e) Das ursprünglich Pandersche älteste Familienhaus, schon 
bewohnt von dem Nathsherrn zur Zeit der Statthalterschasts-Ver-
fassung Peter Pand er (geb. 1729 im Mai, gest. 1815 den 10. Juli. 
Rig. Stadtbl. 1815, S. 233—238 Nekrolog von Matthias Th i el) 
und seiner Gatlin, geb. Pantzer, den Aeltern des Aeltesten der gr. 
Gilde Johann Marlin Pander, geb. den 15. Juni 1765, gest. 
den 23. Sept. 1842 — und der am 4. Mai 1789 hier mit Karl 
Wilh. Flemming verheiratheten Tochter Anna Katharina. 

In diesen Räumen, dem alten Stammsitze eines weit verzweig
ten Geschlechts, welches in den Annalen der Wissenschaft, wie in land-
wirthschaftlichen Unternehmungen und in den Reihen des Livl. Adels 
seinen ehrenvollen Platz behauptet, feierten am 11. Decbr. 1841 der 
genannte, in seiner ganzen Erscheinung noch vielen unserer Zeitge
n o s s e n  v o r s c h w e b e n d e  R e p r ä s e n t a n t  d e s  v i e l l e i c h t  d u r c h  G . M e r k e l s  
Darstellungen und Charakteristiken*) zum letzten Male geschilderten 
alten Rigas aus dem vorigen Jahrhunderte, mit seiner ihn über
lebende» Ehegattin Ursula Engel Caroline, geb. Wöhrmann, einer 
Tocher der Stifterin unseres öffeutlichen Parks, geb. den 6. April 
1775, gest. den 9. April 1845, das seltene und durch viele Umstände 
besonders merkwürdige Fest ihrer goldenen Hochzeit, zur Erin
nerung an die fünfzig Jahre früher im Berentfchen Hause an 
der Kramer-Gasse geschlossene eheliche Verbindung und zur Über
tragung dieser Erinnerung auf die spätesten Geschlechter, welche in 
dem Vorworte zum Jubel-Album den Ausdruck fand: 

„Euch, die Ihr eiust in künft'gen Tagen 
Den Blick auf diese Feier lenkt; 
Die Ihr beim Klange dunkler Sagen 
Des Jubelpaares liebend denkt, 
Und mit der Sehnsucht heil'gem Triebe 
Zurückschaut in die ferne Zeit: 

5) Erster Bd. „Aus Liefland" (1839) S. 48 ff. Leipzig, Riga und Mitau. 
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Euch werden von der Hand der Liebe 
Die Blätter dieses Buchs geweiht." 

„So Viele zu dein Feste kamen, 
Sich mit den Fröhlichen zu freun, 
Sie zeichneten hier ihre Namen 
Zu dauerndem Gedächtniß ein. 
Was keine Worte Euch verkünden. 
Wird durch die Namen Euch enthüllt, 
Und Eure treuen Herzen finden 
Des goldenen Festes lichtes Feld!" 

6) Das Trawenknechtsche, durch seine merkwürdige alt-han-
s i a t i s c h e  B a u a r t ,  w e l c h e  a n  L ü b e c k ,  C ö l n ,  B r a u n  s c h w e i g ,  D a n -
zig u. s. w. oder auch unsere St. Johannis-Kirche erinnerte, 
ausgezeichnet. Eine treue Photographie dieser vier Häuser ist vor 
Kurzem von dem Photographen C. Schulz in Dorpat nach einer 
hiesigen frühren Lithographie von Hauswald angefertigt*). 

T h e a t e r .  

S e e u l a r f e i e r  d e s  R i g a e r  S t a d t - T h e a t e r s .  
Sollte das „Stadtblatt" schweigen, wenn das Stadt-Theater 

