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Zeit- und Kirchen-Rechnung. 

Dieses Jahr ist von der Geburt unsers Herrn Jesu Christi 
das 4862. 

Von Erschaffung der Welt, nach Calvisius, das . . . 5812. 
Von der Sündfluth, nach griechischer Zeitrechnung, das . 4155. 
Das Jahr der Olympiaden 263?. 
Von der Geburt Sr. Kaiserl. Majestät Alexander des 

Zweiten, unsers Allergnädigsten großen Monarchen 
und Herrn, das 44. 

Von der Thronbesteigung Sr. Kaiserl. Majestät, am 18. 
Februar 1855 8. 

Vom Anfange der Monarchie in Rußland, das ist, von 
Vereinigung aller Fürstentümer unter Einen Be
herrscher, das 398. 

^ Von Erbauung der Residenzstadt St. Petersburg das . 159. 
»Hon Erbauung der Stadt Moskau das 715. 

Von^Äbauung der Stadt Kiew das....... 1432. 
Von dM Nennung der morgenländischen Kirche von der 

abendmndischen das 992. 
Von Einführung des christlichen Glaubens in Rußland das 874. 
Von Erfindung der Buchdruckerkunst das 422. 
Von der Eroberung Riga's und Livlands das . . . 152. 
Von der Erbauung der Stadt Riga (1201) das . . . 662. 
Von der Jahrrechnung der Juden das 5624. 
Von der Jahrrechnung der Türken das 1278. 
Von Erbauung der Stadt Rom das 2624. 
Von dem Manifeste, worin die geheime Inquisition im rus

sischen Reiche auf immer abgeschafft wird, und die dem 
Adel und den Städten verliehenen Rechte und Privile
gien auf ewige Zeiten bestätigt werden, das . . . 62. 

Von Erneuerung der Universität Dorpat das .... 60. 
Seit Aufhebung der Leibeigenschaft in Livland das . . 44. 
Von dem Kaiserlichen Manifest, durch welches die Leibei

genschaft der Bauern in Rußland aufgehoben und die 
. Regulirung der gutsherrlich-bäuerlichen Verhältnisse 

«angeordnet wird, das 
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Noraleickmnfl des alten und neuen Kalenders. 
Von Weihnachten 1861 bis Fastnachts-Sonntag (Quinquage» 
sima) 1862 sind nach dem alten Kalender 7 Wochen 6 Tage, nach 
dem neuen Kalender 9 Wochen 4 Tage. 

Die vier astronomischen Jahreszeiten 
haben ihren Anfang in diesem Jahre, nach Rigaischer mittlerer 
bürgerlicher Zeit und altem Styl, wie folgt: 

1) Die Frühlings-Tag- und Nachtgleiche den 8. März um 
10 Uhr 13 Minuten Abends. 

2) Die Sommer-Sonnenwende den 9. Juni um 6 Uhr 48 Mi
nuten Abends. 

3) Die Herbst-Tag- und Nachtgleiche den 11. September um 
8 Uhr 56 Min. Morgens. 

4) Die Winter-Sonnenwende den 10. Deeember um 2 Uhr 
49 Min. Morgens. 

Erklärung der Zeichen. 
G Der neue Mond. G Der volle Mond. 
I Das erste Viertel. C Das letzte Viertel. 

Die zwölf Himmelszeichen. 
HE? v Widder. KK A Löwe. M- ^ Schütz. 

'L' Stier. M NP Jungfrau. ^ Steinbock. 
W II Zwillinge. Waage. Wasser,n. 

M-k A Krebs. m Skorpion. ^ X Fische. 
Die Planeten. 

Vier innere: Merkur. Venus. Erde. Mars. 
Vierundsechszig mittlere, nach der Zeitfolge der Entdeckung: 

Ceres. Pallas. Juno. Vesta. Asträa. Hebe. Iris. Flora. 
Metis. Hygiea. Parthenope. Victoria. Egeria. Irene. Euno-
mia. Psyche. Thetis. Melpomene. Fortuna. Massalia. Lu
tetia. Kalliope. Thalia. Thenns. Phocäa. Proserpina. Euterpe. 
Bellona. Amphitrite. Urania. Euphrosyne. Pomona. Polyhymnia. 
Circe. Leukothea. Aialanta. Fides. Leda. Lätitia. Harmo-
nia. Daphne. Isis. Ariadne. Nysa. Eugenia. Hestia. Aglaja. 
Doris. Pales. Virginia. Nemausa. Europa. Kalypso. Aler-
andra. Pandora. Pseudodaphne. Mnemosyne. Concordia. 59 
(noch unbenannt). Danae. Titania. Erato. Jtalia. 64 (noch 
unbenannt). 

Vier äußere: Jupiter. Saturn. Uranus. Neptun. 
i» 



4 Alter. Neuer. 

1 Neujahr 
2 Abel 
3 Seth 
4 Methusalem 
5 Simeon 
6 H.3Köuige 

N Heiter und kalt. 
ZKs Milder; 
Ms etwas Schnee. 
KH G 3 Uhr 31 Minuten 
M Morgens. 

13 Hilarius 
14 Robert 
15 Felix 
16 Erdmann 
17 Anton 
18 Ephraim 

Luc. 2, 4 
7 I.S.n.Ep. 
8 Erhard 
9 Kaspar 

10 Paul d. Eins. 
11 Franziska 
12 Neinhold 
13 Hilarius 

1. Von Jesu, da er 12 Iah! 
M Veränderlich. 
^ Windig, viel Schnee. 
^ Gute Bahn. 
SW C 8 Uhr 13 Minuten 
HHZ Morgens. 
S-

alt war. 
19 2. S.n.Ep. 
20 Fab. Seb. 
21 Agnes 
22 Vincentius 
23 Emerentia 
24 Timotheus 
25 Pauli Bek. 

Joh. 2, 1. Von der Hochzeit zu Cana. 
14 2.S. n.Ep. 
15 Felix 
16 Erdmann 
17 Anton 
18 Ephraim 
19 Sara 
20 Fab. Seb. 

D- Strenge Kälte. 

Windig und 
^ Schnee 
A G 4 Uhr 26 M. Morg. 

^ Veränderlich. 

26 3.S.n.<?p. 
27 Chrysostom. 
28 Karl 
29 Samuel 
30 Ludovika 
31 Thekla 
1 Februar 

Matth. 8, 1. Von dem Aussätzigen und des Hauptmanns Knecht. 
21 3. S. n. Ep. 
22 Vincentius 
23 Emerentia 
24 Timotheus 
25 Pauli Bek. 
26 Hans 
27 Ehrysostomus 

Mäßige Kälte. 
Viel Schnee. 

Zunehmende Kälte. 

I 9Uhr47 M.Abends. 

^ Bedeckt. 

4. S. n.Ep. 
Ida 
Veronika 
Agathe 
Dorothea 
Richard 

8 Salomon 

Matth. 8, 23. 
28 4.S. N .Ep. W 
29 Samuel 
30 Ludovika ZK« 
31 Thekla KÄ 

Vom Schifflein Jesu. 
9 5.S.N.Ep. 

10 Pauline Sehr kalt. 

Bedeckte Luft. 11 Euphrosyne 
12 Karoline 

Emsiges Ringen führt zum Gelingen: 
Banst du nicht fort, so stürzt Alles ein! 
Nimmer verzagen, frisch wieder wagen: 
Tröpflein auf Tröpflein durchhöhlet den Stein! 



Alter. W'vdZ'NK.r. Neuer. 5 

1 Brigitte 
2 M.Lichtm. 
3 Ida 

AM Sehr kalt. 
G 6 Uhr 42 M. Abends. 

M Bedeckt. 

13 Melita 
14 Valentin 
15 Gotthilf 

Matth. 20, 1. Von den Arbeitern im Weinberge. 
4 Septuag. 
5 Agathe 
6 Dorothea 
7 Richard 
8 Salomon 
9 Apollonia 

10 Pauline 

5^2, 
Die Kälte fort

während 
im Steigen. 

Viel 
S 3 U. 53 M. Abends. 

Schote 

16 Septuag. 
17 Konstantia 
18 Konkordia 
19 Susanne 
20 Eucharius 
21 Eleonore 
22 Pet. Stuhls. 

Luc. 8, 4. Vom Säemann und vielerlei Acker. 
11 Sexages. 
12 Karoline 
13 Melita 
14 Valentin 
15 Gotthilf 
16 Juliane 
17 Konstantia 

ZU 
ZK 

A 

und 

Wind. 

Heiter 
und recht 

6 U. 26 M. Abends, 
kalt. 

23 Sexages. 
24 Ap. Matth. 
25 Nestor 
26 Eveline 
27 Klaudius 
28 Justus 
1 März 

Jesus verkündigt sein Leiden. 

Thauwetter. ^ ^ Kunigunde 

Luc. 18, 31. 
18 Quinq. ! 
19 Susanne j ^ 
Fest der am R8. erfolgten Thronbesteigung Seiner 

Kaiserlichen Majestät. 
20 Fastn. Euch. 
21 Aschermittw. 

Eleonore 
22 Petri Stuhls. 
23 Elotilde 
24 Ap. Matth. 

MZ Die 
^5 Kälte nimmt wieder 

KN ö"' 
W Klare Luft. 
MI 6 Uhr 57 M. Abends. 

Fastnacht 
Aschermittw. 
Aurora 
Gottfried 
Perpetua 

8 Cyprian 

Matth. 4, 1. Von Jesu Versuchung vom Teufel. 
25 I.Jnvok. 
26 Eveline 
27 Klaudius 
28 Quatember 

Bußtag 

ZK-
ZK» Viel 

Schnee. 

9 1. Invok. 
10 Michäus 
11 Konstantin 
12 Quatember 

Gregor 
Wer mit allem Thun und Sinnen 
Immer in die Zukunft starrt, 
Wird die Zukunft nicht gewinnen 
Und verliert die Gegenwart. 



6 Alter. Neuer. 

1 Albinus 
2 Louise 
3 Kunigunde 

Häufiger Schnee 
bei 

andauernder 

13 Ernst 
14 Mathilde 
15 Ulrike 

Matth. 15, 21. Vom Cananäischen Weibe. 
4 2. Remin. 
5 Aurora 
6 Gottfried 
7 Perpetua 
8 Cyprian 
9 Prudentius 

10 Michäus 

5^5 
6 Uhr 53 M. Morg. 

Kälte. 

TUZ Veränderlich. 
A Frühlings - Anfang, 
H- ?ag- u. Nacktqleicbe. 
ZK C 11 Uhr 25 M Abends. 

16 2. Remin» 
17 Gertrud 
18 Patricius 
19 Joseph 
20 Rupertus 
21 Benedict 
22 Raphael 

11 3. Okuli 
12 Gregor 
13 Ernst 
14 Mathilde 
15 Ulrike 
16 Gabriel 
17 Gertrud 

Luc. 11, 14. Jesus treibt einen Teu 
Viel Schnee. 

Es tritt gelinde 
Witterung 

^ bei bedecktem Himmel 
K ein. 

el aus. 
23 3. Okuli 
24 Kasimir 
25 M. Verb. 
26 Emanuel 
27 Gustav 
28 Eugenie 
29 Philippine 

Joh. 6, 1. Speisung der 5000 Mann. 
!8 4. Lätare 
19 Joseph 
20 Rupertus 
21 Benedict 
22 Raphael 
23 Longinus 
24 Kasimir 

Uf G  9 Uhr 22 M. Morg. 
Tages über Thauwetter 

bei 

^ Frostnächten. 
M Bedeckt. 

30 4. Lätare 
31 Detlaus 

April 
Theodosia 
Ferdinand 
Ambrosius 
Marimus 

Joh. 8, 46. 
25 5.Judika 
26 Emanuel 
27 Gustav 
28 Eugenie 
29 Philippine 
30 Adonis 
31 Detlaus > ^ 

Von Jesu Steinigung 

1 Uhr 49 M. Abends 

Neblige 

Luft. 

6 5.Judika 
7 Aaron 
8 Liborius 
9 Bogislaus 

10 Ezechiel 
11 Hermann 
12 Julius 

Wenn's im Geiste wogt und schäumt, 
Euch die Traume Bilder weben, 
Vaßt's geschehn! — wer nie geträumt. 
Der verschlief sein schönstes heben. 



Alter. Neuer. 7 

Matth. 21, 1. Von Jesu Einzug in Jerusalem. 
1 Palms. 
2 Theodosia 
3 Ferdinand 
4 Ambrosius 
5 Grund. 
6 Charfr. 
7 Aaron 

Heiter. 
4 Uhr 33 M. Abends. 

Ziemlich warm. 

Veränderlich. 

Recht warm. 

13 Palms. 
14 Tiburtius 
15 Obadias 
16 Charisius 
17 Grund. 
18 Charfr. 
IS Fanny 

Marc. 16, 1. 
8 H. Ostern 
9 Ofterm. 

10 Ezechiel 
11 Hermann 
12 Julius . 
13 ^ustinus 
14 Tiburtius 

Von der Auferstehung Je 

' A 7 Uhr 39 M. Morg. 

Veränderlich. 

Stürmisch. 
Bewölkt. 

ü Christi. 
20 H.Ostern 
21 Osterm. 
22 Arend 
23 Georg 
24 Albrecht 
25 Ev. Mark. 
26 Ezechias 

15 I.Quasim. 
16 Charisius 
17 Rudolph 

Joh. 20, 19. Jesus erscheinet seinen Jüngern. 
Regen 

und rauher Wind. 
G 1 Uhr 3 M. Morg. 

27 1. Quas. 
28 Theresia 
29 Raimund 

Geburtsfest Sr. Majestät des Kaisers Alexander II 
18 Valerian 
19 Fanny 
20 Sulpicius 
21 Simeon 

Heiter. 

Sehr heiter. 

30 Erastus 
1 Mai 
2 Sigismund 
3 -j- Erfindung 

Joh. 10, 12. Der gute Hirt und der Miethling. 
22 2. Mis. D 
23 Georg 
24 Albrecht 
25 Ev. Mark. 
26 Ezechias 
27 Clemennne 
28 Theresia 5*1 

Warme Witterung. 

Heiter und schön. 
A 5 Uhr 0 M. Morg. 

Gewitter. 

4 2. Mis. D. 
5 Gotthard 
6 Dietrich 
7 Henriette 
8 Stanislaus 
9 Hiob 

10 Gordian 

Joh. 16, 16. 
29 3. Iubil. I ^ 
30 Erastus I 

Ueber ein Kleines erfolgte Leiden. 
Heiter und ! 11 3. Iubil. 

warm. 12 Nero 

Sei nicht wie Wind-- und Wetterhahn, 
Beherrscht von And'rer Laun' und Wahn, 
Was Du Dir wohl hast vorgesetzt, 
Dabei beharr' bis auf die Letzt'. 



8 Alter. Neuer. 

1 Phil. u. Jak. 
2 Sigismund 
3 -j- Erfindung 
4 Florentine 
5 Gotthard 

«W Viel Regen. 
A- G 0 Uhr 36 M. Morg. 

^ Bewölkt. 

ZK Sehr warm. 

13 Servatius 
14 Christian 
15 Sophia 
16 Peregrinus 
17 Herbert 

Joh. 16, 5. 
6 4. Kant. R 
7 Henriette A 
8 Stanislaus 
9 St.Nikol. 

10 Gordian 
11 Pancratius 
12 Nero 

Von Jesu Heimgang zum Vater. 
Angenehme Sommer-

Witterung. 
C5Uhr 15 M.Abends. 

Warm und heiter. 
Regen 

18 4. Kant. 
19 Philipp 
20 Sibylla 
21 Ernestine 
22 Emilie 
23 Leontine 
24 Esther 

13 5. Rogate 
14 Christian 
15 Sophia 
16 Peregrinus 
17 Chr. Himlf. 
18 Erich 
19 Philipp 

Joh. 16, 23. Vom rechten Gebet. 
und kalte 

MZ Luft. 
MiZ Frostnächte. 
M G 5 Uhr 2 M. Abends. 

ZA- Sehr kalt. 

25 5. Rogate 
26 Eduard 
27 Ludolph 
28 Wilhelm 
29 Chr.Himf. 
30 Wigand 
31 Alide 

Joh. 15, 26. 
20 6. Exaudi 
21 Ernestine 
22 Emilie 
23 Leontine 
24 Esther 
25 Elfriede 
26 Eduard 

Von der Verheißung des heiligen Geistes 

^2. 

Warme Witterung 
bei 

Frostnächten. 
»4Uhr 19 M. Abends. 
Regen, ruhig und 

warm. 

6. Exaudi 
Emma 
Erasmus 
Friederike 
Bonifatius 
Adalbert 
Lukretia 

Joh. 14, 23. 
27 Pfingsten 
28 Pfingstm. 
29 Maximilian 
30 Quat. Wia. 
31 Alide 

Von der Sendung des heiligen Geistes. 

H Viel Regen 
^ und 

recht warm. 
LUG 7 U. 53 M. Morg., un , 

sichtb. totale Mondfinstern.! 

8 Pfingsten 
9 Pfingstm. 

10 Ginevra 
11 Quat. Barn. 
12 Blandina 

Sorgt für die blühende Wiese der Mai, 
Bringt Euch der Juni ein kräftiges Heu: 
Ziehst Du den Buben rührig und frisch, 
Wird auch der Mann kein Flederwisch. 



Alter. Neuer. 9 

1 Gottschalk 
2 Emma 

Joh. 3, 1. 
3 Trinitatis 
4 Friederike 
5 Bonifatius 
6 Adalbert 
7 Frohnleichn. 
8 Medardus 

9 Valeska 

Viel Regen 13 Tobias 
14 Josephine 

bei 

kühlen Nächten. 

Luc. 16, 19. 
10 I.S.n.Tr. 
11 Barnibas 
12 Blandina 
13 Tobias 
14 Josephine 
15 Vitus 
16 Justine 

Jesu Nachtgespräch mit Nikodemus. 
15 Trinit. 
16 Justine 
17 Arthur 

«zs-- > 18 Albert 
T ^ Uhr 48 M. Morg. 19 Frohnleichn. 

Regen. 20 Florian 
^Längster Tag, Som-
^ mers-Anfang. ^ 

Vom reichen Mann und armen Lazarus. 

Kühle Luft. 
^ Gewitter 

ZÄ und 
ZA-, Abkühlung. 
ZZ-zG 8U.40M.Morg., un-
ZK-ksichtbarepart.Sonnenfinst. 

22 I.S.n.Tr. 
23 Malwina 
24 Joh. d. T. 
25 Febronia 
26 Jeremias 
27 7 Schläfer 
28 Josua 

Luc. 14, 16. Vom großen Abendmahl. 
17 2. S. n. Tr. 
18 Albert 
19 Gervasius 
20 Florian 
21 Emil 
22 Ludmilla 
23 Malwina 

Meist heiter. 
Geringe Wärme. 

Regen. 
Sehr kühl. 

0Uhr 26 M. Morgens< 

29 2.S.n.Tr. 
30 Pauli Ged. 

Juli 
Mar. Heims. 
Cornelius 
Ulrich 
Anselm 

Luc. 15, 1. Vom verlornen Schaf und Groschen. 
24 3. S. n. Tr. 
25 Febronia 
26 Jeremias 
27 7 Schläfer 
28 Josua 
29 >pet. Paul 
30 Pauli Ged. 

Meist 
bewölkter Himmel 

bei 

3 Uhr 14 M. Abends, 
warmer Luft. 

6 3.S.n.Tr. 
7 Demetrius 
8 Kilian 
9 Cyrillus 

10 7 Brüder 
11 Emmeline 
12 Heinrich 

Zufrieden sein, ist große Kunst, 
Zufrieden scheinen, sür Andre Gunst, 
Zufrieden werden, großes Glück, 
Zufrieden bleiben, Meisterstück. 



10 Alter. Neuer. 

Luc. 6, 36. Vom Splitter im Auge. 
4.S. n.Tr. M, Viel Regen 
Mar. Heims. M bxj 
Cornelius ^ 
Niga's Ueb. 
Anselm 
Hector 
Demetrius 

geringer 
Wärme. 

C 6 Uhr 49 M. Abends. 
Veränderlich. 

13 4.S.n.Tr. 
14 Oskar 
15 Ap. Theil. 
16 Hermine 
17 Alerius 
18 Rosine 
19 Kamills 

Luc. 5 
8 5. S. n. Tr. 
9 Cyrillus 

10 7 Brüder 
11 Emmeline 
12 Heinrich 
13 Margareta 
14 Oskar 

, 1. Von Petri reichem Fischzuge. 
G-witt-r 2° S.S,n,Tr. 

und 
Ans. der Hundstage 

^ Regengüsse. 
10 Uhr 41 M. Abends. 

21 Daniel 
22 Mar. Magd. 
23 Adelheid 
24 Christina 
25 Jakob 
26 Anna 

Mattb. 5, 20. Von der Pharisäer Gerechtigkeit. 
15 6.S .n .  T r .  
16 Hermine 
17 Alerius 
18 Rosine 
19 Kamilla 
20 Elias 
21 Daniel 

Bewölkt. 
Beständiger Regen. 

Stürmisch und 
warm. 

Einige heitere, 

27 6.S.n.Tr. 
28 Cäcilie 
29 Edmund 
30 Rosalia 
31 Angelika 
1 August 
2 Babette 

Marc. 8, 1. Von 
22 7. S. n. Tr 
Namensfest I. Maj 
23 Adelheid 
24 Christina 
25 Jakob 
26 Anna 
27 Martha 
Geburtsfest I.M. d 
28 Cäcilie ! M M 

Jesu Speisung der 4000 Mann. 
6 Uhr 32 M. Morg, j 3 7.S.n.Tr 

. d. Kais. Maria Alexaudrowna 
ruhig. T°g°. ^ DommiwS 

Regen 

bei 

Matth. 7, 15. 
29 8.S. n. Tr.> 
30 Rosalie ! ^ 
31 Angelika j ^ 

5 Oswald 
6 (5hr.Vkl. 
7 Alfred 
8 Gottlieb 

Kaiserin MariaAlexandrowna. 
11 Uhr 29 M. Abends.I 9 Romanus 

Von den falschen Provheten. 
10 8.S.n.Tr. 

Gewitterluft. 11 Olga 
12 Klara 

Man darf in schweren Leidenstagen 
Sobald nicht vom Verlassen sagen: 
Denn wer nichts will, als Gott allein, 
Kann nie von Gott verlassen sein. 



Alter. Neuer. Ii 

1 Petri Kettenf. 
2 Babette 
3 August 
4 Dominikus 

W? Recht warm 
bei 

vielem und starkem 
Regen. 

13 Hildebert 
14 Eusebius 
15 M. Himf. 
16 Anastasia 

Vom ungerechten Haushalter. 
5 9. S. n. Tr. 
6 Ckr.Verkl. 
7 Alfred 
8 Gottlieb 
9 Romanus 

10 Laurentius 
11 Olga 

ZÄ C N Uhr 23 M. Morg. 
^ Strichregen. 

ZK» Heiter 
^ und schön. 

MEndederHundstaae. 

17 9. S.n.Tr. 
18 Helena 
19 Melanie 
20 Bernhard 
21 Ruth 
22 Philibert 
23 Zacharias 

Luc. 19, 
12 10.S.N. T. 
13 Hildebert 
14 Eusebius 
15 M. Himlf. 
16 Anastasia 
17 Adele 
18 Helena 

41. Von der Zerstörung Je: 
Warm und ruhig. 

M G 11 Uhr 16 M. Morg. 
Ä Gewitter. 
^ Viel Regen. 
^ Abkühlung 
kW der 

usalems. 
24 10. S. n.T. 
25 Ludwig 
26 Natalie 
27 Gebhard 
28 Auguste 
29 Fol). Enth. 
30 Benjamin 

Luc. 
19 ll.S.n.Tr. 
20 Bernhard 
21 Ruth 
22 Philibert 
23 Zacharias 
24 Bartholom. 
25 Ludwig 

18, 9. Vom bußfertigen Zöl 
Luft. 

I 11 Uhr 52 Min. Morg. 
Es tritt 

heiteres, warmes, 
U ruhiges und 
^ schönes 

lner. 
31 11.S.n.T. 
1 Septbr. 
2 Eli'e 
3 Bertha 
4 Aethelwina 
5 Nathanael 
6 Magnus 

Marc. 7, 31. Vom Tauben und Stummen. 
26 12.S. n. T-! Sommer- j 7 12.S.N.T. 

Kronungsfest Ibrer .kaiserlichen Majestäten. 
27 Gebharv 
28 Auguste 
29 Ioh.Etttl? 
30 Alexander 

G 9 Uhr 33 Min. Morg. 
W e t t e r  

8 Mar. Geb. 
9 Bruno 

10 Albertine 
11 Gerhard sMI ein. 

Namensfest Sr. Maj. des Kaisers Alexander ll 
31 Rebekka I sM Veränderlich. ^ 12 Syrus 

Wenn sich das Wetter schlecht läßt an 
Hab' ich den Trost erdacht: 
Was gehet mich das Wetter an? 
Der Himmel ist's, der's ändern kann, 
Hab' ich's doch nicht gemacht! 



12 Alter. KSptSUIRdvr. Neuer. 

1 Aegidius j MI 
Luc.'10, 23. 

13.S.n.Tr. ' 
Bertha 
Aethelwiua 
Nathauael 
Magnus 
Regina 

Regen. 13 Amatus 
Vom barmherzigen Samariter. 

Kühle Nächte. 14 13.S. N .T. 
Regen. 15 Nikodemus 

S 5 Uhr 59 M. Morg. 16 Jakobine 
Veränderlich. 17 Quat.Lamb. 

Windig. 18 Titus 
Heiter und 19 Werner 

8 Mar. Geb. AH schön. 20 Mariane 
Geburtsfest Sr. Kaiserl. Hoheit des Thronfolgers 

Nikolai Alexandrowitsch. 
Luc. 17, 11 

9 14.S.N. Tr 
10 Albertine 

Von den zehn Aussätzigen. 

11 Gerhard 
12 Syrus 
13 Amatus 
14 ^ Erhöh. 
15 Nikodemus 

Frostnächte. 
M Es wird feucht 
. G10Uhr 33 M. Abends. 
^ Herbst-Anfang,Tag-

und Nachtglerche. 
und regnet. 

^ Bedeckte Luft. 

21 14. S. N .T. 
22 Mauritius 

23 Hoseas 

24 Joh. Empf. 
25 Kleophas 
26 Arndt 
27 Adolph 

Matth. 6, 24, 
16 15.S.n.Tr. ' 
17 Lambert 
18 Titus 
19 Quat. Wern. 
20 Mariane 
21 Ev. Matth. 
32 Mauritius 

Vom Mammonsdienste. 
zeuch., "'S,».T 

5 Uhr 46 M, Abends, 
Viel Regen die 

Nächte. 
Kalte 

29 Michael 
30 Hieronymus 
1 Oktober 
2 Vollrad 
3 Jairus 
4 Franziskus 

Luc. 7, 11. Von der Wittwe Sohn zu Nain. 
23 16.S.n.Tr. ^ 5 16.S. N .T. 
24 Joh. Empf. 
25 Kleophas 10 Uhr 2 l M. Abends. 
26 Joh. Th. Stürmisch. 
27 Adolph Strichregen. 
28 Wenzeslaus Veränderlich. 
29 Michael W Heiter. 

6 Fides 
7 Caritas 
8 Samuela 
9 Friedebert 

10 Arvid 
11 Burchard 

Luc. 14, 1. 
30 17.S.n.Tr.I U 

Erndtes'est.! 

Vom Wassersüchtigen. 
Windig. 12 17. S. n.T. 

Und wenn die Luft sich aufgehellt, 
Wie es mein Herz begehrt. 
Dann blick' ich freudig in die Welt 
Als hstte man's bei mir bestellt 
Und ich HLtt' es bescheert. 



Alter. TDIttvdvr. Neuer. 13 

1 Mar.S.A. 
2 Vollrad 
3 Jairus 
4 Franziskus 
5 Amalia 
6 Fides 

Bedeckt und ruhig. 
Häufiger Regen bei 

milden Tagen 
C 5 Uhr 18 M. Morg. 

und 
warmen Nächten. 

13 Angelus 
14 Wilhelmine 
15 Hedwig 
16 Gallus 
17 Florentin 
18 Ev. Lukas 

Matth. 22, 34. Vom vornehmsten Gebot. 
7 18.S.n.Tr. 
8 Samuel« 
9 Friedebert 

10 Arvid 
11 Burchard 
12 Wallfried 
13 Angelus 

Kz Fortdauernd milde 
M Luft 
^ bei bedecktem 
5^ Himmel. 
«W G 9 Uhr 12 M. Morg. 
^ Bedeckt. 

19 18.S. N .T-
20 Wendelin 
21 Ursula 
22 Kordula 
23 Severin 
24 Hortensia 
25 Krispin 

Matth. 9, 1. 
14 19.S.n.Tr. 
15 Hedwig 
16 Gallus 
17 Florentin 
18 Ev. Lukas 
19 Ref.-Fest 
20 Wendelin 

Vom Gichtbrüchigen 
Feucht 

und windig. 
Kühler. 

1 Uhr 20 M. Morg. 

Es friert 

26 19.S. N .T. 
27 Eapitolin 
28 Sim. Ind. 
29 Engelbrecht 
30 Absalon 
31 Wolfgang 
1 Nov.A.H. 

Matth. 22, 1. Vom hochzeitlichen Kleide. 
21 20.S.n.Tr.! ^ Nachts ziemlich > 2 20. S. n.T. 
22 Cordula j stark. I 3 Tilemann 

Fest des Wunders am Bilde der heil. Mutter Gottes von Kasan. 
23 Severin 
24 Hortensia 
25 Krispin 
26 Amandus 
27 Eapitolin 

Auch Mittags 
MZ Kälte. 
MZG 2 U. 25 Min. Abends. 

Etwas Schnee. 

4 Otto 
5 Charlotte 
6 Leonhard 
7 Engelbert 
8 Alexandra 

Joh. 4, 47 
28 21.S.n.Tr. 
29 Engelbrecht 
30 Abialon 
31 Wolfgang 

Von des Königischen krankem Sohne. 
Ä Wind. 9 21.S.n.^ 

Regen und milde 
Luft. 

10 M. Luther 
11 Mart. Bisch. 
12 Jonas 

Wer mit Glück will spotten, der muß fein sein, 
Wer mit Glück will tadeln, der muß rein sein, 
Wer nicht zierlich spottet, der ist grob. 
Und des Schlechten Tadel ist ein Lob. 



14 Alter. Neuer. 

1 Aller Heil. 
2 Aller Seelen 
3 Tilemann 

AH Veränderlich. 
MC? Uhr 47 Min. Abends, 
Kk Sehr windig. 

13 Eugen 
14 Friedrich 
15 Leopold 

4 22. S.n.Tr. 
5 Charlotte 
6 Leonhard 
7 Engelbert 
8 Alexandra 
9 Theodor 

10 M.Luther 

Matth. 18, 23. Vom Schalksknechte. 

5^1 

^8 

Schnee. 
Merkliche Kälte. 

Nebelregen 
mit 

- G 7 U. 50 M. Ab., un-
sichtb. pari. Sonnenfinst. 

16 22. S. n.T. 
17 Hugo 
18 Alexander 
19 Elisabeth 
20 Georgine 
21 M. Opf. 
22 Alphons 

11 23.S.n.Tr. 
12 Jonas 
13 Eugen 
14 Friedrich 
15 Leopold 
16 Ottomar 
17 Hugo 

Matth. 22, 15. Von der Zinsemünze. 
ZZ. 
ZZ-

Thauwetter. 
Ziemliche Kälte 

bei 
heiterm Himmel. 

^ I 11 Uhr 38 M. Morg. 
^ Zunehmende Kälte 

23 23.S.n.T. 
24 Leberecht 
25 Katharina 
26 Konrad 
27 James 
28 Günther 
29 Eberhard 

18 24.S.n.Tr. 
19 Elisabeth 
20 Georgine 
21 Mar. Opf. 
22 Alphons 
23 Klemens 
24 Leberecht 

Matth. 9, 18. Von Jairi Tochter, 
bei N . 

andauernd 

^ bedecktem 
^ Himmel. 
W G9U.13M. Morg., un-

sichtb. totale Mondfinstern. 

Advent 
1 Decbr. 
2 Kandidus 
3 Agrikola 
4 Barbara 
5 Sabine 
6 Nikolaus 

Matth. 24, 15. 
25 25.S.n.Tr. 
Todtenfeier. 

26 Konrad 
27 James 
28 Gunther 
29 Eberhard 
30 Ap. Andreas 

Vom Gränel der Verwüstung. 
7 2. Advent 

Recht 
8 Mar. Empf. 
9 Joachim 

10 Judith 
11 Woldemar 
12 Ottilie 

Kalte. 

Bon Ort zu Orte wirst Dn rublos wandern. 
Willst offen besser sein Du als die Andern; 
Drum wer bei Tugend friedlich leben will, 
Der übe sie verborgen aus und still. 



Alter. Neuer. 15 

1 Arnold Sehr kalt. 13 Lucia 
Matth. 21, 1. 

i. Advent 
Agricola 
Barbara 
Sabina 
Nikolaus 

Von Jesu Einzug in Jerusalem. 

ü. 

E 0 Uhr 8 M. Abends. 
Schnee. 

Geringe Bahn. 
Mittags gelinde. 

Namensfest Sr. Kaiserl. Hoheit des Thronfolgers 
7 Antonia i A- ^ ! 19 Loth 
8 Mar. Empf. ^ 20 Abraham 

14 3. Advent 
15 Johanna 
16 Alwina 
17 Quat. Jgn. 
18 Christoph 

Luc. 21, 25. 

9 2.Advent 
10 Judith 
11 Woldemar 
12 Ottilie 
13 Lucia 
14 Nicasius 
15 Johanna 

21 4. Advent 
Von den Zeichen des jüngsten Tages. 

>-?^G6U. 40 M. Morg., nn-
^^sichtbare part. Sonnenfinst. 
ZSiKürzesterTag, Win-
G. ters-Anfang. 

veränderlicher 
M Himmel. 
^ Mäßige Kälte. 

22 Beata 
23 Victoria 
24 Ad. u. Eva 
25 Weihn. 
26 Stephan 
27 Ev. Joh, 

2. Johannes sendet zu Jesu. 
16 3.Advent 
17 Ignatius 
18 Christoph 
19 Quat. Loth 
20 Abraham 
21 Ap. Thomas 
22 Beata 

I 1 Uhr 21 M. Morg. 

Heiter und kalt. 

MZ Einige 
AH recht kalte 

Tage. 

28 S. n. W. 
29 Noah 
30 David 
31 Sylvester 
1 Neuj.l8K3 
2 Abel 
3 Seth 

Joh. 1 
23 4. Advent 
24 Ad. u. Eva 
25 Weihn. 

Gedächtnißfest t 
26 Stephan 
27 Ev. Joh. 
28 Unsch.Kindl. 
29 Noah 

19. Johannes Zeugniß vor 
ZKs Gelinde Lust. 

G 5 Uhr 9 M. Morg. 
AH Thau-

er Befreiung Rußlands v. d. Fe 
^ Wetter. 

M Heiterer Himmel. 
Ä 

Jesu. 
4 S-n.Neuj. 
5 Simeon 
6 H. 3 Kön. 

nden:m 1.1812. 
7 Melchior 
8 Erhard 
9 Kaspar 

10 Pauld. Eins. 
Luc. 2, 33. Von Simeon und Hanna. 

30S.n.Weihn.> Gerinae Kälte ^ ^ I.S.n.Ep. 
31 Sylvester > 5^ wringe ncule. ^ ^ Reinhold 

Die Wohlthat Deiner linken Hand 
Sei Deiner rechten unbekannt; 
Und wem die Rechte wehe thut, 
Dem mach' es schnell die Linke gut. 



16 

Scheinbarer Aufgang und Untergang der 

Sonnenmitte. 
Berechnet für die Breite von Riga 56° 57^,1, für die Son

nenabweichung des wahren rigaer Mittags, und für die mitt

lere Strahlenbrechung 34', 9, in wahrer Sonnenzeit.) 

R86S. 

Monat. Aufg. Unterg. Monat. Aufg. Unterg. 

Jan. 8 23,3, 3 36,7 Juli 1. 3 21,6, 8 38,4 

„ 10. 8 8,2, 3 51,8 „ 10. 3 35,5, 8 24,5 

„ 20. 7 48,0, 4 12,0 „ 20. 3 54,2, 8 5,8 

Febr. 1. 7 21,1, 4 38,9 August 1. 4 19,7, 7 40,3 

„ 10. 6 59,9, 5 0,1 „ 10. 4 40,1, 7 19,9 

„ 20. 6 35,8, 5 24,2 „ 20. 5 3,3, 6 56,7 

März 1. 6 14,0, 5 46,0 Sept. 1. 5 31,8, 6 28,2 

„ 10. 5 52,1, 6 7,9 „ 10. 5 53,4, 6 6,6 

„ 20. 5 27,9, 6 32,1 „ 20. 6 17,4, 5 42,6 

April 1. 4 59,2, 7 0,8 Oktober 1. 6 43,7, 5 16,3 

„ 10. 4 38,1, 7 21,9 „ 10. 7 5,1, 4 54,9 

„ 20. 4 15,4, 7 44,6 „ 20. 7 28,2, 4 31,8 

Mai 1. 3 52,1, 8 7,9 Novbr. 1. 7 54,3, 4 5,7 

„ 10. 3 35,3, 8 24,7 „ 10- 8 11,7, 3 48,3 

„ 20. 3 20,1, 8 39,9 „ 20. 8 27,4, 3 32,6 

Juni 1. 3 8,8, 8 51,2 Decbr. 1. 8 38,4, 3 21,6 

„ 10. 3 6,4, 8 53,6 „ 10. 8 41,2, 3 18,8 
„ 20. 3 10,2, 8 49,8 „ 20. 8 37,3, 3 22,7 
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Von den Finsternissen im Jahre I8SS. 

Im Jahre 1862 werden drei Sonnen- und zwei Mondfin
sternisse stattfinden, von denen hier nur die zweite Mondsinster-
niß und zwar theilweise sichtbar ist. 

1) Eine totale Mondfinsterniß am 31. Mai a. St. 
Morgens, sichtbar in Amerika, beim Anfange im Westen von 
Afrika, beim Ende im Osten von Australien. 

2) Eine partielle Sonnenfinsterniß am 15. Juni a. 
St. Morgens, sichtbar in kleinen Theilen von Afrika und Au
stralien. 

3) Eine partielle Sonnenfinsterniß am 9. Novem
ber a. St. Abends, sichtbar nur in den südlichen Meeren jen
seits der Breite von 54°. 

4> Eine totale Mondfinsterniß am 24. November 
a. St. Morgens, sichtbar beim Anfange im westlichen Theile 
von Europa und Afrika, beim Ende im östlichen Theile von 
Amerika. Hier geht der Mond während des Eintritts der to
talen Verfinsterung um 8 Uhr 23 Min. Morgens unter. 

5) Eine partielle Sonnenfinsterniß am 9. Decem-
ber a. St. Morgens, sichtbar im größten Theile von Asien. 

Verzeichnis der Festtage, 
an denen die Behörden geschlossen sind, und in den 
öffentlichen Schulen kein Unterricht ertheilt wird. 

J a n u a r .  
Den 1., Neujahr. Den 6., Erscheinung Christi. 

F e b r u a r .  
Den 2., Mariä Lichtmeß. Den 16. und 17., Freitag und 

2 
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Sonnabend in der Butterwoche. Den 19., Fest der Thronbe
s te igung  S r .  Ka iser l .  Ma jes tä t  A lexander  N iko la jew i tsch ,  
Selbstherrschers aller Neuffen ?c.; für den Tag der Thronbe
steigung aber wird der 18. Februar gerechnet. Den 28., Buß-
und Bet-Tag. (Mittwoch nach Jnvokavit. S. die Kirchen-
Ordnung.) 

M ä r z .  
Den 25., Mariä Verkündigung. (Fällt letzteres Fest in 

die Marterwoche, so wird es auf den Palmsonntag, fällt es 
auf einen der beiden Ostertage, so wird es auf den Dienstag 
der Osterwoche verlegt. S. die K.-Ordn.) 

A p r i l .  
Den 5., Gründonnerstag. Den 6., Charfreitag und den 7., 

Sonnabend in der Marterwoche. Den 8. und 9., heil. Ostern; 
die ganze Osterwoche. Den 17., Geburtsfest Sr. Majestät des 
Kaisers Alexander II., Selbstherrschers aller Neuffen :c. 

M a i .  
Den 9., Fest des heil. Wundertäters Nikolaus. Den 17., 

Christi Himmelfahrt. Den 27. Pfingstsonntag. Den 28. Pfingst
montag. 

I u n i u s. 
Den 24., Fest Johannis des Täufers. (S. die Kirchen-Ordn.) 

Den 29., Fest der heil. Apostel Petrus und Paulus. 

J u l i u s .  
Den 11., Anfang der Hundstage. — Die Hundstagsferien 

wie gewöhnlich. — Den 22., Namensfest Ihrer Majestät der 
Kaiserin Maria Alexandrowna. Den 27. Geburtsfest Ih
rer  Ma jes tä t  der  Ka iser in  Mar ia  A lexandrowna.  

A u g u s t .  
Den 6., Christi Verklärung. Den 11., Ende der Hunds

tage. Den 15., Mariä Himmelfahrt. Den 26., Krönungsfest 
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Sr. Kaiserl. Majestät Alexander Nikolajewitsch, Selbst
herrschers aller Neuffen:c., und Ihrer Majestät der Kaiserin 
Maria Alexandrowna. Den 29., Enthauptung Johannis 
des Täufers. Den 30., Namensfest Seiner Majestät des Kai
sers Alexander II., Selbstherrschers aller Neuffen :e.; Rit
terfest des Ordens des heil. Alexander-Newski. 

S e p t e m b e r .  
Den 8., Mariä Geburt; Geburtsfest Seiner Kaiserl. Ho

he i t  des  Thron fo lgers ,  Cäsarewi tsch  und  Großfü rs ten  N iko
lai Alerandrowitsch. Den 14., Kreuzes Erhöhung. Den 
26., Fest des heil. Apostels und Evangelisten Johannis des 
Theologen. Den 30., Erntefest (erster Sonntag nach Michaelis; 
f. die Kirchen-Ordn.). 

O k t o b e r .  
Den 1., Mariä Schutz und Fürbitte. Den 19. Reforma

tionsfest (oder am ersten darauf folgenden Sonntage; f. die 
Kirchen-Ordn.) Den 22., Fest des Wunders am Bilde der heil. 
Mutter Gottes von Kasan. 