obiges Fest begangen? Wir glauben nicht. Am <8. d. M. bot das 
Aeußere unseres Kunsttempels von allen Seiten verschiedenfarbige 
wehende Fahnen und auf dem Balkon vier Musenbilder: Melpo-
mene, Euterpe, Terpsichore, Thalia (transparent), so wie zwischen 
ihnen eine Lyra im Brillantfeuer mit der Unterschrift: 1769. Lichter 
befanden sich an jedem Fenster des Portals. Dem ausverkauften 
Hause wurde zuerst C. M. v. Weber's Jubel-Ouvertüre geboten, der 
ein loeales Lustspiel in 2 Acten: „Vor hundert Jahren", von Fr. 
Pilz er, dem wir für diese Gabe nur danken können, folgte. Die 
Aufführung ging glatt zusammen. Frl. Suhrlandt gab die Haupt
r o l l e  m i t  g e w o h n t e r  M e i s t e r s c h a f t ,  d i e  H e r r e n  T r e l l e r ,  F r i t s c h e  
und Markwordt spielten trefflich. Es folgte: Gluck's „Or
pheus." Die Oper erinnert stark an ein Oratorium. Das bis da
hin so lebhafte Publikum applaudirte erst, als der Vorhang nach 
dem ersten Aufzuge fiel. Frl. Mayer fang jdie riesige Titelpartie 
wunderschön, blieb bis zum Schlüsse frisch und bot auch ein recht aus
drucksvolles Spiel. Von den beiden Sängerinnen, wie vom Chor 
und Orchester wurde sie wacker unterstützt. Am 19., dem Abend der 
Hauptfeier, hörten wir zunächst die herrliche Ouvertüre zum ,,Ruys 
Blas", von Mendelssohn, darauf einen mit Kraft und Wärme 
gesprochenen Prolog des Hrn. Director v. Parrot, bei dem die 
Herren des Personals in schwarzen, die Damen im buntfarbigen 
„schönen Kranz" versammelt waren; sodann die Ouvertüre zu Che-
rubiui's „Lodoiska", und endlich Lessing's unsterbliche „Emilia 
Galotti." Von den Herren gebührt Hrn. Fritsche, der den lüster
nen und doch zaghaften Prinzen treffend wieder gab, der erste Preis; 

*) Uebrigens auch zu vergl. das „Inland", t85l Nr. 48. 
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sodann sind die Herren Treller (Marinelli) und Piers (Appiani) 
mit Achtung zu nennen; so würdig aber auch Frl. Herz die Clau
dia, und so hold Frl. Köhler die Emilia gaben, muß doch, zur 
Steuer der Wahrheit, Frl. Suhrlandt als Orsina die Palme des 
Sieges gereicht werden, da sie sich in derselben dreist den ersten 
Darstellerinnen, welche Deutschland jetzt ausweisen kann, zur Seite 
stellen darf. Die übrigen, zum Theil kleineren Rollen, besonders 
der Bandit, Hr. Führnrohr, waren in guten Händen. — Am 20. 
brachte die Nachfeier Mozart's „Titus-Ouvertüre", welcher der 5. 
Act zu Gottsched's „Cornelia" folgte. Hat wirklich das Publi
kum je an dergleichen Sachen Geschmack finden können? wir müssen 
es fast glauben; hier wurde mitunter herzlich gelacht, was indeß 
Frl. Herz nicht hätte thun dürfen. Hr. Treller blieb als Opi-
mius in würdiger, durch nichts zu erschütternder Ruhe. — Die 
Ouvertüre zu „Johann Faust" aus dem I. 1550 war — wie wir 
richtig vermutheten — ein musikalischer Scherz und zwar wie uns 
mitgetheilt wird, von Hrn. Kapellmeister Karl Cngel in Oldenburg, 
eine Zusammenstellung uralter Liedermelodien, durchwebt mit Remi-
niscenzen älterer Opern. Die humoristische Arbeit erregte unge
heure Heiterkeit uud lebhaften Applaus. Von großer Wirkung war 
die Aufführung der Kotzebue'schen Posse: „Die respectable Ge
sellschaft", welche von jedem der Mitwirkenden so recht evn amore 
g e g e b e n  w u r d e .  E i n  s o  r e i z e n d e r  A m o r ,  w i e  F r l .  B r a u n s c h w e i g ,  
hat gewiß die Herzen von Alt und Jung erobert. Eben so wurde 
das Liederspiel: „Das Geheimuiß", von Solin, besonders von 
Frl. Eichberger und Hrn. Butterweck, mit Lust und Liebe re-
producirt. Die Einleitung zu den „Meistersingern", von Richard 
Wagner, ist schwer, lang und abspannend, ließ auch ganz kalt; 
dagegen hat sich im Dramolct: „Nach Minna von Barnhelm", Hr. 
Treller schon zum zweiten Male als Dichter, wie als vorzüglicher 
D a r s t e l l e r  a u s g e z e i c h n e t .  D i e  U e b r i g e n ,  b e s o n d e r s  H r .  F ü h r n r o h r  
als Hollbach, unterstützten ihn trefflich. — Das waren erhebende, 
schöne, unvergeßliche Abende, und wir können nicht umhin, dem 
Manne, dem wir doch dieselben zumeist verdanken, unsere tiefgefühlte 
A n e r k e n n u n g  a u s z u s p r e c h e n ,  n ä m l i c h  d e m  H r n .  D i r e c t o r  v .  P a r r o t .  
Wir wünschen ihm auch im neuen Jahre die besten Erfolge seiner 
rastlosen Bemühungen. —r— 