N o v e m b e r .  
Den 21., Mariä Opfer. Den 25., Todten-Feier. (Sonn

tag vor dem 1. Advent; s. die Kirchen-Ordn.) 

D e c e m b e r .  
Den 6., St. Nikolaus, Namensfest Sr. Kaiserl. Hoheit 

des  Thron fo lgers  Cäsarewi tsch  und  Großfü rs ten  N iko la i  A le -
xandrowitfch. Den 25., Geburt Christi, und die Erinnerung 
an die Befreiung der Russischen Kirche und des Russischen 
Reiches von dem Einfall der Franzosen und der mit ihnen 
vereinten zwanzig Völkerschaften im Jahre 1812. 

Vom 23. bis 31. Decbr. für die Weihnachtsfeier. 

2^ 
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Russisch-Kaiserliches Haus. 
Alexander  de r  Zwe i te ,  Ka ise r  und  Se lbs ther r 

scher aller Neuffen, König von Polen, Großfürst von 
Finnland, unser Allergnädigster Monarch, geb. 1818 den 17. 
April, regiert seit dem 18. Februar 1855. Vermählt am 16. 
April 1841 mit Unsrer Allergnädigsten Monarchin, der 

Kaiserin und Königin Maria Alexandrowna. 
geb. Prinzessin von Hessen-Darmstadt, geb. 1824 den 27. Juli. 

Deren Kinder: 
Cäsarewitsch und Großfürst Nikolai Alerandrowitsch^ 

Thronfolger, geb. 1843 den 8. September. 
Großfürst Alexander Alerandrowitsch, geboren 1845 

den 26. Februar. 
Großsürst Wladimir Alerandrowitsch, geboren 1847 

den 10. April. 
Großfürst Alexei Alerandrowitsch, geb. 1850d. 2.Jan. 
Großfürstin Maria Alexandrowna, geb. 1853 d. 5. Oct. 
GroßfürstSergei Alerandrowitsch, g. 1857 d.29.April. 
GroßfürstPaulAlexandrowitsch, geb. 1860d.21.Sept. 

Großfürst Konstantin Nikolajewitsch, geboren 1827 den 
9. Septbr. Am 30. Aug. 1848 vermählt mit der 

Großfürstin Alerandr a Jofefowna, geb. Prinzessin von 
Sachsen-Altenburg, geb. 1830 d. 26. Juni. Deren Kinder: 

Großfürst Nikolai Konstantinowitsch, geboren 
1850 den 2. Februar. 

Großfürstin Olga Konstantinowna, geboren 185» 
den 22. August. 

Großfürstin Wera Konstantinowna, geboren 1854 
den 4. Februar. 

Großfürst Konstantin Konstantinowitsch, geb. 
1858 den 10. August. 

Großfürst Dmitri Konstantinowitsch, geb. 1860 
den 1. Juni. 

Großfürst Nikolai Nikolajewitsch, geboren 1831 den 27. 
Juli. Am 25. Januar 1856 vermählt mit der 

Großfürstin Alexandra Petrowna lTockter Sr. Kaiserl. 
Hoheit deö Prinzen Peter von Oldenburg», geb. 1838 den 
21. Mai. Deren Sohn: 

Großfürst Nikolai Nikolajewitsch, geb. 1856 
den 6. November. 

Großfürst Michail Nikolajewitsch, geb. 1832 d. 13. Oct. 
Am 16. August 1857 vermählt mit der 
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Großfürstin Olga Feodorowna, geb. Prinzessin Cäcilie 
von Baden, geb. 1839 den 8. Sevtbr. Deren Kinder: 

Großfürst Nikolai Michailowitsch, geb. 1859 d. 
14. April. 

Großfürstin Anastasia Micha ilowna, geb. 1860 
den 16. Juli. 

Großfürstin Maria Nikolajewna, geboren 1819 den 6. 
Augus t .  W i t twe  Sr .  Ka iser l ,  Hohe i t  des  Herzogs  Max i 
milian von Leuchtenberg, gest. 1852 den 20. Octbr. 

Deren Kinder: (Ihre Kaiserl. Höh. die Prinzen und 
Prinzessinnen Romanowsky, Herzoge und 
Herzoginnen von Leuchtenberg) 

Prinzessin Maria Maximilianowna, geb. 1841 
den 4. Oktober. 

Prinz Nikolai Maximiliane witsch, geb. 1843 
den 23. Juli. 

Prinzessin Eugenia Maximilianowna, geboren 
1845 den 20. März. 

Prinz Eugen Maximilianowitsch, geb. 1847 
den 27. Januar. 

Prinz Ssergei Maximilianowitsch, geb. 1849 
den 8. December. 

Prinz Georg Maximilianowitsch, geboren 1852 
den 17. Februar. 

Großfürstin Olga Nikolajewna, geboren 1822 den 30. 
August. Am 1. Juli 1846 vermählt mit 

Sr. Königl. Hoheit dem Kronprinzen von Württemberg, 
Karl Friedrich Alexander, geb. 1823 den 22. Febr. 

Großfürstin Helena Pawlowna, geb. Prinzessin von Würt
temberg, geb. 1806 d. 28. Decbr. Wittwe Sr. Kaiserl. Höh. 
des Großfürsten Michail Pawlo witsch, gestorben den 28. 
August 1849. Deren Tochter: 

Großfürstin Katharina Michailowna, geb. 1827 den 
16. August. Am 4. Februar 1851 vermählt mit 

Sr. Höh. dem Herzoge Georg August Ernst Adolph Karl 
Ludwig von Mecklenburg-Strelitz, geb. 1824 den 
11. Januar. 

Großfürstin Anna Pawlowna, geboren 1795 den 7. Januar. 
Wittwe Seiner Majestät des Königs der Niederlande, Wil
helm ll-, Friedrich Georg Ludwig, gest. 1849 den 17. März. 



Correspondeiy - Annahme im Nigaischen 
Gouvernements - Post - Comptoir. 

Baarschaften, Documente, recommandirte Briefe 
und Päckchen werden angenommen: zur Noute nach und 
über Mitau, Schauten, Tauroggen, Wilna und dem Auslande 
(über  Tauroggen)  Donners tag  und  Sonntag  Mi t tag  von  >2  
bis 2 Uhr; nach Liv- und Ehstland und den Städten Narva, 
Jamburg bis St. Petersburg Donnerstag und Freitag Mit
tag von 12 bis 2 Uhr; zur Route nach St. Petersburg 
und den Gouvernements hinter Petersburg, Moskau und 
den Gouvernements hinter Moskau, Zarthum Polen, Finn
land, nach den Orten auf dem Trakte von Riga nach Wi-
tebsk, von Dünaburg nach Witebsk und Dünaburg nach 
Kowno, Friedrichstadt, Jakobstadt, Jlluxt, Gouvernement Smo-
lensk, Mohilew, nach der Route von Mohilew über Tscher-
nigow nach Odessa und nach allen Städten und Orten der 
hinter denselben liegenden südwestlichen Zone; nach Oesterreich 
und gleichfalls ordinaire und recommandirte Briefe in's Wol-
hpnische, Kiewsche und Kamenetz-Podolskische Gouvernement, 
in's Kischinewsche Gebiet und nach der Moldau, Wallach« 
und Konstantinopel am Montag und Donnerstag von 4 bis 
7 Uhr Abends. 

Ordinäre Correspondenz. 
Zur Route über Mitau und Schaulen nach Wilna Donnerstag 

und Sonntag Vormittag von i2 bis 2 Uhr. 
Nach Kurland (ausgenommen Friedrichstadt, Jllurt und Jakob

stadt) Sonntag und Donnerstag Nachmittag von 4 bis 6 Uhr. 
Nach Liv- und Esthland, Narva und Jamburg Dienstag und 

Freitag Vormittag von 10 bis 12 Uhr. 
Nach Mitau, *) Schaulen, Tauroggen und dem Auslande Mon

tag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag und Sonn
abend von 4 bis 6 Uhr Nachmittags. 

Nach Pernau, Wolmar, Walk, Werro, Dorpat, Jewe, Narva 
und Jamburg, so wie nach den Stationen an der Route von 
Riga nach St. Petersburg über Dorpat Sonntag von 12 
bis 2 Uhr, Dienstag u. Freitag Vormittag von 10 bis 12 Uhr. 

*) Außerdem nach Mitau täglich Vor- und Nachmittags. 
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Nach Wenden, Mskau, St. Petersburg und Moskau, so wie 
nach den Gouvernements Archangel, Olonetz, Nowgorod, 
Jaroslaw, Kostroma, Wjätka, Wologda, Nishni-Nowgorod, 
Rjäsan, Tambow, Wladimir, Astrachan, Kasan, Orenburg, 
Pensa, Perm, Samara, Saratow, Simbirsk, und nach Si
birien, so wie zur Route über Pleskau nach Warschau Mon
tag, Mittwoch, Donnerstag, Sonnabend und Sonntag Nach
mittag von 2 bis 4 Uhr. 

Zur Route von Riga nach Witebsk und dem Zarthum Polen 
Montag und Donnerstag von 4 bis 7 Uhr Nachmittags. 

Nach Bolderaa vom Beginn der Navigation an bis zum 1. Mai 
täglich bis 12 Uhr Mittags, vom 1. Mai bis zum Schluß 
der Navigation Vor-- und Nachmittags, und von dann an 
bis zum Wiederbeginn der Schifffahrt Dienstag und Freitag 
Vormittags von 10 bis 12 Uhr. ' 

Ankunft der Posten in Riga. 
Aus St. Petersburg: Extrapost: Montag, Mittwoch, Don

nerstag, Freitag, Sonnabend und Sonntag Morgens. 
Gewöhnliche Post: Montag und Freitag Mittags. 

Aus Tauroggen: Extrapost: Sonntag, Montag, Diens
tag, Mittwoch, Donnerstag und Sonnabend Morgens. 

Gewöhnliche Post: Dienstag und Freitag Vormittags. 
Aus Witebsk: Leichte Post: Dienstag u. Sonnabend Abends. 
Aus Reval u. Pernau: Montag, Freitag u. Sonnab. Mittags. 
Aus Bolderaa vom Beginn der Navigation bis 1. Mai täg

lich gegen 6 Uhr Abends, vom 1. Mai bis zum Schluß der 
Navigation Mittags 12 Uhr und Abends 6 Uhr; vom Schluß 
der Navigation bis zum Wiederbeginn derselben zweimal 
wöchentlich, Dienstag und Freitag 4 Uhr Nachmittags. 

Abgang der Post-Equipagen von Riga. 
Nach Tauroggen:  Montag  und  Fre i tag  M i t tags-
Nach Dorpat: Montag und Freitag Nachmittags präcise 4 

Uhr. 
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Preise der Plätze in den Post-Equipagen. 

V o n  R i g a  

Silber-Rubel. 

bis Dorpat 
„ Walk . 
„ Wolmar 
„ Mitau . 

8 6 
5 3 
4 2 
2 1 
5 3 
9 5 

„ Schaulen 
„ Tauroggen 

Reisegepäck, wovon 20 Mund frei, muß mit 3 Kopeken S. Per Pfund 
Uebergewicht bezahlt werden. 

Riga-Dünaburger Eisenbahn. 
Fahrplan vom September 1861 bis auf Weiteres. 

Abgang von Riga. 
Personenzug: 2 Uhr Nachmittags. — Ankunft in Dünaburg: 8 

Uhr 53 Min. Abends. 
Gemischter Zug- 6 Uhr Abends. Nächtigung in Kreutzburg. — 

Ankunft in Dünaburg: am andern Morgen 9 Uhr 
18 Min. 

Personenzug: 8 Uhr 6 Min. Morgens. Ankunft in Riga: 
2 Uhr 48 Min. Nachmittags. 

Gemischter Zug: 6 Uhr 6 Min. Abends. Nächtigung in Kreutz-

Pre ise  der  P lä tze :  
von Riga nach Dünaburg: I. Classe 6 Rbl. 12Kop.; II. Classe 

4 Rbl. 59 Kop.; III. Classe 2 Rbl. 55 Kop. 

Abgang von Diinaburg, 

10 Uhr 32 Min. 
>urg. — Ankunft in Riga: am andern Morgen 
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Die Riga-Mitauschen Diligeneen 
gehen viermal täglich von beiden Städten ab, und zwar um 
8 und 9 Uhr Morgens und um 4 und 5 Uhr Nachmittags (im 
Juni um 5 und <i Uhr Nachmittags). Preise Person: im 
Wagen und vorn im Cabriolet 1 Rbl. S., im hintern Cabrio
let 75 Kop. S. Das Comptoir befindet sich in der großen 
Schloßftraße im Schlegierschen Hause. 

Die Livländischen Diligeneen 
gehen täglich 8 Uhr Morgens von Riga ab, treffen ein Nach
mittags 4Vy Uhr in Wenden, Abends 9 Uhr in Wolmar, 
3 Uhr 40 Min. Morgens in Walk und 12'/? Uhr Mittags in 
Dorpat. — Von Dorpat werden dieselben täglich um 5 Uhr 
Nachm. erpedirt und kommen an Nachts 2 Uhr in Walk, Mor
gens 8 Uhr 20 Min. in Wolmar, Mittags 12 Uhr 40 Min. 
in Wend.n und Abends 10 Uhr in Riga. — Preise der 
Plätze: von Riga bis Wenden 3 Rbl.; von Wenden bis Woll
mar 50 Kop.; von Wolmar bis Walk l Rbl. 50 Kop.; von 
Walk bis Dorpat 3 Rbl. Stationsmäßig 1 Rbl. — Freige
päck 20 Pfund. — Das Comptoir in Riga befindet sich im Hü-
tsl 6s 8t. ?ytörsbonrA. 

Die Riga-Pleskanschen Diligeneen, 
im Anschluß an die Petersburg-Warschauer Eisenbahn, gehen täg
lich von Riga Morgens 8^ Uhr ab und langen am andern 
Tage Abends 6 Uhr in Pleskau an. Preise » Person: Im In
nern des Wagens 8 Rbl. S., im Coupe 12 Rbl. S. Von 
Riga bis Wenden 3 Rbl. S.; von Wenden bis Pleskau 
9 Rbl. S. — Freigepäck 20 Pfund, Uebergewicht 5 Kop. S. 
per Pfd. — Das Comptoir in Riga befindet sich im Hotel äs 
8t. ?6tsi-sboui-F, in Pleskau im Hause Jwafchnizow, un
weit des Eisendahnhofes. 

Die Personenzüge nach St. Petersburg auf der 
Petersburg-Warschauer Eisenbahn 

gehen, nach dem vom 11. April 1861 veröffentlichten Sommer^ 
Fahrplan, täglich von Pleskau ab: Vormittags 10 Uhr 31 
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Min. und Abends 10 Uhr 12 Min. und treffen in Petersburg 
ein Abends 6 Uhr 3V Min. und Morgens 6 Uhr 10 Min. 

Der Winter-Fahrplan wird erst im Oktober veröffent
licht. 

Tare des Post-Portas 
für Briefe von 1 Loch und Päckchen von 1 Pfund nach allen 
Gouvernements des Russischen Reichs, des Zarthums Polen und 

des Großfürstenchums Finnland. 

Zu 10 Kop. S. pr. Loch werden im ganzen Reiche nach 
allen seinen Richtungen, mit Einschluß des Großfürstenthums 
Finnland und des Zarthums Polen befördert: 1) ordinäre Briefe; 
2) Briefe mit Geld, als Reichsschatzbillets, Creditbillets, Gold-
und Silbermünzen und Depositen - Billets der Polnischen und 
Finnländischen Bank; 3) Briefe mit unbeschriebenem Stempelpa
pier und kleinen Gold- und Silbersachen; 4) Briefe, die ins 
Ausland gehen, mit Ausschluß des ausländischen Porto's, bis 
zur Russischen Grenze; 5) Sendungen mit werthvollen Sachen, 
wenn sie unter 1 Pfund an Gewicht betragen, gleichfalls leih
weise berechnet, wenn sie aber 1 Pfund oder mehr wiegen, zu je 
^0 Kop. S. pr. Pfund; 6) Geld in Beuteln oder Tonnen 10 
Kop. pr. Pfund; 7) versicherte Briefe, Briefe mit Billetten von 
Credit-Anstalten, Wechseln, Leihbriefen, Documenten auf Stem
pelpapier, Geld und Documenten in einem Packet 20 Kop. S. 
pr. Loth. Für die Rücksendung der im 2., 3., 5., 6. und 7. 
Punkte bezeichneten Korrespondenz an den Absender oder für 
die Weiterbeförderung derselben an den Adressaten — falls des
sen Aufenthaltsort bekannt ist — wird ebensoviel an Gewichtgeld 
erhoben, wie bei der ersten Abfertigung bezahlt worden. Für die 
Rück- und Weitersendung der sub Nr.1 u. 4 bezeichneten Correspon-
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denz wird kein Gewichtgeld bezahlt. Als allgemeine Regel gilt, 
daß Theile vom Lothe und Pfunde nie besonders berechnet und 
bezahlt werden. Sobald eine nach Loth oder Pfund zu berech
nende und zu bezahlende Sendung an Gewicht über 1 Loth oder 
über 1 Pfund beträgt, so muß für 2 Loth oder 2 Pfund u. s. w. 
bezahlt werden. Für Päckchen gilt ein besonderer An
satz. Für solche ist nach der Entfernung einer Gouvernements-
Stadt bis zur andern zu zahlen, und zwar: für jedes Pfund: 
von 1—300 Werst 5 Kop. S., mit Documenten 10 Kop. S.; 
von 300—800 Werst 10 Kop. S., mit Documenten 20 Kop. S.; 
von 800—1100 Werst 15 Kop. S., mit Documenten 30 Kop. S.; 
von 1100—1800 Werst 20 Kop. S., mit Documenten 40 Kop. S.; 
von 1800 Werst und weiter 25 Kop.S., mit Documenten 50 K. S. 

Ferner ist zu entrichten an Asseeuranz--Geldern für die 
Summe von 1—300 Rbl. S. 1 pCt., d. h. 1 Kop. vom jedes
maligen Rubel, für die Summe über 300—600 Rbl. S. 3 
Rbl. S., für die Summe über 600—1500 Rbl. S. ^ pCt., d. h. 
^ Kop. S. vom jedesmaligen Rubel, für die Summe über 
1500-3000 Rbl. S. 7 Rbl. 50 Kop. S., für mehr als 3000 
Rbl. S. j pCt, d. h. j Kop. S. vom jedesmaligen Rubel. 
Ebenso für Stempel- und Wechselpapier. Für alle Päckchen, 
ohne Ausnahme derjenigen mit sehr kostbaren Sachen, wird zu 
1 Kop. vom Rubel an Assecuranz - Geldern erhoben. Für die 
Rücksendung von Geldern, Sachen und Stempelpapier ist keine 
Assekuranz zu zahlen. 

Päckchen nach dem Auslande müssen, ehe sie vom Post-
Comptoir angenommen werden können, mit Plomben und dem 
gesetzlichen Zeugniß der Tamoschna versehen seyn. 
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Taxe des Post-Porto s 
für Briefe nach dem Auslande, von 1 Loth Preuß. Gewichts, mit 
Inbegriff des Russischen Gewichtgeldes von 10 Kop. S- und der 
2Kop. S. für die Postquittung für solche Briefe, über deren Em

pfang diese ausgereicht wird. 

Aachen 
Nord-Afrika 
Nordamerika (V. St.): 

Uber Belgien u. England 
„ Bremen 

Amsterdam 
Antwerpen 
Baden . 
Bayonne 
Berlin 
Bordeaux 
Braunschweig ...... 
Bremen 
Breslau 
Brüssel 
Cassel 
Cette. 
Cöln 
Copenhagen 
Danzig 
Dresden. 
Frankfurt a. M 
Griechenland 
Großbrittanien u. Irland 
Hamburg 
Hannover 
Italien. 

Konstantmopel. 
Leipzig 
Liverpool . . . 
London . . . . 
Lübeck 

«ov. 
22 
44Z 

57 Z 
48 
28z 
28^ 
22 
38z 
22 
38z 
22 
22 
22 
28z 
22 
38z 
22 
31? 
22 
22 
22 
37 
35 
22 
22 
10 
19 
37 
22 
35 
35 
22 

Lyon 
Magdeburg 
Mamz. 
Marseille 
Mecklenburg-Schwerin . 
Mecklenburg-Strelitz . . 
Memel.......... 
Montpellier 
München 
Norwegen (üb. Pete^lb.) 
Norwegen (üb. Preußen) 
Nürnberg 
Ostende 
Paris . . . . 

P°""»al j «"onüorwr 
Rostock 
Rotterdam 
Schottland 
Schweden (üb. Petersb.) 
Schweden (üb. Preußen) 
S c h w e i z . . . . . . . . .  

Spanien ^ von dort her 
Stettin . . . 
Straßburg (Elsaß) . . . 
Stuttgart 
Tilsit . . . : 
Triest 
Warschau 
Weimar 
Wien 
Wismar 
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Verzeichnis der Jahrmärkte in Livland. 
Sollten einige fehlen oder unrichtig angegeben sein, so wird gebeten, es dem 

Herausgeber dieses Kalenders gefälligst anzuzeigen. 

Da- .  
rum. Januar. 
7. Dorpat, dauert 3 Wochen. 
7. Riga, 3 T., Hopfenmarkt. 
9—11. Werro, Flachsmarkt. 

17. Wohlfahrtslinde. 
25—27. Fellin, Flachsmarkt. 
25—30. Wolmar, Flachsmarkt. 

Februar. 
2. Fellin, 8 Tage. 
2. Schloß Smilten. 
2. Werro, Pferde- und Vic-

tualienmarkt. 
2—5. Friedrichstadt, Flachsm. 
4. (Freitag vor Fastnacht) Au-

dern, im Pernaufchen Kreise, 
Pferde- u. Krammarkt. 

4—5. Dorpat, Flachsmarkt. 
8—9. Walk, Flachsmarkt. 

12—24. Arensburg, Waaren-
Jahrmarkt. 

15—16. Wenden, Flachsmarkt. 
15 -17. Fellin, Flachsmarkt. 
20. Schlock, 3 Tage-
22. Werro, 8 T>, Krammarkt. 
24. Alt-Schwaneburg. 
27—28. Lemsal, Flachsmarkt-

März. 
17. Neu-Wohlfahrt. 

April. 
Fellin, 8 Tage nach Gründon

nerstag, 1 Tag. 
23. Laudohn. 
24. Wolmarshof. 

Mai. 
1. Kerstenbehm, im Kirchspiele 

Seßwegen. 
1. Groß-Roop. 

15. Lodenhof, im Kirchspiele 
Schujen. 

Juni. 
1. Ohselshof, im Kirchspiele 

Linden. 
10. Lüdern, im Kirchsp. Lösern, 

am Frohnleichnams-Tage. 
11—18. Wenden, Krammarkt. 
15. Rammenhof, im Kirchspiele 

Segewold. 
17. Odensee, im Kirchspiele Cal-

zenau. 
20. bis 10. Juli Riga, Kram

markt. 
22. Fellin, 2 Tage. 
24. Versöhn. 
24. Gahlenhoff, im Kirchspiele 

Segewold. 
24. Ramkau, im Kirchspiele Pe-

balg-Neuhof. 
24-25. Schloß Nitau. 
25. Schloß Ronneburg, Vieh-

und Pferdemarkt. 
26. Walk. 
26 Werro, Viehmarkt. 
29. Dorpat, 3 Tage. 
29. Fehteln, im Kirchsp. Cal-

zenau. 
29. Kegeln, im Kirchspiele Ba

vendorfs. 
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29, 

29. 

29. 
29. 

2. 
2. 
2. 

10. 
13. 

20. 
20. 
22. 
25. 

25. 

25. 
26. 
26. 
27. 

10. 
10. 
10. 
10. 

10. 

10. 
10. 

10. 
10. 
15. 

Küssen, im Kirchspiele Seß-
wegen. 

Lodenhof, im Kirchspiele 
Schujen. 
Schloß Tarwast. 
Schloß Trikaten. 

Festen. 
Schloß Karkus. 
Schloß Emilien. 
Schlock, 8 Tage. 
Kroppenhof, im Kirchspiele 
Schwaneburg, Honig-, Vieh-
und Pferdemarkt. 
Pernau, 3 Wochen. 
Riga, Wollmarkt, 3 Tage. 
Erlaa. 
Laubern, im Kirchsp. Sis-
segal. 
Seltinghoff, im Kirchspiele 
Marienburg, Krammarkt. 
Seßwegen. 
Ermes-Neuhof. 
Palzmar. 
Versöhn. 

August. 
Hohenbergen, im Kirchspiele 
Alt-Pebalg. 

Festen. 
Fossenberg 

Kronenberg, im Kirchspiele 
Segewold. 

Lurenhof, im Kirchsp. Op-
Pekaln. 
Lemsal. 
Moisekats, im Kirchspiele 
Pölwe. 
Stockmannshof. 
Walk. 
Schloß Helmet. !0. 

Marienburg. 
Schujen. 
Seßwegen. 
Schloß Smilten. 
Erlaa. 
Rujen Großhof, mit Ro
denhof und Torney abwech
selnd. 
Segewold. 
Wastemoise. 
Kurkund, im Kirchsp. Saa
ra, Kram- u. Viehmarkt. 

September. 
Ohselshof. 

-3. Abia, im Kirchsp. Hal
list, Kram-, Vieh- u. Pfer
demarkt. 

-5. Nappin. 
-5. Zintenhof, Vieh- und 
Krammarkt. 
Essenhof, im Kirchsp. Sis-
segal. 

Fianden, im Kirschpiele Ma
rienburg. 
Festen. 
Treppenhof, im Kspiele Ad
el, Vieh-, Pferde- u. Kram-
markt. 
Wagenküll. 
Schloß Adfel. 
Dorpat, 3 Tage. 
Kustna. 
Kohsenhof. 
Kronenberg, im Kirchspiel 
Segewold. 
Laudohn. 
Pastorat Pölwe. 
Pastorat Rauge. 
Ringenberg, im Kirchspiele 
Neuermichlen. 
Alt-Schwaneburg. 
Hollershof. 
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10. Alt-Drostenhof, Ksp.Serben. 
10. Mentzen, im Kirchsp. Harjel. 
10—11. Alt-Salis, Vieh- und 

Pferdemarkt. 
12. Lurenhof, im Kirchsp. Op-

pekaln. 
12. Wiezemhof. 
13. Pörrafer, im Kreise Per-

nau, Kram- u. Viehmarkt. 
13. Seltingshof, Vieh- u. Pfer-

demärkt. 
14-15. Alt-Anzen. 
15. Schloß Neu-Oberpahlen. 
15. Salisburg. 
15—16. Kortenhof. 
15—17. Arensburg. 
17—18. Kirumpäh. 
17. Nötkenshof, im Kirchspiel 

Serben. 
17. Sunzel. 
18. Audern, i. Pernauschen Krei

se, Vieh- und Krammarkt. 
20. Schlock, 3 Tage. 
20—21. Fennern, im Kreise Per-

nau, Kram-, Vieh- u. Pfer
demarkt. 

21. Adjamünde. 
21. Bahnus. 
21. Golgowsky. 
21. Hohenbergen, im Kirchspiele 

Alt-Pebalg. 
21—22. Jürgensburg. 
21. Praulen. 
21 —22. Rujen Großhof, mit 

Radenhof und Torney ab
wechselnd. 

21. Sennen, im Kirchsp. Rauge. 
21. Wolmar. 
22. Bauenhof, im Kirchsp. St. 

Matthiä. 
23. Stolben, im Kirchsp. Roop, 

Viehmarkt. 

24—25. Fellin, Michaelis-Messe, 
und wenn der 24. auf ei
nen Sonnabend fällt, am 
nächstfolgenden Montag u. 
Dienstag. 

24—25. Werro, Viehmarkt. 
25—26. Schloß Burtneck. 
24. Lasdohn. 
24. Ramkau, im Kirchsp. Pe-

balg-Neuhof. 
Pernau, Montag vor Michae

lis, 2 Tage, Kram-, Vieh-
u. Pferdemarkt. 

26—27. Dickel». 
27. Ogershof, im Ksp. Linden. 
29. Alswig. 
29. Alt-Calzenau. 
29. Dorpat, 3 Tage. 
29. Fossenberg. 
29. Kokenhusen. 
29. Neuhausen. 
29. Nurmis, im Ksp. Segewold. 
29. Schloß Pürkeln, im Kirch

spiel Allendorf. 
29. Klein-Roop, Vieh- u. Pfer

demarkt. 
29. Schreibershof. 
29. Seßwegen. 
29. Sudden, im Ksp. Lemburg, 
29. Schloß Trikaten-
29. Waidau, im Kirchspiele Pa

pendorf. 
29. Walk. 
30. Karlsruhe, im Ksp. Arrasch. 
30. Groß-Roop. 

Oktober. 
Alt-Wohlfahrt, 4. Montag nach 

Michaelis, 2 Tage. 
Keyfen, den 3. Montag nach 

Michaelis, Kram-, Vieh-
und Pferdemarkt. 



32 

1—3. Carmel-Großenhof (Intel 
Oesel), Vieh- u. Pferdemkt. 

1—2. Nitau. 
2. Ranzen. 
2—3. Wastemoise, im Kreise 

Fellin. 
3. Schloß Ronneburg. 
3. Sinohlen. 
4. Jummerdehn, im Ksp. Erlaa. 
4. Nausenhof, Viehmarkt. 
6. Fehteln, im Ksp. Calzenau. 
6. Modohn. 
6. Rogosinsky, auf der Hof

lage Lutznik. 
6—7. Wirken. 
7—8 Alt-Drostenhof, im Ksp. 

Serben. 
9—10. Altenwoga, im Kirchsp. 

Sissegal, Kram-, Vieh- u. 
Pferdemarkt. 

9. Hoppenhof. 
9—10. Lemsal, Flachsmarkt. 
9—11. Werro, Flachsmarkt. 

10. Wolmershof. 
11. Grothusenshof im Wenden-

schen Kreise, Viehmarkt. 
11. Nurmis, im Kirchsp. Se

gewold. 
13. Märzen, im Ksp. Versöhn. 
>5. Arensbvrg, 3 Tage. 
15. Lustifer. 
15—16. Mühlenhof, im Kirch

spiele Kamby. 
16—17. Wenden, Vieh- und 

Pferdemarkt. 
18. Lüdern. 
20. Kayenhof, im Ksp, Schujen, 

Vieh-, Pferde- u. Flachsm. 

21. Praulen. 
24. Aahof, i. Ksp. Schwaneburg. 
25. Mehrhof, im Kirchsp. Palz-

mar, Vieh- u. Pferdemarkt. 
28. Kerstenbehm, im Kirchspiele 

Seßwegen. 
28. Loddiger. 
28. Treppenhof, im Kspiele Ad

iek, Vieh-, Pferde- und 
Krammarkt. 

28. Wolmar. 
30. Odensee. 

November. 
1. Küssen, im Ksp. Seßwegen. 
1—2. Dorpat, Flachsmarkt. 
1—4. Friedrichstadt, Flacbsm. 

10—13. Flemmingshof, im Dor
fe Tfchorna Derewna. 

10. Rujen-Großhof, mit Raden-
Hof u. Torney abwechselnd. 

10—11. Werro, Viehmarkt. 
11. Fehsen, im Wend. Kreise. 
20—21. Walk, Flachsmarkt. 
25—27. Fellin, Flachsmarkt. 
25—27. Wolmar, Flachsmarkt. 

December. 
Pernau, Montag vor Weihnacht 

ten, 2 Tage, Kram-, Vieh-
u. Pferdemarkt. 

1 8. Jakobstadt, u. vom Frei
tag der letzten Woche vor 
den großen Fasten, 8 Tage 
lang, Flachsmarkt. 

10—11. Wenden, Flachsmark?. 
27. bis 5. Januar Walk. 
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Doctor 8chtemW. 
Novelle. 

^hr habt ihn nicht gekannt. Ihr habt niemals über sein 
linkisches Wesen, seine unbeholfene Verbeugung, seine seltsame 
Kleidung gelächelt und Euch doch gleich wieder dieses Lächelns 
geschämt, wenn Ihr sein tiefmildes Auge, seine stolze, gedanken
volle Stirne, und die feinen Lippen mit dem rührenden Zuge 
schwermuthvoller Ergebung erblicktet. 

Er war Doctorand der Medicin und Erzieher in dem Hause 
des reichen Banquiers Wahldorf. Sein Name war Julius Traun, 
aber dieser Name war fast verschwunden und vergessen vor einer 
spöttischen Bezeichnung, unter welcher er in dem Kreise, in dem 
er lebte, allgemein bekannt war. 

Es ist etwas Eigenes um Spottnamen. Gegründet auf ir
gend eine hervorstechende Eigenthümlichkeit, wirken sie auf dieselbe 
zurück, indem sie sie noch verstärken. Sie lasten förmlich auf den 
Unglücklichen, die sie treffen, und drücken jeden geistigen, ja manch
mal sogar den körperlichen Aufschwung zu Boden. Wüßte Der
jenige, welcher eine derartige Bezeichnung zumerstenmalegebraucht, 
welche Folgen sein Witz nach sich ziehen kann, er würde sich eher 
die Zunge abbeißen, als ihn aussprechen, vorausgesetzt, daß er 
nicht so bösartigen Gemüthes sei, um sich an dem Unheil zu er
freuen, das er angerichtet. 

Und bösartig war die schöne Adele, die Tochter des Ban
quiers, keineswegs, aber sehr leichtsinnig, sehr ausgelassen, sehr 
gedankenlos, ein verwöhntes Kind des Glückes. Jung, reich, 
lebhaft, geistreich, mit hinreichendem Wissen ausgestattet, um 
oberflächlichen Geistern zu imponiren, und jene leichte, elegante 
und glänzende gesellige Gabe, welche der Franzose Lauerte nennt, 
und für welche der Deutsche kein vollkommen bezeichnendes Wort 
besitzt, mit einem in hohem Grade anziehenden Aeußeren verbin
dend, war sie der Mittelpunct eines Kreises geworden, in dem 
jedes ihrer Worte als Orakelspruch galt, jede ihrer Launen als 
Gesetz anerkannt wurde. Die Anbetung der Aeußerlichkeit in Al
lem und Jedem war das bezeichnende Merkmal dieses Kreises, 
der aus frivolen Weltmännern und eleganten, vergnügungssüch
tigen, jungen Frauen und Mädchen bestand. Die Form galt Al
les, das Wesen Nichts, und wenn der Zufall einmal irgend eine 
bedeutendere Erscheinung in was immer für einer Richtung auf
drängte, so war sogleich die Waffe des Spottes bereit, um sich 
der unbequemen Störung zu entledigen. Und doch ist der Spott 
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eine zweischneidige Waffe, die oft Denjenigen, der sie führt, töd
licher verletzt, als den, gegen den sie gerichtet ist. 

Adele und ihr Anhang maßten sich an, in Sachen der Kunst 
und Literatur, wenigstens für die Residenzstadt, in der sie lebten, 
den Ton angeben zu wollen. Man protegirte Maler, Musiker 
und Dichter, natürlich nur die leichten, gefälligen, unbedeuten
den, die Salonkünstler; gegen jede ernstere, tiefere Richtung 
führte man eine systematische Polemik. Man hatte auch bereits 
einen jungen Arzt in die Mode gebracht, der sich weniger durch 
seine wissenschaftliche Tüchtigkeit, als durch den tadellosen Schnitt 
seiner Vatermörder auszeichnete. Die Macht und der schädliche 
Einfluß derartiger Coterien werden gewöhnlich unterschätzt, und doch 
find dieselben durch ihre zahlreichen Verbindungen, die oft bis in 
die Regionen der wirklichen entscheidenden Gewalt hinaufreichen, 
nur zu häufig im Stande, das wahre, aber darum bescheidene Ver
dienst zu unterdrücken, und den hohlen, schimmernden Seifenblasen 
der Gewöhnlichkeit Stellung und Bedeutung zu verleihen. 

Um Abelen war es Schade. Sie besaß bei all ihrer Frivo
lität, die die Folge einer verkehrten Erziehung war, Eigenschaf
ten des Geistes und des Herzens, die einer schönen und reichen 
Entfaltung fähig gewesen wären, und die sie weit über den Kreis, 
in dem sie lebte und webte, und den sie beherrschte, emporhoben. 

Freilich waren diese Eigenschaften in allmäligem, aber siche
rem Verfalle begriffen. Nur ein Wunder konnte sie retten. 

Der Banquier war ein trockener Geschäftsmann, den Tag 
über in seinem Comptoir vergraben, den Abend in dem prächti
gen Salon, in dem seine Tochter glänzte, vergähnend. Die 
Mutter, eine gutmüthige, aber völlig bedeutungslose Frau, er
kannte das Uebergewicht ihrer Tochter willig an. Und so war 
denn diese die Seele eines Hauses, welches allgemein für einen 
der ersten Sammelplätze der sogenannten guten Gesellschaft galt. 

In dieses Haus, in diese Umgebung schleuderte der Zufall 
oder das Schicksal Julius Traun, den Sohn des armen Dorf
schullehrers, den darbenden Studenten, der sich bis dahin mit 
Stundengeben und Abschreiben kümmerlich genug ernährt hatte, 
der für seine eiaene Ausbildung die Nächte durchwachte, weil der 
Tag dem spärlichen Broterwerbe gewidmet war. 

Der Eintritt in dieses Haus, den er der Empfehlung eines sei
ner Professoren verdankte, der den fleißigen jungen Mann schätzte, 
war für ihn ein unverhofftes Glück. Da er nur einen Zög
ling hatte, so konnte er seinen Studien mehr Zeit widmen, als 
bei dem zersplitternden Stundengeben, und überdieß war er 
durch den nicht unbedeutenden Gehalt in die Lage gesetzt, die 



35 

für das Doctorat nöthige Geldsumme zu erübrigen. Bei alle
dem konnte er einer gewissen Bangigkeit nicht Herr werden. 
Es war das erste Mal in seinem Leben, daß er in das Verhält-
niß direkter Abhängigkeit trat. Bis jetzt war er, wenn er seine 
Stunden gegeben oder sein Manuscript copirt hatte, frei und 
selbstständig gewesen — freilich nur für wenige Nachtstunden. 
Jetzt aber sollte er jene falsche, zweideutige, zwischen Herrn und 
Diener schwankende Stellung einnehmen, wie sie unsere socialen 
Verhältnisse Gouvernanten, Erziehern, Secretären u. s. w. in 
großen Häusern bereiten. Von dem Herrn als eine Art höherer 
Diener meistens mit einer gewissen geringschätzenden Herablas
sung behandelt, von den Dienern als ein unberechtigter Herr be
neidet und angefeindet, ist die Stellung dieser Menschen eine der 
unangenehmsten auf der ganzen gesellschaftlichen Stufenleiter, weil 
sie eine der unentschiedensten ist. 

Dazu kam bei Julius noch das Bewußtsein seiner Unsicher
heit in den Umgangsformen der Gesellschaft. Nicht, daß er zu 
fürchten gehabt hätte, irgend etwas wirklich Unpassendes zu sa
gen oder zu thun — davor bewahrte ihn sein angebornes Schick-
lichkeitsgefühl, — aber er mußte befürchten, gegen irgend eine 
jener bedeutungslosen Formen zu verstoßen, auf welche nichts 
desto weniger in gewissen Kreisen so großer Werth gelegt wird. 
Ueberhaupt war er eine jener innerlichen Naturen, die sich in 
das Leben der Welt nur schwer und erst nach schmerzlichen Käm
pfen zu finden wissen. Dazu kamen noch seine bisherigen drücken
den äußeren Verhältnisse, die ihn natürlich noch zurückgezogener 
und menschenscheuer machten. 

O Ihr, die Ihr in das Leben durch die breite, weit offene 
goldene Pforte des Glückes einzogt, deren Körper frühzeitige He
bungen aller Art anmuthig, kräftig und gelenkig gemacht haben, 
die Ihr auf den glattesten Parketten, auf den weichsten Teppi
chen sicher auftretet, weil Ihr seit Eurer Kindheit auf denselben 
gewandelt, spottet nicht über den Armen, der sich in das Leben 
durch die enge, dunkle Nebenthüre des Elends drängen mußte, des
sen Rücken von anstrengender Arbeil gebeugt ist, und dessen Fuß in 
Euren glänzenden Salons strauchelt, weil er nur die rauhe Diele 
seiner Mansarde gewohnt ist. Eure Sicherheit, Eure Leichtig
keit und Anmuth entspringen aus dem Bewußtsein der unan
greifbaren Stellung, die Euch Geburt oder Reichthum verleihen; 
seine Unsicherheit, seine Schwerfälligkeit und Unbeholfenheit aus 
dem Gefühle der Wehrlosigkeit, in die ihn Armuth und Abhän
gigkeit versetzen. Wer schwach ist, fühlt sich immer verletzt, wer 
stark ist, nie, weil er nicht glauben kann, daß Jemand es wa-

3 *  
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gen könne, ihm zu nahe zu treten. Das ist das Geheimniß der 
oft lächerlichen Empfindlichkeit der Armen und Niedriggestellten. 

Julius' Empfang in dem Hause des Banquiers war wenig 
geeignet, seine düsteren Vorgefühle zu verscheuchen. Herr von 
Wahldorf stellte ihm seinen Sohn vor und übergab ihm densel
ben; damit war für den Banquier die Sache erledigt. Die Mut
ter bat ihn, ihren Sohn nicht zu strenge zu behandeln, und ihn 
besonders nicht zu sehr anzustrengen, da er sehr nervös sei, und 
Adele betrachtete den neuen Hausgenossen, nachdem sie ihm eine 
flüchtige Verbeugung gemacht hatte, durch ihre Schildkrotlorg-
nette. Diese Prüfung konnte nicht zu Julius' Gunsten ausfallen. 
Adele hätte gern in dem Erzieher ihres Bruders einen gewandten 
jungen Mann, der sie in ihren ästhetischen Spielereien unterstützte, 
einen gefälligen waitrs 6s xlaisir, mit einem Worte, einen ga
lanten Verehrer mehr gefunden. Das, — so viel sah sie auf den 
ersten Blick, — war aus dem ernsten und etwas steifen jungen 
Manne in dem altmodischen und fadenscheinigen Fracke, der, ver
legen sich räuspernd, ihre Begrüßung erwiederte, niemals zu 
machen. Und eines zweiten Blickes würdigte sie ihn nicht. 
Nachdem sie sich innerlich ernste Vorwürfe darüber gemacht hatte, 
daß sie auf die Besetzung dieser Stelle keinen Einfluß genom
men, ging sie aus dem Zimmer, und nach zehn Minuten war 
Julius von der schönen Adele so völlig vergessen, als ob er nie
mals gelebt hätte. 