G e l e g e n t l i c h e s .  I n  e i n e m  F e u i l l e t o n a r t i k e l  i n  N r .  2 9 5  d e r  
„Rigaschen Zeitung", welcher über die Vorfeier des 100jährigen 
Bestehens eines ständigen Theaters in Riga am 18. d. M. berich
tet, findet sich unter andern auch die Bemerkung, daß bis vor 100 
Jahren der schaulustige Rigenser durch dunkle Gassen zum Bischofs
berge gewandelt, wenn in einer dumpfen Scheune eine Wandertruppe 
ihr Spiel angezeigt hatte. — In dieser Veranlassung erlaube« wir 
uns zu bemerken, daß wir allerdings Nachrichten haben, denen zu
folge am Anfange des vorigen Jahrhunderts Theatervorstellungen 
am Bischofsberge gegeben wurden, daß indessen in Riga später auch 
noch ein anderes Theatergebäude bestanden haben muß, da sich in 



— 409 -

Nr. 49 der ,,Rigaschen Anzeigen" vom 17. December 1769 fol
gende Anzeige findet: „Es wird hiermit bekannt gemacht, daß das 
in Jacobs-Ravelin belegene gewesene Eomödien-Haus, welches 6 zu 
heizende Zimmer und andere Appertinentien mehr hat, aus der Hand 
zu verkaufen ist. Kaufliebhaber können es besehen und den Preis 
daselbst bei dem Eigenthümer des Hauses erfahren, Bei die
sem Hause können Stallungen und Wagenremisen, wozu hinlängliche 
Baumaterialien vorhanden, angelegt werden." (Die Red.) 

Hur Tages-Chronik. 
Am 15. Decbr. wurde bei reich besetztem Hause zum Benefiz 

der Stadtarmen im Rig. Stadt-Theater das Lustspiel: „Anna Lise", 
von Hersch, zur Aufführung gebracht, so wie ein komisches Tanz
duett: „Die neue und die alte Zeit." 

Am 19. Decbr. fand im Gouv.-Gymnasium die feierliche Ent
l a ssung der nach vollendetem Cursus abgehenden Schüler statt und am 
22. Dec. die im städtischen Real-Gymnasium. Nähere Mittheilun
gen aus den in diesen Veranlassungen von den genannten Anstalten 
veröffentlichten Schulprogrammen müssen unsere Blätter sich für eine 
spätere Nummer vorbehalten. 

Am 23. Dec. veranstaltete der Theaterverwaltungs-Eomite zum 
50jährigen Dienstjubiläum des Oberbilleteurs, Logenschließers und 
Zettelträgers am Stadt-Theater, I. P. Woitkewicz, für denselben 
eine Benefizvorstellung, bei welcher das Lustspiel: „Donna Diana" 
zur Aufführung kam. 

Das Schwefelbad zu Kemmern wurde während der Saison 
1869 von 444 (249 männl. und 195 weibl.) Kurgästen besucht, 
von denen 165 das Freibad genossen. 

T e r m i n e .  5 .  u .  9 .  J a n . :  T o r g e  w e g e n  L i e f e r u n g  v o n  K l e i d u n g s s t ü c k e n  
für das Stadtgefängniß, beim Kameralhof, 1 Uhr; — 7.: Eröffnung des au
ßerordentlichen Landtages der livl. Ritterschaft; - 13. u. 15. Jan.: Aus
bottermine wegen Lieferung für die Stadtgesängnisse, beim Kasse-Coll., 12 Uhr; 
— 9.: Verkauf des Dampfers „Riga u. Lübeck", an der Börse, halb t l Uhr. 

Aus den Kirchengemeinden. 
Getauft. P e t r i - K i r c h e :  P a u l  I o h .  R o s e n k r a n z .  M a r i a  

Rosine Weide. Theodor Robert u. Ferd. Ewald Förster, Zwillinge. 
Karl Iul. Prüffert. Hugo Wilh. Georg Naujack. Maria Earol. 
Alerandrine Jvenfenn. Heinrich Ioh. Matthias Mahler. Emma 
Aler. Amalie Elisab. Hasenfuß. Hans Matth. Emil Wahrmann. 
Emil Leonh. Klein. Reinhold Aler. Wendt. Ernst Friedr. Pessel. 
Ida Marie Förster. Ioh. Olga Felicitas Faber. Aug. Friedr. Kriegs
mann. — Dom-K.: Georg Ioh. Wilh. Noll. Iul. August Besegk. 
Emilie Marie Kreyenberg. Ludwig Ioh. Aug. Schmidt. Johanna 
Aug. Mathilde v. Buchner. Wilh. Amalie Moritz. August Wilh. 
Karl Gieseke. Aler. Wilhelm Oskar Sommer. Aethelwina Louise 
Marie Salte. Karl Wilh. Kurt v. Miaskowsky. 