Der Erzieher betrat das ihm und seinem Zöglinge ange
wiesene Zimmer mit eigentümlichen, seltsam gepreßten Gefühlen. 
Die Pracht dieses Gemaches stach grell gegen die mehr als ein
fache Bodenwohnung ab, die er so eben verlassen hatte. Mäch
tige Hängekasten harrten seiner wenigen und abgenützten Kleidungs
stücke; breite Wäschschränke gähnten ihm wie unersättlich ironisch 
entgegen. Alles schien sich über ihn und seine Armuth lustig 
zu machen. Selbst der Bediente, der mit halb vertraulicher 
Dienstfertigkeit herbeigeeilt war, um Julius bei dem Auspacken 
behülflich zu sein, hatte eine so unverschämt erstaunte Miene, daß 
ihm der Erzieher befahl, sich zu entfernen, ein Befehl, den er 
mehrmals und zuletzt in ziemlich ärgerlichem Tone wiederholen 
mußte, bevor er zögernd befolgt wurde. 

Auf dem Kamine, auf dem Toilettetische, überall fanden sich 
hundert elegante Kleinigkeiten, deren Gebrauch Julius nicht kannte. 
Er schämte sich, seinen Zögling oder Jemanden von der Die
nerschaft darnach zu fragen, und diese waren die einzigen, mit 
welchen er in nähere Berührung kam. Mit den übrigen Haus
genossen beschränkte sich sein Umgang auf ein wenigstens von 
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seiner Seite stummes Beisammensein Mittags bei Tische und 
Abends beim Thee. 

Der Zögling des jungen angehenden Arztes hieß Vic
tor und war ein schöner, aufgeweckter, talentvoller, aber leider 
kränklicher Knabe von zwölf Jahren. Freilich war er etwas ver
dorben. Julius fühlte eine innige Zuneigung zu ihm, welche 
der Knabe mit jenem, Kindern und Frauen eigentümlichen, in
stinktmäßigen Errathen der Gefühle, welche sie einflößen, erwie-
derte. Von dieser Seite konnte also Julius wenigstens hoffen, 
daß sich sein Verhältniß freundlich gestalten werde; die Zunei
gung Victors war der lichte Punkt an dem trüben Horizonte 
seines Lebens. Und er nahm sich vor, diese junge Menschen
pflanze treu zu hegen und pflegen. Sie war noch frisch und 
biegsam, und konnte die schiefe Richtung, die sie genommen, leicht 
wieder aufgeben. Julius wollte die starke Ulme sein, an dtzr 
diese blühende Rebe sich hoch und üppig emporranken könne. 

So vergingen Wochen in stiller, aber nicht langweiliger 
Einförmigkeit. Victor war, ohne es zu wissen, in gewisser Be
ziehung der Lehrer seines Lehrers geworden. So jung der Knabe 
auch noch war, so besaß er doch schon, durch die künstliche 
Treibhauswärme unseres gesellschaftlichen Lebens in gewisser 
Richtung frühzeitig entwickelt, die vollkommene ruhige Sicherheit 
und Gewandtheit eines erfahrenen Weltmannes, die ihm allerdings 
häusig genug den Reiz der Kindlichkeit und Unbefangenheit raubte 
und in Caricatur überging. Julius studirte nun an seinem 
jungen Zöglinge dieses System von Formen, welches er bis jetzt 
so sehr vernachlässigt hatte und nun so schmerzlich vermißte. 

Eine Schule in größerem Maßstäbe wurden für den Lehrer 
die Theegesellschaften, denen sein Zögling auf ausdrücklichen Wunsch 
der Mutter bereits beiwohnte und denen folglich Julius gleich
falls beiwohnen mußte. Anfangs geblendet und verschüchtert 
von dem Lärm und Glanz, gewöhnte er sich doch bald daran, und 
als er mit kaltem, prüfenden Blicke in dieses bunte Gewirr schaute, 
war er erstaunt und fast erschreckt über die Hohlheit und Nich
tigkeit desselben. Das also war die gute, tonangebende Gesell
schaft. von der er sich in seiner ärmlichen Bodenkammer so hohe 
Begriffe gemacht, der sich zu nahen er eine so heilige Scheu ge
fühlt hatte. Welche Oberflächlichkeit, welche Unwissenheit und 
dabei welch selbstgenügsamer Dünkel in der Mehrzahl dieser 
jungen Männer und Frauen, die über die ernstesten und wichtigsten 
Angelegenheiten und Fragen mit einem Leichtsinne aburtheilten, 
der dem gründlichen Julius wahrhaft fürchterlich erschien. Oft 
fühlte er das Bedürfniß, mit dem ernsten Worte der Wahrheit 
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einzugreifen in dieses Gewebe von Lüge und Halbheit. Seine 
angeborene und erst zum Theil überwundene Schüchternheit hielt 
ihn davon ab; aber er fühlte sich immer unbehaglicher in einem 
Kreise, der für den unbedeutenden Hauslehrer ohnedies nicht 
mehr als eine Art mitleidsvoller Duldung besaß. 

Am meisten wunderte sich Julius darüber, wie Adele sich in 
diesem Treiben gefallen könne. Er hatte von ihr Aeußerungen 
gehört, die auf Geist und Bildung hindeuteten, und nichts desto-
weniger schwamm sie in diesem Ocean von Abgeschmacktheiten, mit 
sichtlichem Vergnügen, wie in ihrem eigentlichen Elemente umher. 

Es war an einem dieser Gesellschaftsabende, als Julius, 
einsam und in sich versunken mitten in dem lauten Kreise saß. 
Adele neckte sich mit einem schönen perlgrauen Papagei, der sich 
mit dem Schnabel an ihren reichen, langen, blonden Locken fest
hielt, und wie ein Schmuck auf ihren Hals herabhing. Plötzlich 
flog das Thier fort, und schwirrte so dicht und unvermuthet an 
Julius vorbei, daß dieser, erschreckt, die Theetasse, die er gerade 
in der Hand hielt, fallen ließ. Die Tasse zerbrach, ihr Inhalt 
floß über das kostbare Kleid der Nachbarin des unglücklichen 
Hauslehrers und verdarb dasselbe gänzlich. 

Eine allgemeine Bewegung entstand an dem Tische, alle 
Blicke hafteten auf Julius, der, mit vor Verlegenheit brennenden 
Wangen, einige Worte der Entschuldigung an seine Nachbarin 
richtete, die eine sehr kühle Aufnahme fanden. Der Unglückliche! 
Er hätle gewünscht, daß die Erde sich spalte, um ihn zu ver
schlingen. Jetzt beugte sich Adele an das Ohr eines jungen 
Mannes, der sich diesen Abend auffallend viel mit ihr beschäftigt 
hatte, und flüsterte ihm ein Wort zu. Der junge Mann lachte 
und gab das Wort weiter. Es ging wie eine Parole im Kreise 
herum, nur, als es lus zu Julius kam, verstummte es. Wir 
aber wollen dem Leser unter dem Siegel der Verschwiegenheit 
das Wort zuraunen, welches Adele von dem unglücklichen Haus
lehrer gebraucht hatte. Sie hatte ihn „Doeror Schlemihl ge
nannt. Schlemihl ist bekanntlich jene Personification der Unge
schicklichkeit und des komischen Unglückes, welche Ehamisso in so 
bezeichnender Ironie den eigenen Schatten verlieren ließ. 

Der Hauslehrer hatte das Wort nicht vernommen, aber er 
fühlte, daß diese Parole des Spottes gegen ihn gerichtet war. 
Das, was er längst gefürchtet hatte, war also endlich eingetrof
fen, er war mit der Gesellschaft in Eonfliet gerathen. Er ent
schuldigte sich noch einmal und zog sich dann auf sein Zimmer 
zurück, was er um so leichter thun konnte, als Victor an diesem 
Abende zufällig seine nervösen Kopfschmerzen hatte. 
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Die Nacht , welche auf diesen Abend folgte, war für Julius 
eine sehr unruhige und schmerzliche. Victor" ächzte und stöhnte 
den größten Theil derselben im Fieber des Kopfschmerzes. Ju
lius wälzte sich auf seinem Lager im Wahnsinne des Seelenlei
dens. Nicht wahr, das schmerzt, das brennt, das foltert? So 
ein erster Pfeil, der, lange gefürchtet, endlich abgeschossen wird, 
hat eine vergiftete Spitze, die in der Wunde stecken bleibt. In 
einer Gesellschaft beleidigt zu werden, der man sich nicht aufge
drungen hat, die man gern vermieden hätte, in die uns das Ver-
hältniß der Abhängigkeit gebannt hat! Und dabei diese entsetzliche 
Wehrlosigkeit! Julius kannte das Wort nicht einmal, welches 
Adele gegen ihn geschleudert hatte, er hatte keine Aussicht, es je 
zu erfahren. Er konnte sich an Niemand halten, Niemand zur 
Rechenschaft ziehen, und dennoch kreiste über seinem Haupte ein 
Wort, wie eine schwarze, gewitterdrohende Wolke, wie ein un
heilvolles Verhängniß. Die Figuren der Tapeten schienen es ein
ander boshaft kichernd zuzuflüstern, die Statue auf dem Kamine 
nickte mit dem Kopfe und wiederholte es, und dem im Halbschlum
mer dahindämmernden Julius war es, als schwirrte der perlgraue 
Papagei durch das Zimmer und krächzte es höhnend in unver
ständlichen Lauten. 

Der Morgen brach endlich an, und mit ihm verschwanden 
diese Visionen, aber nur um noch unerfreulicheren nüchternen Be
trachtungen Platz zu machen. Eine Menge widerstreitender Ent
schlüsse zogen nach einander durch Julius' Seele. Einen Augen
blick lang stand der Gedanke fest, seine Stellung in diesem Hanse 
sogleich zu kündigen, und es in kürzester Zeit zu verlassen. Viel
leicht würde er auch diesen Entschluß ausgeführt haben, wenn 
ihn nicht die wirkliche Zuneigung zu Victor davon abgehalten 
hätte. Es wäre ungerecht, ihn unter der Bosheit seiner Schwe
ster leiden zu lassen, sagte der Erzieher zu sich selbst. Wenn 
ich ihn im Stiche lasse, so verderben sie ihn mir auf jede Weise, 
wie sie es schon begonnen haben. Das arme Kind! Zwölf Jahre 
und nervös! Es ist entsetzlich! 

Ueberdies schien es ihm auch unmännlich, den Kampf auf
zugeben, bevor er noch recht begonnen hatte. Er war ja auf 
diese Erziehung des Lebens gefaßt; er mußte diesen bitteren 
Kelch austrinken; vielleicht war er heilsam. Und dann, hatte er 
nicht das Bewußtsein der geistigen Ueberlegenheit über alle diese 
Spötter? Armer Julius, wie weltunerfahren du noch bist. Als 
ob geistige Ueberlegenheit den Kamps aufnehmen könnte gegen 
tadellosen Anzug, leichte Salonmanieren und flüchtigen Esprit. 

Aus ähnlichen Gründen verwarf der Doctor, wie Julius 
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in vorgreifender Höflichkeit gewöhnlich im Hause genannt wurde, 
auch den Plan, sich unter irgend einem Vorwande von den 
Gesellschaftsabenden zurückzuziehen. Nein, er wollte hingehen, 
immer hingehen, er wollte das Wort ergreifen, er wollte diese 
jungen Dandies beschämen, wenn sie historische oder literarische 
Unrichtigkeiten mit der unbefangensten und sichersten Miene von 
der Welt zu Markte trugen; er wollte dem Wissen Adelens auf 
den Grund kommen, und er war überzeugt, daß es ihn mehr 
als eine Blöße finden lassen werde. Julius war wirklich viel
seitig und gründlich gebildet, er war kein bloßer Fachgelehrter; 
er faßte seine Wissenschaft in ihrem Gange, in ihrem Zusammen
hange mit Kunst, Literatur und Leben auf. Dabei war er eine 
poetische Natur; er sah in seinem zukünftigen Berufe eine Art 
Priesterthum, dessen er sich durch Weihe des Wissens, des Le
bens und Leidens würdig machen müsse. 

Einen Augenblick durchzuckte eine seltsame, abenteuerliche 
Idee seinen Geist. Wie wäre es, sagte er zu sich selbst, wenn 
ich ihnen die Caricatur ihres Thuns und Treibens in ihrem eige
nen Salon vorführte. Ich darf nur meinen Gehalt dem Schnei
der zuwenden, statt wie bisher dem Buchhändler, und ich bin so 
wie die Andern alle. Ein Tanzmeister kann mich eine regelrechte 
Verbeugung machen lehren und die Kunst, eine Cravatte zu knüpfen, 
wird auch noch zu erlernen sein. Es war der Zorn verletzten 
Stolzes, der so in ihm kämpfte. So wie er ruhiger geworden 
war, erkannte er, wie eine solche Komödie seiner unwürdig wäre. 

An demselben Abende war wieder Gesellschaft im Salon. 
Victor befand sich besser und trat mit seinem Erzieher ein. Ju
lius betrachtete heute Adelen zum ersten Male mit mehr als 
gewöhnlicher Aufmerksamkeit. Ach! sie war schön, seine Feindin. 
Schön und ruhig und selbstbewußt. Keine schmerzhaften Kämpfe 
hatten diese klare, weiße Stirn gefurcht, keine bitteren Thränen 
diese tiefblauen Augen getrübt, diese durchsichtigen Hände hatten 
sich nie in angstvollem Flehen gefallen. Sie war heiter und 
schien nicht zu begreifen, daß es irgend Jemand nicht sein 
könne. Sie schleuderte die Pfeile ihrer Bosheit mit so entzük-
kendem Lächeln, als wollte sie sagen: Ihr müßt Euch geehrt 
fühlen, daß ich mich herablasse, mich überhaupt mit Euch zu 
beschäftigen. Selbst der Schmerz, den ich Euch bereite, muß für 
Euch, eine Wonne sein. 

Man sprach diesen Abend von dem modernsten Thema des 
Tages, vom Magnetismus. Jeder hatte darüber andere Ansich
ten, andere Erfahrungen, Jeder hatte eine andere Literatur dar
über gelesen. Man warf mit technischen Ausdrücken um sich, man 
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citirte Fälle, an sich oder an Andern erlebt, und sprach bei dieser 
Gelegenheit viel, und für einen Fachmann geradezu unerträglichen 
Unsinn. Julius erfaßte eine Wendung des Gesprächs, die eine 
indirecte Aufforderung an ihn war, seine Ansicht über einen 
streitigen Punkt abzugeben. Er ergriff nun das Wort, und 
entwickelte das Wesen des Magnetismus und die neuesten Resul
tate der Wissenschaft in Bezug auf denselben so klar und licht
voll, in so fesselnder, allgemein verständlicher Weise, daß alle 
Privatgespräche verstummten und Alles teilnehmend und auf
merksam dem jungen Gelehrten zuhörte. 

Adele vor Allen war erstaunt, betroffen, fast beschämt. Sie 
nahm den lebhaftesten Antheil an den Erklärungen, welche Ju
lius vortrug, und über ihr schönes Antlitz zuckten selbst bei den 
schwierigsten Stellen seines Vortrages die Blitze des intelligen
testen Verständnisses. 

„Doctor," sagte sie, als Julius geendet hatte, „das, was 
sie uns da gesagt haben, ist in hohem Grade interessant, und ich 
sehe jetzt erst, daß wir eigentlich bis heute so viel wie gar nichts 
über den Magnetismus wußten, wenn wir auch Alle mehr oder 
weniger uns in dem schönen Salon des berühmten Magnetiseurs 
herumgetrieben haben. Ich begreife nur nicht, woher wir den 
Muth genommen haben, bis jetzt so ins Blaue hinein zu faseln." 

Julius war erfreut. Einesteils war sein heutiger Erfolg 
eine Art von Genugtuung für seine gestrige Niederlage, ande
rerseits zeigte sich Adele in einem günstigeren Lichte, als er sie 
zu erblicken gehofft hatte. Ihre rückhaltslose Anerkennung, ihr 
unumwundenes Geständniß, daß sie bis dahin in gänzlicher Unwis
senheit befangen war, taten ihm wohl. Er fühlte, daß in dem 
eitlen, hochmütigen Mädchen dennoch ein tüchtiger Kern stecke, 
daß sie nicht ganz verloren, daß sie noch zu retten sei. 

Diese Rettung zu versuchen, war Julius fest entschlossen, 
er war es um so mehr, als er auch Gelegenheit fand, Adelens 
Herz von einer besseren Seite kennen zu lernen. Victor war 
fortwährend unpäßlich und wurde ernstlich krank. Adele hing mit 
einer leidenschaftlichen, beinahe abgöttischen Liebe an ihrem Bru
der. Von dem Augenblicke an, als er im Bette bleiben mußte, 
entsagte sie allen ihren gewohnten Vergnügungen, um Vietor 
Gesellschaft zu leisten und ihn zu zerstreuen. Man vermißte die 
schöne und geistreiche Adele in allen Gesellschaften, auf allen 
Bällen, die Loge ihres Vaters blieb leer. Sie aber glänzte an 
dem Krankenbette ihres Bruders. 

Die Liebe zu Victor war der Vereinigungspunkt zwischen 
Julius und Adele, denn auch der Erzieher wich nicht von dem 
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Bette seines Zöglings. Wenn nun dieser im Schlafe lag, wur
den zwischen Julius und Abelen in leisem Flüstertone lange Ge
spräche geführt. Es waren fast alle Zweige des menschlichen 
Wissens, die in diesen Gesprächen mehr oder weniger berührt 
wurden, es waren die großen Dichter aller Völker, die man citirte, 
es waren alle Seiten des Geistes und Herzens, die man anschlug. 

Der Arzt mit den tadellosen Vatermördern behandelte Vic
tor. Julius hatte in seinem Innern allerlei sehr wohlbegründete 
Bedenken gegen die Behandlungsart dieses Herrn, aber seine 
Stellung als noch nicht promovirter Mediziner machte es ihm 
schwer, eine Bemerkung darüber laut werden zu lassen, die man 
ihm als nicht zu rechtfertigende Anmaßung auslegen konnte. 
So schwankte und kämpfte er zwischen seiner Liebe zu °dern Knaben, 
die ihn zu der Rettung desselben einzugreifen drängte und den 
Schwierigkeiten seiner Stellung. 

Unterdessen ging in Adelen eine stille aber tief greifende 
Veränderung vor sich. Wenn eine momentane Besserung in 
Victors Befinden eintrat, so stürzte sie sich wieder in ihre ge
wohnten Vergnügungen, aber sie fand dieselben so schaal und 
leer, daß sie sich von ihnen angeekelt fühlte. Sie lebte wieder 
in ihrem Kreise, aber sie fand sich in demselben nicht mehr zu
recht. Die Männer erschienen ihr unausstehlich, anmaßend 
und geckenhaft, die Frauen oberflächlich und coquet. Es waren 
eben tiefere Saiten in ihr angeschlagen worden, die in vollen, 
starken Accorden auszuklingen verlangten. Sie selbst war sich 
dieses geistigen Bedürfnisses nicht bewußt; sie fühlte sich nur 
innerlich unsicher und unbefriedigt; sie wurde in Folge davon 
mißmuthig und launenhaft. In der Welt zerbrach man sich den 
Kopf über Adelens unerklärliche Veränderung. Bald sprach 
man von einer unerwiederten Neigung zu einem jungen, glän
zenden Cavalier, bald von einer Vernnnftheirath mit einem ält
lichen Finanzmanne, zu der sie ihr Vater zwingen wolle. 

Adele bekümmerte sich um dieses salongeschwätz nicht, sie 
hörte es kaum. Sie saß bald wieder an dem Bette ihres kran
ken Bruders, sie rückte ihm die Kissen zurecht, sie reichte ihm die 
lindernde Arznei, und dazwischen sprach sie mit Julius oder las 
irgend ein ernstes anregendes Werk. Der Erzieher war ein 
ausgezeichneter Botaniker, und hatte schöne Sammlungen in 
sorgfältig und systematisch geordneten Mappen. Adelen ging 
eine neue Welt auf in diesem Studium. Nichts schärft so sehr 
den Blick für das Große und Ganze, als die Beobachtung des 
Kleinen und Einzelnen, vorausgesetzt, daß dieselbe keine ein
seitige und pedantische sei. Wer weiß, wie sich aus dem Keime 
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Blüthe und Frucht entwickeln, der hat eines der ewigen Natur
gesetze ergründet und damit den Schlüssel zu allen andern erhal
ten. Auch blieben Adele und Julius nicht bei der Botanik stehen; 
bald folgten sie mit einander auf einem schönen Himmelsglobus 
den endlosen, vielfach verschlungenen Bahnen der Sterne. 

Victor nahm, in so weit es ihm sein leidender Zustand er
laubte, an diesen Studien Theil, er blickte so mild und liebevoll 
von seiner Schwester auf seinen Lehrer, und von diesem wieder 
auf jene, als wollte er sagen: Ihr seid die Einzigen, die mich 
lieben und die ich wieder liebe. 

Hätte Jemand um diese Zeit gegen Adelen auch nur scherz
weise darauf hingedeutet, daß sie für den Erzieher ihres Bruders 
eine tiefere Empfindung hege, sie würde diese Zumuthung so 
komisch gefunden haben, daß sie vor Lachen nicht zur Entrüstung 
gekommen wäre. Und dennoch war es so. Sie konnte den Um
gang des Doctor Schlemihl, wie sie ihn bei Gelegenheit der zer
brochenen Theetasse genannt hatte, bereits nicht mehr entbehren. 
Gerade daß sie sich über ihn lustig gemacht hatte, wiegte sie in eine 
vollkommene Sicherheit. Wie sollte sie, die elegante gewandte 
Weltdame, den einfachen, schüchternen Gelehrten lieben. Sie 
wußte nicht, daß auch in dem magnetischen Bereiche der Liebe 
das Gesetz der Anziehung ungleichartiger Pole gelte. 

Julius hatte seinerseits eben so wenig eine Ahnung von den 
Gefühlen Adelens in Bezug auf ihn, als er sich über seine eigenen 
Rechenschaft gab. Jenes Witzwort, das er übrigens noch im
mer nicht kannte, hatte ihr sein gutes Herz längst verziehen, und 
nun freute es ihn, eine nicht unbedeutende Natur der sie bedro
henden Verflachung entrissen zu haben. Er war stolz darauf, in 
ihr den Sinn für Höheres und Besseres geweckt zu haben; er be
wunderte ihre schnelle Fassungsgabe, und das lebhafte Interesse, das 
sie selbst abstracten Fächern des Wissens abgewann, entzückte ihn. 

Indessen sollte dieses schöne und harmlose Nebeneinanderleben 
bald gestört werden. Adelens Spottwort hatte unterdessen im Stil
len forrgewuchert, jetzt sollte es seine bitteren Früchte tragen, es 
sollte Den verwunden, den es traf, mehr noch aber die, Die es 
ausgesprochen. 

Der Arzt mit den tadellosen Vatermördern war Julius Feind. 
Vielleicht konnte sich dieser nicht c;enug beherrschen, um sein Miß
billigen der Behandlungsart dieses Herrn zu verbergen. Eine 
solche Anmaßung von einem noch Ungraduirten konnte nicht un
gestraft hingehen. Adelens Wort „Doctor Schlemihl" wurde 
von dem Arzte auf der öffentlichen praktischen Klinik, die Julius 
besuchte, zur Bezeichnung desselben gebraucht. Es machte Glück, 
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wie Alles was boshaft ist. Bald war Julius Zuname über 
dieser Bezeichnung vergessen. Lange Zeit wußte dieser Nichts 
davon; aber wozu wären denn die guten Freunde? Man darf 
überzeugt sein, neun Zehntheile alles Unangenehmen, was man 
erfährt, durch gute Freunde zu erfahren. Julius lebte zwar sehr 
abgeschieden, nichts desto weniger schloß sich ihm endlich doch ein 
College an, um ihm den kränkenden Beinamen, den man ihm 
gab, mitzuteilen. 

Julius' forschte dem Ursprünge dieser Bezeichnung nach, und 
sobald diese Nachforschung einmal bis zu dem Arzte mit den ta
dellosen Vatermördern geführt hatte, konnte der Erzieher das 
Wort errathen, welches Adele in jener Theegesellschaft gegen ihn 
geschleudert hatte. Ein stechender Schmerz durchzog ihn. Schon 
vernarbte Wunden brachen wieder auf und bluteten. Wie einst
mals rauschte es wieder überall in den Lüften, nur jetzt noch be
stimmter: Doctor Schlemihl, Doctor Schlemihl. Erhörte, oder 
glaubte es vielmehr überall zu hören, von den Lippen seiner 
College», welche ihn begrüßten, aus dem Munde des Dieners, 
welcher ihm aufwartete, in den Fieberphantasien seines kranken 
Zöglings Victor. Und vollends Adele! Es war ihm, wenn sie 
in das Zimmer trat und ihm freundlich zum Gruße die Hand 
reichte, als müßte sie sagen: Guten Morgen, mein lieber Doc
tor Schlemihl! 

Darüber verlor Julius seine Heiterkeit, seinen Lebensmut 
und die Sicherheit im Umgange, welche er sich bis jetzt so müh
sam, aber nicht ohne Erfolg anzueignen gesucht hatte. Der Spott
name machte ihn erst wirklich zu dem, was er ausdrückte. 

Freilich, sagte der Erzieher oft zu sich selbst, ich bin Schle
mihl, der Mann ohne Schatten. Wie könnte es anders sein? 
Sie Alle werfen große, breite Schatten, die in dem hellen Lichte 
des Glückes stehen, sie werfen Schatten, die uns Anderen, die 
wir in dem unsicheren Zwielichte einer zweifelhaften Stellung 
leb^n, alles Licht und alle Wärme rauben. Aber wir? Wir sind 
selbst nur Schatten ohne Körper. 

Adele bemerkte diese Veränderung lange Zeit nicht, oder 
wollte sie vielleicht nicht bemerken. Sie blieb sick gleich in ihrem 
Benehmen gegen Julius. Dieser fühlte gegen sie eine seltsame, 
aus Anziehung und Abstoßung gemischte Empfindung. Er hatte 
die Studien, die er mit ihr getrieben, plötzlich und ohne alle 
Erklärung aufgegeben. Adele war zu zartfühlend, um eine solche 
hervorzurufen, denn Julius war ja nicht ihr Lehrer, sondern nur 
der ihres Bruders. Und so saßen sich denn diese zwei Men
schen, die sich gewiß so Viel und so Bedeutendes zu sagen ge
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habt hätten, stundenlang schweigend und träumend gegenüber. 
Was in ihren jungen Seelen während dieser langen, bangen 
Stunden vorging, wer kann es wissen? 

Victors EUern besuchten ihr krankes Kind täglich, damit glaub
ten sie aber auch Alles gethan zu haben. Sie ahnten keine Ge
fahr, und übrigens war der Arzt mit den tadellosen Vatermör
dern einer der gesuchtesten in der Residenz. Die Pflege, die 
Victor zu Theil ward, war eine ausgezeichnete, was blieb also 
noch zu thun übrig? 

Das Auge der schwesterlichen Liebe sah schärfer. Die hef
tigen Symptome von Victors Krankheit verschwanden zwar nach 
und nach, aber eine gänzliche Abspannung, eine tödliche Schwäche 
begann sich einzustellen. Adele begann ernste Befürchtungen zu hegen. 

Mittlerweile hatte Julius seine Rigorosen gemacht, er war 
jetzt promovirler Arzt. 

„Doctor/' sagte Adele eines Tages plötzlich, als Victor 
wieder in jenem tiefen lethargischen Schlafe lag. der ihn oft ta
gelang gefesselt hielt, „Doctor, was halten Sie von dem Zu
stande meines Bruders?" 

Julius hatte lange und schmerzlich auf diese Frage gewar
tet. Er konnte es nicht über sich gewinnen, seine Ansicht auf
zudrängen, und dennoch schien es ihm eine Gewissenssache, den 
Knaben aus Rücksichten der Bescheidenheit sterben zu lassen. 

„Mein Fräulein." erwiederte er, „wenn Sie eine vollkom
men offene und rücksichtslose Beantwortung Ihrer Frage wün
schen, so bin ich bereit, Ihnen dieselbe zu geben." 

„Ich erwarte eine solche," sagte Adele. 
„Nun wohl, mein Fräulein," sagte Julius, „Victor ist ver

loren, wenn nicht in der kürzesten Zeit eine ganz entgegenge
setzte BeHandlungsweise eingeschlagen wird." 

Adele schrie auf in tödlicher Angst. „O meine Ahnun
gen," rief sie, „meine Ahnungen." 

Julius entwickelte dem Mädchen nun, in so weit dies einem 
Laien gegenüber möglich war, die Ursachen und das Wesen von 
Victors Krankheit; er deutete den Weg an, den ein zweckmäßi
ges Heilverfahren einzuschlagen hätte. Adele hörte mit gespann
ter Aufmerksamkeit zu. 

Als er geendet hatte, faßte sie feine beiden Hände und sah 
ihm mit tiefen, flehenden Blicken in's Antlitz. 

„Ich danke Ihnen," sagte sie, „ich danke Ihnen, aber voll
enden Sie Ihr Werk, retten Sie meinen armen Bruder!" 

„Ich?" fragte Julius fast erschrocken. „Was soll ich da
bei thun? Ich habe Ihnen meine Ansicht gesagt, die auch ir
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rig sein kann, wie jede menschliche. Wenn Sie auf dieselbe ei
nigen Werth legen, so bewegen Sie Ihre Eltern, ein Coneilium 
der berühmteste» und erfahrensten Aerzte zu berufen. Vielleicht, 
daß dieselben meiner Meinung sind." 

„Nein," erwiederte Adele mit Heftigkeit, „nein! Ich kenne 
das; die Aerzte werden sich streiten, und unterdessen wird mein 
lieber Victor sterben. Ich habe Vertrauen zu Ihnen, zu Ihnen 
ganz allein, übernehmen Sie die Behandlung." 

„Wie könnte ich?" stammelte Julius. 
„Sie können es," erwiederte Adele. „Sie können es. Sind 

Sie nicht promovirter Arzt? Wir werfen die Recepte, die Vic
tors jetziger Doctor verschreibt, zum Fenster hinaus, und schicken 
die Ihren in die Apotheke." 

„Aber bedenken Sie, mein Fräulein, diese Verantwortung—" 
„Ich trage sie, ich ganz allein. Mein Herz kann nicht lü

gen- Es sagt mir, daß nur Sie im Stande sind, Victor zu retten." 
Julius schwankte. Auf der einen Seite die ungeheuer la-

stende Verantwortung, wenn die Heilung mißglückte, der Vor
wurf einer Anmaßung, die ein Menschenleben opferte, auf der 
andern Seite die Ueberzeugung des Gelingens, die ihm seine 
Wissenschast gab, der Reiz einer ersten selbstständigen Cur, dann 
seine Liebe zu dem armen, kranken Knaben — endlich die schöne, 
flehende Adele — 

Ein Wort dieser letzteren entschied. 
„Gewiß," sagte sie, „Doctor, Sie zürnen mir, und ich habe es 

nur zu sehr verdient. Ich war Ihnen gegenüber muthwillig, leicht
sinnig, gedankenlos. Ich freute mich an glänzender Schale und 
spottete über den edlen Kern Aber ich habe gebüßt, ich büße noch 
und werde vielleicht mein Lebelang dafür büßen müssen. Lassen Sie 
den Bruder nicht entgelten, was die Schwester verbrochen hat, 
retten Sie ihn!" 

Julius war überwunden. 
„Nun wohl, mein Fräulein," sagte er, „ich will es versuchen." 
Von diesem Tage an begann der Erzieher seine Cur. Die 

Recepte wurden mit Hilfe einer treuen, verschwiegenen Dienerin 
vertauscht; die des fremden Arztes bewahrte Julius auf, seine 
eigenen wurden angewendet. Der Herr mit den tadellosen Va
termördern bemerkte nichts. 

Indessen hatte Adele noch bittere Stunden zu überstehen. 
Die veränderte Heilmethode hatte in dem Kranken eine lebhafte 
Reaction hervorgerufen, eine Krisis stellte sich ein, heftig, dro
hend, erschreckend. Hin und wieder begann in Adelen ein Zwei
fel sich zu regen, ob sie auch recht gehandelt, dann aber blickte 
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fie auf Julius, der alle Erscheinungen, welche jetzt eintrafen, vor
hergesagt hatte, der sie jetzt mit der Ruhe des ältesten, erfah
rensten Praktikers beobachtete. Diese Ruhe strömte dann, wenn auch 
nur auf Augenblicke, über in Adelens gequälte, geängstigte Seele. 

Endlich brach sich die Kraft der Krankheit, die Krisis war 
überstanden, Victor war entschieden auf dem Wege der Besserung. 

Der Arzt, der Victor noch immer behandelt zu haben glaubte, 
war stolz au^ seinen Erfolg. 

„Ich habe es immer gesagt, daß ich ihn retten werde, wie 
groß auch die Gefahr war," sagte er mit dem ganzen Selbstbe
wußtsein , welches ihm seine Wissenschaft und seine tadellosen 
Vatermörder gaben. 

Adele und Julius tauschten einen Blick und ein unbemerk
bares Lächeln aus. 

Als der Arzt sich entfernt hatte, sank Adele zu Julius' Fü
ßen, ergriff seine Hand und bedeckte sie, bevor er es hindern 
konnte, mit Küssen. 

Erschreckt, verwirrt hob sie Julius auf. „Was thun Sie, 
mein Fräulein?" stammelte er. 

„Was ich thue?" sagte Adele leidenschaftlich, „ich danke 
dem Retter meines Bruders!" 

„So war der arme Doctor Schlemihl doch zu etwas nütze," 
sagte Julius mit mildem, versöhnten Ausdrucke. 

„So wissen Sie?" fragte Adele, und Thränen traten in 
ihre schönen Augen. 

„Ein Zufall ließ mich einen Scherz erfahren, der nur zu 
berechtigt war und es leider noch ist," erwiederte der junge Arzt. 

„O, Sie sind edel und großmüthig!" sprach Adele. „Sie 
wurden in unserem Hause verhöhnt, verspottet, und Sie rächen 
sich dafür, indem Sie meinen Bruder, indem Sie mich retteten." 

„Sie, mein Fräulein;" fragte Julius erstaunt und freudig 
angeregt. 

„Ja, uns Beide! Mein Bruder verdankt Ihnen die körper
liche und ich die geistige, die moralische Genesung, und die letz
tere ist noch mehr. Ich schäme mich jetzt meines frühern hohlen, 
inhaltslosen Treibens. Ohne Sie wäre ich wie so viele Andere 
in dem Strudel der Eitelkeit und Frivolität untergegangen." 

Julius war bewegt. Nie noch hatte er Adelen so schön, 
so weich, so hingebend gesehen. Gefühle, die schon lange, von 
ihm selbst ungeahnt, in seinem Busen schliefen, erwachten mit 
Macht, er ergriff Adelens Hand, drückte sie an seine Lippen, ein 
Wort der Liebe wollte aus seinem Herzen brechen. Adele er
wartete dieses Wort, auch sie war sich in diesem Momente ihrer 
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tiefen, unbezwinglichen Neigung zu Julius bewußt geworden — 
da plötzlich zuckte der Spottname durch Julius' Seele, er wandte 
sich ab, ließ die Hand Adelens fahren und murmelte, indem er 
eine Thräne in seinem Auge zerdrückte: „Armer, wahnsinniger 
Doctor Schlemihl!" Damit wollte er aus dem Zimmer stürzen. 

Adele verstand was in Julius' Seele vorging. Sie sah, daß 
sie ohne einen raschen Entschluß ihr Lcbensglück und das ihres 
Geliebten im buchstäblichsten Sinne des Wortes verscherzt hätte. 
Ihre energische Natur aber fand einen Ausweg. 

Sie hielt Julius zurück und sagte zu ihm: „Die Geschichte 
vom Doctor Schlemihl ist nicht zu Ende, denn er hat jetzt ei
nen Schatten gefunden, wenn er anders demselben erlauben will, 
sich an seine Fersen zu heften." 

Julius blickte erstaunt auf. Adele fuhr fort: „Ja, Julius, 
ich will dieser Schatten sein, wenn Sie mir verzeihen, wenn Sie 
mich achten und lieben können. Ich liebe Sie, Julius, und daß 
ich in unmädchenhafter Weise zuerst dieses Geständniß thun muß, 
ist die gerechte Strafe für meinen früheren Muthwillen! Nun? 
werden Sie den bescheidenen Schatten von sich stoßen? Sind 
Sie mit der Genugthuung, die ich Ihnen gebe, nicht zufrieden?!" 

Julius glaubte zu träumen, einen Augenblick darauf aber 
hielt er die entzückendste Wirklichkeit in seinen Armen und drückte 
glühende Küsse auf ihre brennenden Lippen. 

„Dein, für ewig, mein geliebter Julius!" flüsterte das Mäd
chen, indem sie ihr flammendes Antlitz an seine Brust senkte. 

Victor bli>5te zufrieden lächelnd auf die Glücklichen. 
Julius schickte dem Arzte mit den vielerwähnten tadellosen 

Vatermördern seine unbenützten Recepte in einem mit „Doctor 
Schlemihl" unterschriebenen Briefe zurück, in welchem er ihm den 
ganzen Vorgang erzählte. Dieser Herr fand es gerathen, sich 
mit seinem Zorn und seinen Vatermördern auf einige Tage zu
rückzuziehen. Für alle Uebrigen blieb Julius' kühne That ein 
Gebeimniß. Adele hatte ihm Stillschweigen darüber versprechen 
müssen und hielt ihr Versprechen. Victors Gesundheit befestigte 
sich mit jedem Tage, und seine schönen geistigen Anlagen ent-
wickelren sich täglich glänzender und hoffnungsvoller. 

Sotten wir noch den Kampf schildern, den Adele mit ihrem 
geldstolzen Vater zu kämpfen hatte ? Genug, daß sie in demselben 
Siegerin blieb. Adele wurde Julius' Gattin, und nach weni
gen Jahren hätte Niemand in dem berühmten Arzte, dem orden-
geschmückten Professor Julius Traun, den armen, schüchternen, 
weltunerfahrenen Doctor Schlemihl wiedererkannt. 
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Der ZuKunst Dunkel. 

^er wissbegienge Menschengeist, der gern Alles ergründen 
möchte, der schon so viele Räthsel gelöst hat und alle Geheim
nisse des Schöpfers errathen möchte, wünscht oft sehnlichst, eine 
Fackel in die Nacht zu tragen, welche wie ein dunkler Ozean sich 
vor ihm ausbreitet, sein und aller Geschaffenen Schicksal in ihrem 
schwarzen Schooße trägt. Dieser Wunsch hat mancherlei Künste 
erzeugt, welche von Betrügern und von Betrogenen geübt, seit 
den frühesten Jahren des Menschengeschlechtes immer die demü-
thigende Ueberzeugung gewährten, dafs ein Wissen dessen, was 
zukünftig ist, dem Menschengeiste von seinem Schöpfer vorent
halten wurde. Unzählige Orakelsprüche haben die leichtgläubige 
Menge betrogen, und Heere falscher Propheten haben Tausende 
belogen; dessenungeachtet ist der Glaube an ein Schauen der Zu
kunft bei Vielen noch nicht untergegangen. Dürfen wir auch dem 
Ungebildeten diesen Glauben so sehr verargen, der aus dem Ge
fühle menschlicher Schwäche und Abhängigkeit entsteht und seine 
Nahrung schöpft? Jeweniger der Mensch die Grenzen des mensch
lichen Wissens kennt, je weniger ihm seine Bestimmung und sein 
Verhältniss zu dem großen Erzieher unseres Geschlechtes klar vor 
Augen schwebet, desto geneigter ist er, an geheimnissvolle Künste zu 
glauben, in welchen der Schlüssel zu den verschlossenen Pforten 
der Zukunft zu finden ist. Daher werden die Wahrsager aller 
Zeiten gläubige Gemüther finden, welche ihren Wahnsinn oder 
ihre Lüge verehren. Es ist selbst für den gebildeten Menschen 
ein ernster, aufregender, oft nicht wenig beunruhigender Gedanke, 
dass der nächste Augenblick wie mit einem Zauberschlage sein Er
denglück zerstören, sein Hoffen, sein Wünschen vereiteln, ja ihn 
selbst von dem Schauplatze des Lebens wegführen könne, wie ein 
leiser Luftzug eine Handvoll Staub wegweht von ihrer Stelle. 
Die mancherlei Bande, welche uns an das Leben knüpfen, die 
vielen Beziehungen, in welchen wir zu liebenden und geliebten 
Menschen stehen, hangen mit einem Ende an der unaufhörlich 
zurücktretenden Gegenwart und mit dem andern verlieren fie 
sich in die Mitternacht der Zukunft. In welcher Richtung sie 
dort laufen, wie sie verschlungen, wo sie gelös't oder fester ge
knüpft werden; an welcher Stelle Blumenbeete der Freude unser 
warten auf dem vor uns liegenden Lebenswege; welche Stellen, 
mit Dornen bewachsen, unsre Fersen zerfleischen und unsre Her
zen verwunden werden; wo wir uns werden trennen müssen von 
innig geliebten, verwandten Seelen, und wo sich die Erde für 
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uns öffnen werde auf unserer Pilgerfahrt: das Alles decket die 
dichteste Finsterniss. Nur vermuthen können wir dieses und je
nes über unser künftiges Geschick, und was wir vermuthen, tritt 
oft gar nicht ein. Unsere Berechnungen für die nächsten Strun
den werden oft fehlerhaft durch die Veränderung der Factoren 
in dem Augenblicke, wo wir das Faeit gefunden zu haben wäh
nen. So geht ein Wanderer in unbekannter Gegend; Nacht deckt 
seinen Weg, er sieht ein Irrlicht aus dem Dunkel hervorleuchten, 
erfreut sich, einem gastlichen Obdache nahe zu sein, wo er sich 
mit Speise und Schlaf erquicken will, er folgt dem betrügerischen 
Glänze nud steht unvermuthet trostlos und verlassen in einem 
Sumpf fern vom ersehnten Obdache und von gastfreundschaftli
chen Menschen. Ein Anderer irrt im dunklen Dickicht, ohne ei
nen Weg zu finden; seine Kräfte sind erschöpft und er ist der 
Verzweiflung nahe, denn er fürchtet den Tod in grauser Wild-
niss zu finden; doch seine Liebe zum Leben spornt ihn an, die 
letzten Kräfte zusammenzuraffen und sich weiter zu schleppen, — 
unversehens führt ihn sein Genius in eine Hütte, wo er Labung 
und Ruhe findet. 