Proclamirt. P e t r i  -  u .  D o m - K i r c h e :  B ä c k e r m e i s t e r  G u 
stav Adolph Donack mit Louise Earol. Wilh. Jacob. Maurergesell 
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Ferdinand Michael Steltzer mit Anna Dorothea Wilh. Petrowsky. 
vr. med. Coli.-Ass. Wassili Iwanow Fedotow mit Iul. Kath. Emilie 
Bluhm, Erpeditor Aug. Ed. Georg Kifske mit Henriette Louise, gesch. 
Lange, geb. Hollmann. Pastor Gottlieb August Keußler mit Anna 
Hackel. Zimmergesell Ioh. Theodor Ludolph Balk mit Elisabeth, 
verw. Lamprecht, geb. Kalning. Holzwraker Jakob Heinr. Plawneek 
mit Marie Elisab. Sprohje. Schiffskapitän Aler. Heinr. Block mit 
Math. Karol. Alexandra Legsding. — Jesus-K.: Matrose Ioh. 
Herm. Kalsing mit Marg. Kirstein. Schneidergesell Fritz Emsing 
mit Christine Jtzmann. Zimmermann Janne Nessin mit der Wittwe 
Ilse Kahner, geb. Nenzis. — Joh.-K.: Beurl. Soldat Jndrik 
Weidemann mit Kath. Dorothea, verw. Masing, geb. Preede. Un
teroffizier Christian Kalning mit Kath. Dubbow. Arbeiter Peter 
Mikkelsohn mit Kath. Elisabeth Tihruinneek. Arbeiter Jakob Janne-
neek mit Sappe Sahliht. Verabsch. Soldat Jahn Brank mit Lotte 
Behrting. — Martins-K.: Müllergesell Karl Steinberg mit 
Amalie Bönigk. Geschäftsführer Guido Stephan mit Natalie Drei
m a n n .  Z i m m e r m a n n  I o h .  S t e i n  m i t  M a r g .  K a n n b e r g .  —  A n g l i -
kan. K.: Lehrer der französischen Sprache in Mitau Jean Henri 
Ehabot mit Julia Aliee Miller. 

Begraben. D o m - K . :  F r ä u l .  E m i l i e  K y m m e l ,  7 8  I. 
Maurer Eman. Friedr. Leop. Schröder, 75 I. Nud. Adolph Magnus 
Schultz, im 3. I. — Jesus-K.: Stadtwrakersfrau Sophie Aug. 
Groot, geb. Kasack, 44 I. Lehrersfrau Helene Anna Futschen, geb. 
Kruming, 48 I. Wittwe Henr. Kampe, 70 I. Fabrikmeistersfrau 
Emilie Dor. Kreyenberg, geb. Scheffel, 34 I. Wilh. Ludwig Lil-
lich, im 4. I. — Auf dem Freibegräbniß in der Mosk. Vorst, 
w u r d e n  v o m  1 6 .  b i s  z u m  3 0 .  D e c b r .  6 1  L e i c h e n  b e g r a b e n .  —  J o 
hannis-K.: Sold. Jakob Jkfehn, 56 I. Briefträger Peter Treu
mann, 46 I. Louise Treumann, 40 I. — Hagensberg: Gott
hard Ed. Habekuck, im 3. I. Elis. Paul, geb. Dreßler, 57 I. Marie 
L o u i s e  W i ß m a n n ,  i m  3 .  I .  A n n a  L i n d e ,  2 2  I .  —  T h ö r e n  s b e r g :  
Friedr. Ed. Deutschmann, 8 I. Marie Elis. Bergmann, 6 I. Gottfr. 
Blauberg, 25 I. Anna Marie Waske, im 4. I. Iannis Tschiske, 
11 M. Karl Ernst Wold. Berg, im 7. I. Arbeitersfrau Lawihfe 
S c h n o h r e ,  2 9  I .  F r a u  K a t h .  E l i s a b .  S l ä r k e s ,  6 5  I .  —  R e f o r m .  
K.: Stadttheils-Pristav Ioh. Aler. Dyck, 47 I. 

Am Schlüsse ihres SV. Jahrganges wünschen 
allen ihren geehrten Lesern ein gesegnetes neues 
Jahr  d ie  S tad tb lä t te r .  

Im Auftrage der literarisch-praktischen Biirgerverbindung herausgegeben 
von N. ASmuß, als verantwortlichem Redacteur. 

Von der Censur erlaubt. Riga, den 31. December 18K9. 

Druck von W. F. Hacker in Riga. 

(Ijlsrsu eine LeilaZs ) 