Welch' eine große Lehre enthält für uns Alle diese Unge-
wissheit der Zukunft! Waffnen gegen die Ungewissheit und gegen 
die Besorgnisse wegen derselben wird sich der Vernünftige auf 
jede mögliche Weise. Dies geschieht besonders dadurch, dass wir 
nicht zu viel von der Zukunft erwarten, indem gerade unsere über
triebenen Erwartungen und Hoffnungen auch unsere ängstlichen 
Besorgnisse vermehren. Wer die Gegenwart nach Kräften be
nützt, um seine Zufriedenheit und seine Seelenruhe zu befestigen; 
wer seinen Geist und sein Herz jeden Tag zu bereichern und zu 
veredeln sucht; wer auf das Feld der Gegenwart Samenkörner 
ausstreut, die unfehlbar in der Zukunft reiche Früchte tragen; wer 
mit strenger Gewissenhaftigkeit jede Gelegenheit benützt, seinen 
Freunden, seinem Vaterlande, der Menschheit zu nützen, der sieht 
einer frohen Zukunft mit Gewissheit entgegen, denn er bringt Schätze 
in dieselbe mit, die er nicht verlieren kann. Er ist dessen gewiss, 
dass dankbare und liebevolle Herzen ihn segnen werden, und dass, 
wie auch sein Loos aus dem Schooße der Zeit hervorgehen möge, 
das beseligende Bewusstsein der Tugend seine künftigen Tage 
verschönern müsse. Wer sich dabei noch jeden Tag mehr von 
der weise und väterlich waltenden Vorsehung überzeugt, der wird 
ganz ruhig wegen des Ganges seiner Schicksale, und hoffet im
mer auf Gott, dass er es wohl machen werde. 

Wem seine Natur und Bestimmung recht klar geworden ist, 
der preiset die weise Einrichtung des Herrn der Zeit, dass er das 
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Zukünftige unfern Blicken mit Nacht verhüllet hat. Denn er 
weiß ja, dass ein Augenblick, der uns die Zukunft enthüllte, un
ser schwaches Herz erdrücken würde durch die ungeheure Last von 
Furcht und freudiger Erwartung, welche er ihm aufbürdete. Wenn 
es eine zürnende Gottheit gäbe, die uns hier schon die Qualen 
der Hölle bereiten wollte, sie dürfte uns nur einen Blick in das 
Buch unserer künftigen Schicksale werfen lassen und uns die dun
keln Thränenstunden, die schwärzen Charfreitage unseres Herzens 
und die Märtyrertage unserer Lieben, unsern Sterbetag und die 
Stellen zeigen, wo Kinder, Eltern, Gatten, Freunde und Freun
dinnen in das Grab sinken werden; wir würden vergehen in un-
serm Schmerze, kein Raum wäre in unserer engen Brust, um 
so viel Trauer auf einmal aufzunehmen. Darum wohl uns. dass 
wir stets an der Zukunft Schwelle stehen, ohne das allen Men
schen vorgelegte dunkle Räthsel lösen zu können. Wer es lösen 
wollte, der würde versuchen, Licht vom Himmel zu stehlen, das 
den Sterblichen die Augen blenden und das Herz versengen würde. 

Nur getrost der dunkeln Zukunft entgegengeschlagen, du schwa
ches Menschenherz; waffne dich nur mit Tugend und Gottver
trauen, und du wirst stark genug sein zu tragen, was auch über 
dich kommen möge. F. M. 

8chein-Reichlhum ist oft so viel wie Neichthum. 
Bild aus dem Leben. 

Wenn man kein Geld hat, kommt man zu nichts, hörte 
man George mit Unwillen ausrufen. Ich hatte einen Speku
lationsplan, der einem geschiclten Finaneier Ehre gemacht hätte, 
da er aber von einem armen Teufel, wie ich, herrührte, so 
mochte Niemand ihn näher untersuchen. 

Es waren unserer drei, welche, durch Bande der Freund
schaft aneinander gefesselt, uns über die Härte des Schicksals 
beklagten, doch versteht sich, wie man sich mit etlichen und zwan
zig Jahren, unter Kameraden, in einem Zimmer, in welchem 
sich der Rauch der Eigarren mit dem Dampfe eines Punsch
topfes vermischt, beklagt. 

Und ich, entgegnete Albert, habe ein Werk vollendet, wel
ches meinen Ruf begründen würde, wenn ich einen Buchhänd
ler fände, der die Druckkosten wagen wollte. 

Und ich habe meinen Prinzipalen angegangen, sagte ich, 
um auch etwas zu bemerken, meinen Gehalt, nach vierjährigen 
treuen Diensten, erhöhen zu wollen; er antwortete mir aber, 

4* 
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er könne um jährliche 800 Francs so viel solche Commis fin
den, als er wolle. 

Liebe Freunde, sagte George, wiewohl keiner von uns Hoff
nung hat, sein Glück zu machen, könnten wir uns nicht wenig
stens für reich ausgeben? 

Zu welchem Zwecke? antwortete ich. 
Das erleichtert einem den Eintritt in die Welt; fette Erb

schaften vermehren das Ansehen, Alles wird dann leicht. 
Ich erinnere mich wohl, bemerkte ich, in meiner Kindheit 

von meinem Onkel gehört zu haben, der nach Jamaika oder 
Martinique abreiste, ohne mehr zurückgekomnien zu sein. 

Wir brauchen nichts mehr, wir lassen diesen Onkel wieder 
leben, oder vielmehr sterben. Ja, Jakob Meran, welcher in 
Martinique starb, hat seine Zucker-Plantagen, fünfzig Negerskla
ven, kurz ein auf zwei Millionen Francs sich belaufendes Ver
mögen, seinem theuren Neffen, Louis Meran, aus bloßer An
hänglichkeit an seiner Familie hinterlassen. 

Wir lachten herzlich über diesen Scherz, und ich dachte nicht 
mehr daran; aber George und Albert, die von dem zweiten 
Topfe Punsch, den ich aus Erkenntlichkeit für die zwei Millionen 
hatte auftragen lassen, ziemlich eingenommen waren, brachten 
beim Nachhausegehen diese Geschichte überall und mit dem ge
lassensten Ernste in Umlauf. 

Am andern Morgen kam man mit Glückwünschen zu mir; 
natürlich, daß ich läugnete; man wollte an meine Worte nicht 
glauben, denn meine zwei Freunde hatten die Nachricht bestätigt. 
Ich versicherte, es wäre nur ein Scherz, aber umsonst. Man 
erinnerte sich noch recht gut meines Onkels Jakob. Mehrere 
meiner Bekannten hatten ihn im Jahre 1789 in dem Augen-
blicke gesehen, als er sich einschiffte. Unter diesen Besuchen war 
mir jener meines Schneiders einer der unangenehmsten. Aus 
einer jugendlichen Uebereilung hatte ich einen Ueberrock nach der 
neuesten Mode bestellt, ohne die Mittel zu besitzen, ihn zu be
zahlen ; das Kleidungsstück war bereits ziemlich abgenützt, und 
ich war daran noch die Hälfte schuldig. Ich war etwas kalt 
gegen meinen Gläubiger, dessen Mahnungen ich mich zu entzie
hen suchte. Das Erbschaftsgerede hatte ihn herbeigeführt. Das 
hatte ich den tollen Späßen meiner Freunde zu verdanken. 

Guten Tag, Herr Mathieu. sagte ich ihm mit verlegener 
Miene. Sie kommen um die fünfzig Francs? 

Glauben Sie, ich denke etwa an solche Kleinigkeiten? Ich 
kam wegen der Trauer. 

Welche Trauer? 
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Wegen der Trauer für den Herrn Onkel; Sie werden gewiß 
einen vollständigen Anzug brauchen. 

In diesem Augenblicke, Herr Mathieu, wäre es mir un
möglich 

Sie werden mir doch nicht untreu werden wollen? Schwar
zen Frack, Weste und Pantalon; einen dunkelbraunen Ueberrock 
für die Morgenzeit ...... 

Ich wiederhole Ihnen, ich habe noch nicht erhalten 
Ich bitte Sie, mir nicht von Geld zu reden; dieses wird 

immer zeitig genug eintreffen, entgegnete der Schneider, der in
dessen seine breite Sckeere hervorgezogen und mir seinen Pa
pierstreifen um den Leib gezogen batte. 

Ich brauchte auch wirklich einige Kleider, und so widersetzte 
ich mich nicht weiter. Da verbeugte sich der Meister und ging. 

Mein Herr, sagte mir jener, der gleich nach ihm eintrat, 
Sie müssen mir eine außerordentliche Gefälligkeit erweisen. 
Kaufen Sie mir mein Haus ab; Sie sind reich, sehr reich; Sie 
brauchen Realitäten; 50,000 Fr. sind für Sie nichts; sind kaum 
die Hälfte Ihrer jährlichen Einkünfte; für mich hingegen, der 
ich eben auf Geld anstehe, sind sie ein Schatz, denn ich brauche 
sie dringend. Ich glaubte anfänglich, Herr Felix würde es an 
sich kaufen, aber er kommt nie zu einem Entschlüsse. Ich habe 
dringende Verbindlichkeiten zu berichtigen. 

Ich Ihr Haus kaufen? Das ist ein Unsinn! 
Das ist kein Unsinn, sondern ein für Sie vortheilhaftes 

Geschäft; in zwei Jahren, nach etlichen Reparaturen, ist es ge
rade das Doppelte Werth. Ich habe Ihr Wort darauf — und 
ohne auf meine Antwort zu warten, hatte er mein Zimmer ver
lassen. Er verbreitete so gut die Nachricht von diesem Verkaufe, 
daß ich zwei Stunden darnach Herrn Felix zu mir kommen sah. 

Er schien etwas gekränkt. Sie haben mir das Gras unter 
den Füßen abgemäht, mein Herr! sagte er zu mir. Dieses Haus 
ist mir unentbehrlich: ich hielt es für so gut als mein, ich hatte 
49,000 Fr. dafür geboten; es ist mein Fehler, ich glaubte, der 
Eigentümer desselben müsse darauf eingehn. Sie auf diese Art 
dazu zu bewegen, darf ich freilich nicht hoffen. Also, in kurzen 
Worten! ich komme, um Ihnen 15,000 Fr. über ihren Kauf an
zutragen. 

Fünfzehn Tausend Francs, die mir ich weiß nicht wie zufliegen, 
während ich bisher Mühe hatte, meine Achthundert Francs als 
Commis in einem Comptoir zu verdienen! Wiewohl wenig in 
Geschäften bewandert, sah ich doch den Nutzen ein, den ich aus 
meiner jetzigen Lage ziehen konnte. 
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Es ist mir unmöglich, Ihnen in diesem Augenblicke eine be
stimmte Antwort zu ertheilen; kommen Sie um 5 Uhr; ich werde 
sehen, ob ich das thun kann, was Sie verlangen. — Um Kauf 
5 Uhr war Herr Felir schon vor meiner Thür. 

Herr Felir, sagte ich ihm, ich hatte keine Absicht auf dieses 
Haus; ja ich dachte nicht einmal daran, als mich der Eigen-
thümer besuchte, und dringend um den Kauf desselben bat; ich 
gab seinen Bitten nach: das Haus ist mein; nun aber wünschen 
Sie es für sich; jeder Andere könnte es eben so haben. Ich 
nehme Ihr Anerbieten an. 

Sie werden in vierzehn Tagen mit Wechseln auf Paris 
bezahlt sein, sagte mir der über meine Fertigkeit in Geschäften 
betroffene Käufer. 

In Wechseln auf Paris! Ich wendete mich an ein Hand
lungshaus in Paris, dessen Adresse mir bekannt war, weil das
selbe beauftragt war, in meinem Namen eine Rente von 100 
Fr. zu erheben, die mir eine entfernte Verwandte vermacht hatte, 
und worin mein eigentliches Vermögen bestand. Mit welcher 
Ungeduld wartete ich auf die Verfallszeit! Ich schrieb demnach 
an die Herren Hugues und Bergeret, daß, da ich einige Fonds 
zum Anlegen hatte, ich sie um ihren Rath darüber befragte. 
Es scheint, daß die Worte einige Fonds eine verschiedene 
Bedeutung, je nach dem Namen und der Stellung desjenigen, 
der sie ausspricht, im Handel haben. Die Nachricht meiner 
Erbschaft war bis nach Paris gedrungen. Einige Fonds, in 
meiner Lage, hieß so viel, als auf eine bescheidene Weise eine 
namhafte Summe bezeichnen. Ich mußte solches wenigstens 
beim Empfange nachstehenden Briefes voraussetzen. 

„Mein Herr! 
Wir bestätigen Ihnen den Empfang Ihres werthen Schrei

bens vom 17. d.; wir haben dasselbe in dem Augenblicke des 
Abschlusses des Eortes-Anlehens erhalten, woran unser Haus 
Theil genommen hat. Da wir unsere Handelsfreunde mit Ein
lagen begünstigen wollen, die uns sehr vortheilhaft scheinen, so 
haben wir Ihnen einen Antheil mit 20,000 Piastern vorbehal
ten. Sollte Ihnen der Betrag zu bedeutend scheinen, so wer
den Sie schon von diesem Augenblicke an mit Vortheil realisiren 
können, da besagte Effekten im Steigen sind. Zu Ihren Dien
sten immer bereit, erwarten wir Ihre Befehle." — Und als 
Nachschrift waren von der Hand des Großhandlungs-Chefs 
folgende Zeilen zu lesen: 

„Wir haben mit Freude das glückliche Ereigniß vernommen, 
welches sich mit einem alten Freunde und Correspondenten zu
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trug; wir wünschen Ihnen Glück dazu, und erneuern Ihnen 
hiermit das Anerbieten unserer ferneren Dienste." 

Zwanzigtausend Piaster! Der Brief fiel mir aus der Hand. 
Was wäre aus mir geworden, wenn ich in Obligationsgeschäf
ten mehr bewandert gewesen wäre, und ich dann mit größerer 
Aufmerksamkeit die Rechnung des für mich gemachten Ankaufs 
gelesen hätte, worin es sich um 20,000 Piaster Renten han
delte? Das Kapital allein erfüllte mich mit Schrecken. Ich 
schrieb augenblicklich an meinen Correspondenten, daß diese 
Summe diejenige bei Weitem übersteige, über welche ich dispo-
niren konnte. — „Ich habe kein Geld aus Martinique, wie Sie 
es wahrscheinlich vermuthen, erhalten, und es wäre mir daher 
unmöglich, diese Summe zu berichtigen." — 

„Wir haben mit Leidwesen bemerkt, antwortete er mir, daß 
. das Cortes-Anlehen Ihnen kein Vertrauen einflößt. Wir haben 

demnach, Ihrem Wunsche gemäß, den Verkauf der Hälfte Ihrer 
Bons bewerkstelligt; glücklicherweise ist Ihr Auftrag nach einem 
starken Steigen angelangt. Er bewirkte eine Summe von 
80,000 Fr. zu Ihrem Vortheile. Was das Uebrige anbetrifft, 
fo kennen wir die Langsamkeit der Erbschaftsliquidationen zu 
gut, um zu glauben, daß Sie Ihre Fonds schon erhalten ha
ben; Ihre Firma wird Ihnen jedoch alles Geld veischaffen, 
dessen sie benöthigen sollten- Wir erlauben uns sogar, Sie auf 
die Notwendigkeit aufmerksam zu machen, zu rechter Zeit An
lagen zu machen, damit Sie sich bei Nealisirung Ihrer Forde
rungen aus der Martinique nicht mit Baarschaften belastet fin
den. Wir haben auf Ihren Vortheil, wie auf unseren eigenen 
gesehen. 

„In der Hoffnung, daß die deutschen Papiere mehr Ver
trauen bei Ihnen finden werden, als jene der Halbinsel, senden 
wir Ihnen ein Bankprojeet aus Wir bemerken Jh-

' nen, daß die Fertigung keineswegs die Nothwendigkeit von Baar-
zahlung mit sich bringt, und daß, da die Einzahlungen in ent
fernten Terminen erfolgen, man die Spanischen Bons wird 
früher absetzen können. Auf jeden Fall behalten wir für Sie 
50 solche Aktien zurück, die wir mit Vergnügen auf Namen her
geben, welche wir der Erweiterung des ihnen eröffneten Eredits 
würdig halten." 

Achtzigtausend Francs! Ich konnte nicht klug daraus wer
den. Meine Lage wurde immer schwieriger. Man bestürmte 
mich mit Glückwünschen, vorzüglich als man mich in völlig 
schwarzer Kleidung ausgehen sah. 

Die Stadtzeitung glaubte verpflichtet zu sein, die Biogra
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phie meines Onkels Jakob zu liefern; man verlangte von mir 
neue Details; man bestürmte mich mit zudringlichen Fragen: 
wie ich meinen Haushalt einrichten, was ich für die öffentlichen 
Wohlthätigkeitsanstalten thun werde u. s. w. Mehrere wohl
tätige Damen hatten an mich geschrieben, um mir die unter 
ihrer Obhut stehenden Stiftungen zu empfehlen. Man richtete 
mich durch Brief-Postspesen zu Grunde, denn mitten in meinem 
wirklichen oder vermeintlichen Reichthume war ich ohne Geld. 
Zum Glück, von dem Augenblicke an, als man mich reich glaubte, 
wollte Niemand mehr einen Sou von mir annehmen, und die 
Kausleute stritten um die Wette, mir Credit zu geben. 

Aus allen.diesen Gründen entschloß ich mich, nach Paris 
zu reisen. Kaum dort angekommen, ließ ich mich zu meinem 
Banquier führen, von welchem ich als ein reicher Erbe empfan
gen wurde. — Ich bedaure, sagte mir Herr Bergeret, daß Sie 
kein Vertrauen den Spanischen Fonds schenkten, denn sie sind 
abermals gestiegen; es hat übrigens nichts zu sagen, Sie haben 
deren noch vorräthig. 

Wollten Sie die Güte haben, sagte ich, mir genau die 
Summe anzugeben, welche die für mich gütigst eingekauften Pa
piere betragen würden? 

Die Rechnung ist leicht, entgegnete der Großhändler, 10,000 
Piaster Renten zu 70, der Piaster zu 5 Fr. 35 Cts.; der be
reits bezahlte Betrag ist von Wenn Sie heute Alles 
losschlagen, so können Sie zweihundert und zehn, 220,000 Fr. 
rein einstreichen. 

Ich hörte mit der größten Aufmerksamkeit zu. — Sie sa
gen, mein Herr, zweihundert zweihundertzehn bis 
zweihundertzwanzig Tausend Francs. Ist es aber richtig so? 

So weit als man die Sache bei einigen Hundert Francs 
bestimmen kann. 

Ich wollte dessenungeachtet nicht gar zu tölpelhaft erscheinen. 
Es sei! rief ich, Sie sprachen zu mir auch von einer Bank? 
Ja wohl, die Errichtung dieser Bank hat einige Hindernisse 

gefunden; die Sache ist aber darum nicht minder vorteilhaft; 
man ist nahe daran, Alles zu beendigen und die Aktienpromessen 
sind im Steigen. 

Könnte man diese Promessen weggeben? 
Ohne Zweifel. 
Ich wünschte, aus allen diesen eine Hauptsumme zu bilden, 

die ich dann auf Ihr Anrathen irgendwo einlegen möchte. 
Auf unsere fünfprocentigen, mein Herr, unsere fünfprocen-
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tigen! Ich kenne nichts Solideres; bei ihrem gegenwärtigen 
Stande hat man auch 6 Procent. 

Wenn ich Alles, was ich hier habe, auf fünfprocentige lege, 
werde ich eine Rente haben von 

Die Rechnung ist ganz klar; 300,000 Fr., oder beiläufig: 
die Rente zu 80, das macht l 8,000; nehmen wir in runder 
Summe 20,000 Francs. 

Ach! Zwanzig Tausend Francs Renten! Und wann werde 
ich diese 20,000 Fr. haben können? 

Gleich morgen, wenn Sie diese Operation meinem Hause 
anvertrauen wollen. 

Mit größter Bereitwilligkeit, denn welches andere Haus 
könnte mir ein gerechteres Zutrauen einflößen? 

Der Banqmer verbeugte sich. 
Sollte man's glauben? Inmitten dieser Schätze fühlte 

ich eine gewisse Scheu, eine kleine Summe zu begehren, deren 
ich höchst nöthig hatte; denn nach Abzug der Reisekosten blieben 
mir kaum sünf Fr. übrig. Aber so groß war die Kraft der 
Gewohnheit, daß ich noch immer glaubte, nichts weiter recht
mäßig zu besitzen, als meine kleine Rente von 100 Fr., die noch 
nicht fällig war. 

Dürfte ich, sagte ich erröthend, dürfte ich, ohne lästig zu 
fallen, Sie ersuchen, mir gegenwärtig einiges Geld auszuzah
len, dessen ich bei meiner Ankunft in einer fremden Stadt bedarf. 

Bester Freund! Meine Kasse steht ihnen zur Verfügung. 
Wünschen Sie drei, vier, zehntausend Francs? 

Ich brauche nicht so viel; ich habe mit Tausend genug. 
Wünschen Sie sie in Gold, oder Banknoten? Man rufe 

den Kassirer. 
Darf ich Sie bitten, — sagte der Banquier, als ich auf

gestanden war, mich hinausbegleitend — Ihr Wohlwollen mei
nem Hause zu erhalten. 

Gewiß, mein Herr, und Sie verdienen es — antwortete 
ich mit einer gewissen Wichtigkeit, die mir die Gewißheit, 20,000 
Fr. Renten zu besitzen, zu verleihen begann. 

Ich habe Sie noch um eine Gefälligkeit zu bitten; Sie ken
nen noch nicht Paris; auch haben Sie wenig Verbindungen darin. 
Nehmen Sie heute das Anerbieten unserer Familientafel an; 
meine Gattin wird sich geschmeichelt fühlen, Ihre werthe Be
kanntschaft zu machen. 

Mit größtem Vergnügen. 
Wir speisen um sechs; sind Sie für den Abend nicht enga-
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girt, so können Sie uns gleich die Freude machen, zu bleiben; 
es werden einige Freunde kommen. 

Es giebt wenige Augenblicke, an die ich mit größerem Ver
gnügen denke, als jener, in welchem ich das Haus des Herrn 
Bergeret verließ, ich begann bereits an die Wirklichkeit meines 
Wohlstandes zu glauben, ich hatte 1009 Fr. im Sacke, was mir 
noch nie geschehen war. Diese 50 Napoleonsd'or gaben mir ei
nen außerordentlichen Vorschub, und in der That brauchte ich 
sie auch sehr nothwendig. denn der Besitzer von 20,000 Fr. Ren
ten hatte sein Felleisen bei der Diligence aus Mangel an Mit
teln zur Aufnahme einer Wohnung zurückgelassen. Ich eilte, 
um es abzuholen, ließ mich in einem Fiaker in den ersten Gast
hof, den man mir dafür bezeichnet hatte, führen, nahm daselbst 
eine prächtige Wohnung, und zog endlich das zur Trauer 
für den Onkel verfertigte Kleid aus dem Felleisen heraus. 

Ich kam bei Herrn Bergeret mit einer so großen Pünktlich
keit an, daß er keine Zeit hatte, seiner Gattin die Erzählung mei
ner Geschichte zu vollenden; sie hatte jedoch genug davon ge
hört, um mich wie einen Hausfreund zu empfangen. Jeder
mann behandelte mich mit Aufmerksamkeit; ich traf daselbst äu
ßerst liebenswürdige Damen, und ich fing sogar die Worte auf, 
welche man sich in die Ohren flüsterte: bescheidenes Benehmen, 
große Geschicklichkeit und herrliche Geschäfte. Als mich Herr 
Bergeret bat, sein Haus wie das Meinige zu betrachten, nahm 
ich den Antrag bereitwillig an, aber ich konnte davon keinen 
Gebrauch machen. Madame Hugues, die Gattin des andern 
Gesellschafters, wollte mich zu Gaste haben; man hatte mich 
vorgestellt; ich wurde eingeladen; man führte mich in die Thea
ter und Gesellschaften. Jetzt, da ich reich war, hätte ich meine 
Auslagen fast auf einige Trinkgelder beschränken können. 

Mittlerweile hatten meine Freunde George und Albert mit 
Bangigkeit die Folgen ihrer Geschichte vernommen, die sie nun 
nicht mehr wagten, für erdichtet zu erklären; meine Abreise nach 
Paris, welcher Jedermann die Schwierigkeit der Erbschaftsverhand
lung zuschrieb, hatte sie in Bestürzung gebracht. Sie besorg
ten, mich zuletzt selbst mit dem getäuscht zu haben, was wir 
anfänglich als einen Scherz miteinander verabredet hatten. 

Drei Tage nach meiner -Rückkehr in meinen Geburtsort 
meldete mir mein Bedienier ihren Besuch an. — Nur herein, 
rief ich; denn jetzt ließ ich nicht mehr einen jeden vor. Als sie 
die schönen Bronzeuhren, die vergoldeten Eandelaber und die 
neuen Möbeln erblickten, mit denen ich meine Wohnung deco-
nrt hatte, rieben sie sich vor Unglauben die Augen. 
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Es ist wohl schwer, bei Dir Einlaß zu finden — sagte Albert. 
Ja, antwortete ich; ich bin von Bittenden und Projektma

chern belagert; Ihr aber, theure Freunde, werdet immer will
kommen sein; Ihr kommt eben recht, um mich zu einem Land
gute zu begleiten, welches ich gute Lust habe zu kaufen. Es 
lst nicht gar theuer, denn es kostet etwa 100,000 Fr. 

Es wird wohl etwas weit dahin sein, sagte George mit 
ironischem Tone. 

Zwei Meilen; aber ich werde Euch in meiner Kalesche dahin 
führen. 

Deine Kalesche! 
Meine Kalesche — 
Hast Du eine Kalesche? 
Nebst zwei herrlichen Braunen, die ich von Paris mit

brachte; ich habe noch kein Reitpferd, denn es war mir schwer, 
in der Eile ein anständiges zu finden. 

Jetzt sprachen die zwei Freunde leise miteinander am Fen
ster; sie hatten Thränen in den Augen. 

Mein lieber Louis, Du weißt, daß Dein Onkel nicht todt ist. 
Ich weiß nicht, ob er todt ist, denn ich bin nicht recht ge

wiß, daß er je gelebt habe. 
Du weißt auch, daß diese Erbschaft nur eine Posse ist. 
Ich glaube, nur Ihr zwei und ich sind fest davon überzeugt. 
Es war unrecht, sehr unrecht von uns, einen Scherz so 

weit zu treiben, über welchen wir nun in Verzweiflung sind. 
Im Gegentheil, ich danke Euch dafür. 
Es ist unsere Pflicht, solches zurückzunehmen; wir wollen 

uns überall für die strafbaren Urheber dieser Erdichtung bekennen. 
Ich beschwöre euch, laßt die Sachen in ihrem dermaliHen 

Zustande; nur noch einige Tage des Kredits; ich möchte mcht 
meine Kapitalien umlegen. 

Lieber Freund, so höre uns an. 
O du armer Onkel Jakob! rief ich aus, den ich nie sah, 

und der du vielleicht nie an mich dachtest! ich möchte doch dein 
Schicksal erfahren. Bist du auf fremdem Boden gestorben, so 
werde ich einen bescheidenen Denkstein über deine Asche legen, 
und lebst du noch, so werde ich dein Greisenalter unterstützen! 

Dieser Ausbruch der Empfindung brachte sie nun vollends 
zum Glauben, ich sei von Sinnen gekommen. 

Verlieren wir keine Zeit, der Wagen ist in Bereitschaft, 
steigen wir hinunter; ich werde Euch unterwegs Alles erklären. 
Albert! ich habe mit einem Buchhändler gesprochen, der dem 
Manuscript in Verlag nehmen wird. — 
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Indessen zögerte die Wahrheit nicht, an's Tageslicht'zu 
kommen; man stand auf der Lauer, und sah, daß nichts aus 
Martinique anlangte. Die Klügern schüttelten nur den Kopf, 
wenn von mir die Rede war. Das so rasch aufgeführte Ge
bäude stürzte mit derselben Schnelligkeit zusammen. 

Das Beste ist, sagte der Eine, daß er selbst in die Falle 
ging, die er Andern gelegt hatte. Ich für meinen Theil hatte 
nie daran geglaubt. 

Ich fand auch die Sache etwas zu rund, bemerkte Herr 
Felir, wiewohl sie mir auf 15,000 Fr. zu stehen kam. 

Ihre 15,000 Fr. werden zur theilweisen Bestreitung der 
Ausgaben dienen; es werden aber wohl andere nachkommen; 
ein unerhörter Luxus; was mich anbelangt, fügte der dritte 
hinzu, ich habe nichts dabei eingebüßt. 

Ich sah, daß der Sturm losgebrochen war, als ich eines 
Tages zwölf Briefe in meiner Wohnung fand. Sie lauteten 
fast sämmtlich wie der nachstehende: 

„N. N. empfiehlt sich dem Herrn Meran; da er dringend 
Geld benöthiget, so bittet er, im Laufe des Tages die hier bei
folgende kleine Note berichtigen zu wollen." Meine Antworten 
waren alle in dem nachfolgenden Formulare abgefaßt: 

„Herr Meran dankt Herrn N. N. für die ihm endlich ein
geschickte Rechnung, auf die er so lange wartete, und schließt 
unter Einem den Geldbetrag bei." 

Ein einziger unter den zwölf Briefen enthielt keine Forde
rung; sein Inhalt war: 

„Mein lieber Meran! 
Erlauben Sie einem alten Kameraden, der sich Ihnen zu 

der Zeit nicht vorstellte, als man von Ihrer glänzenden Lage 
sprach, Sie zu benachrichtigen, es seien in Betreff Ihrer Person 
nachtheilige Gerüchte im Umlauf, die ihn sehr schmerzen. Ich 
weiß wirklich nicht, wie ich damit jene Achtung in Einklang brin
gen soll, die ich immer für Ihren Charakter hegte; Sie sind 
ohne Zweifel selbst getäuscht worden. Sollte Ihnen das Ge
rede, welches hier über Sie stattfindet, lästig, und Sie demnach 
zur Abreise von diesem Orte entschlossen sein, so trage ich Ih
nen diese 500 Fr. an, über die ich verfügen kann, und die Ih
nen in gegenwärtigem Augenblicke ersprießlicher sein können 
als mir." > 

Meine Antwort lautete: „Sollte ich auf ein Ansehen etwas 
halten, welches im Reichthume allein seine Quelle findet, so 
könnte ich noch einen Anspruch darauf haben z denn ich bin reich, 
nicht etwa durch eine Erbschaft, an die ich nie glauben konnte, 
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sondern weil man, meinen Betheuerungen des Gegentheils zum 
Trotze, behauptete, ich sei reich, und weil man mich wirklich mit 
Reichthümern überhäufte. Dies bitte ich allen jenen zu sagen, 
welche so gütig sind, sich über mich zu unterhalten. 

„Ich habe meiner sonderbaren Lage mehr als Reichthum zu 
verdanken, denn ich verdanke ihr einen Freund, auf welchen ich 
in der Armuth rechnen kann, wenn mich diese je heimsuchen 
sollte." 

Ich war noch eine volle Woche hindurch der Gegenstand ihres 
Geredes. — Er war glücklich, sagten die Einen. — Glücklich, 
wenn Sie wollen, erwiederte der Andere, ich aber sage, daß er 
ein gescheidter Junge war, welcher die Umstände zu benützen 
wußte; nicht ein jeder hätte sich so gewandt hineingefunden. 

Ich fühlte mich ebenfalls einen Augenblick versucht, mir auf 
meine Gewandtheit Etwas einzubilden; einiges Nachdenken aber 
zeigte mir, meinem Genie gebühre nicht das mindeste Verdienst 
dabei. Ich nahm also ganz sachte in der Gesellschaft Platz als 
ein Mann von 20,000 Fr. Renten, und befinde mich noch als 
solcher darunter. 

Das LederMpier. 

^ine ebenso wichtige als interessante Entdeckung der Neu
zeit ist diejenige des Lederpapiers oder vegetabilischen Pergaments. 
Man versteht darunter ein außerordentlich festes und widerstands
fähiges Papier, welches für viele Zwecke von besonderem Werth 
ist. Die Darstellung ist eine ziemlich einfache. Ohne in die tech
nischen Einzelheiten derselben einzugehen, sei darüber Folgendes 
bemerkt: Taucht man ungeleimtes Papier in eine Flüssigkeit, be
stehend aus zwei Theilen englischer Schwefelsäure und einem 
Theil Brunenwasser, wäscht dasselbe unmittelbar darauf gehörig 
aus, um die überschüssige Säure zu entsernen, so erhält man da
durch einen ganz neuen Stoff, welcher durchaus nicht mehr wie 
Papier aussieht und sich anfühlt, sondern geradezu wie Perga
ment. Diese Erfindung ist eine französische und stammt aus dem 
Jahre 1847; erst in neuerer Zeit ist sie in Deutschland ausge
bildet worden und scheint einer Zukunft entgegen zu gehen. Denn 
dieses Lederpapier läßt eine große Menge verschiedener werth
voller Verwendungen zu. Es ist im Wasser fast geradezu un
zerstörbar; seine Festigkeit ist außerordentlich und beinahe eben 
so groß wie diejenige des thierischen Pergaments, vor welchem 
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es den großen Vorzug der Wohlfeilheit und der leichteren Be
handlung hat. Alle Zwecke, zu welchen man das letztere ver
wandte und noch verwendet, lassen sich deshalb durch den neuen 
Stoff viel leichter und bequemer erreichen, zumal dieser nicht 
von Jnsecten angegriffen wird, wie das thierische Pergament und 
darauf geschriebene oder gedruckte Worte viel schwieriger zu än
dern oder zu verlöschen sind, wie auf diesem. Es bietet dem
nach das vegetabilische Pergament eine Garantie sowohl für die 
Erhaltung, als auch gegen die Verfälschung wichtiger Schriften, 
und wird zweifelsohne auch künftig zu Urkunden, Testamenten, 
Versicherungspolicen, Staatspapieren, Actien, Papiergeld, Zeug
nissen, Pässen u. s. w., überhaupt zur Darstellung werthvoller 
Schriftstücke, an deren Erhaltung gelegen ist, allgemein benutzt 
werden. Behandelt man das Schwefelsäurepergament noch mit 
Salpetersäure, läßt es darin l<1 Minuten liegen und wäscht es 
darauf in Wasser tüchtig aus, so nimmt es bedeutend zu an 
Stärke, Gewicht und Festigkeit. Taucht man dieses neue, getrock
nete Product abermals in die verdünnte Schwefelsäure, so erhält 
man einen Bogen, welcher so durchsichtig ist. wie Glas. In die
ser Gestalt eignet sich das Lederpapier ganz vorzüglich zum Pau
sen und Durchzeichnen. Die bedeutende Festigkeit desselben wird 
auch gestatten, es in vielen Fällen als Ersatz des theuren Gla
ses zu benutzen; so z. B. für Mistbeetfenster u. s. w. Schon ge
genwärtig wird das vegetabilische Pergament außerordentlich viel 
verwendet; zu Zeichnungen, Baurissen, Plänen u. s. w. ist es 
jedem andern Material vorzuziehen, ebenso wählt man es neuer
dings zum Druck von Karten, da es nicht allein die Drucker
schwärze und die Tinte, sondern auch alle Farben leicht annimmt 
und fester hält, wie irgend ein anderer Stoff. Die meiste Be
nutzung hat es bis jetzt wohl zu Büchereinbänden gefunden, wozu 
es ganz vorzüglich geeignet und der baumwollenen Buchbinder
leinwand bei weitem vorzuziehen ist; damit eingebundene Bücher 
zeichnen sich nicht allein durch Dauerhaftigkeit, sondern auch durch 
Schönheit und Eleganz vor allen übrigen aus. Einen bedeuten
den Verbrauch wird das Lederpapier auch in Ateliers und Fa
briken zur Herstellung von Werkzeichnungen finden, welche auf 
gewöhnlichem Papier so leicht beschädigt werden. In den dünn
sten Sorten dient es jetzt schon den Apotheken anstatt der Seide 
zur Herstellung von englischem Pflaster, zu welchem Behuf es, 
roth oder schwarz gefärbt, käuflich ist. Die Chirurgie benutzt es 
zu Verbänden, da es, besonders bei eiternden Wunden, nicht 
fault und sich besser hält, als Leinwand, Wachstuch, Gutta
percha u. f. w. Es dient ferner zum Ersatz der Goldschlägerhäut-
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chen, zur Herstellung von Kalkirpergament, als Ersatz der tie
rischen Blase zum Verschluß von Gläsern mit Eingemachtem, Ex
trakten, Syrupen u. s. w. in Haushaltungen, Apotheken, Labo
ratorien; zum Verband von chemischen Apparaten, Glasröhren 
u. s. w. ; zur Herstellung von gepreßten Papieren/ zum Einbin
den von Calicos und anderen Zeugen; endlich hat man es, mit 
Salpetersäure behandelt, zur Anfertigung von wasserdichten Pa
tronen, Pulversäcken und anderen militärischen Zwecken vorge
schlagen. Zu bemerken ist, daß ein dickes Papier sich zur Per
gamentdarstellung aus dem Grunde nicht eignet, weil es von der 
Säure nicht vollkommen durchdrungen wird. Nichts destoweni-
ger kann es in beliebiger Stärke dargestellt werden durch festes 
Aufeinanderlegen mehrerer gesäuerter Bogen in beliebiger Anzahl, 
die dann in dem Wasserbad sich zu einer homogenen Masse ver
einigen. Man hofft auf diese Weise ein neues Material zu Kunst
arbeiten gewinnen zu können, welches das Elfenbein zu ersetzen 
vermag. Jedenfalls beweist die Erfindung des vegetabilischen 
Pergaments auf's Neue, welche außerordentlich wichtigen Ent
deckungen, und zwar ohne große Anstrengungen, uns die vor
geschrittene Wissenschaft vorbehalten hat, indem sie ein Glied nach 
dem andern an ihre weltumgürtende Kette reiht. 

Die Lhriflsreude. 
Ein Bild. 

Der herzerhebende Chorgesang war eben im Dom geendet; 
noch brausten die festlichen, gewaltigen Orgeltöne durch das ehr
würdige, gothische Gewölbe, das von vielen Kerzen wundersam 
erleuchtet war, zur Vorfeier des morgenden Christfestes. Schon 
hatte der größte Theil der versammelten Menge in ernster und 
heiliger Stille den Tempel verlassen, da trat auch der alte, arme 
Kanzellist Rhode hinaus in die schneebedeckte Straße. Noch voll 
von den frommen Empfindungen und wehmütigen Gefühlen, die 
des Dompastors Rede in seinem Gemüth erweckt hatte, wandelteer 
durch die Straße dahin. Ueberall begegnete ihm der Jubel und 
die Freude einer glücklichen, unschuldigen Kinderwelt. AuS jedem 
Fenster fiel hellerer Glanz auf die Straße, denn innen schimmerten 
die bunten mit Lichtern geschmückten Christbäume und die tausend 
Herrlichkeiten, die an diesem heiligen Abend so manches Kinder
herz erfreuen. Ein Blick, den der alte Mann hin und wieder 
durch die hellen Fenster warf, zeigte ihm Eltern, deren Angesichter 
von der reinsten und heiligsten Freude leuchteten, wie das An
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gesicht Mosis. Aber auch dieser, jeden edlen Menschen so sehr 
erfreuende Anblick brachte eine Thräne in sein Auge. — Was 
weint der Greis, wo alle Welt sich freut? Was weint er, wo 
doch heute nur wenige Augen weinen? Es müßte denn sein, 
daß die innige Freude die Thränen hervorlockte? — Ist es die 
Armuth, die ihn drückt und hemmt, daß er nicht bescheeren kann 
eine gleiche Freude seinen Kindern? — Ach, er hat ja keine Kin
der mehr, der Arme! Sieben Hügel auf dem Friedhofe bergen 
sein Glück, und das Grab des achten liegt fern im Norden. 
Moskau's Brandfackel leuchtete ihm beim Hinabsteigen in die 
Gruft! Nein, nun will ich nicht mehr fragen: was weinst du, 
alter Mann? — Fragen will ich nicht mehr so, denn ich fühle 
dir nach, was du fühlst beim Anblick der überschwänglichen 
Christfreude der Eltern. Großeltern und der blühenden Kleinen. 
Ich fühle dein Weh. Du denkst zurück an die Tage, wo auch 
dir dieser Abend der festlichste des Jahres war, wenn du von 
dem mühsam erworbenen Solde so viel dir erübrigt, an deinem 
Munde dir so viel abgespart, daß du mit der treuen Gefährtin 
deines Lebens nun auch deinen blühenden Kindern den Christbaum 
putzen konntest, und die Christgeschenke ordnen nach Alter, Art 
und Bedürfniß der lieblichen Knaben und Mädchen, die du dein 
nennen zu können so glücklich warst. Darandenkst du jetzt, und 
dir fällt es schwer aufs Herz, daß das Alles vorüber ist, und 
du nun der alten Eiche gleichst, der die Elemente ihren Schmuck 
geraubt haben, ihre Aeste und Blätter. Ach, wie wohl muß solch 
eine Erinnerung thun; ich sehe es an deinen Thränen! Aber 
wohin gehst du, Greis ? Das ist ja nicht der Weg zu der kleinen 
Straße, in der dein Häuschen steht? — Das ist ja nicht deine 
Thüre, die dort liegt, das ist ja das schwarze Thor, das zum 
Gottesacker führt! Er drückt es leise aus — er wankt hinein — 
über die Gräber hin — jetzt fällt er auf seine Knie nieder — 
betet und weint. O Greis, jammere so nicht! Siehe, droben 
im Himmel ist auch heute Christfest, ja viel schöner und herrlicher 
als hier unten. Siehe, wie die Kerzen so hell un^> herrlich leuch
ten im himmlischen Saal! Aber er weinet immer mehr; und 
als er sich ausgeweint, da steht er auf, wankt wieder über die 
mit dem Leichentuche der Natur, dem Schnee, bedeckten Gräber 
auf einem andern Wege zu seinem Häuschen. 

Wie lange schon hatte die treue Elisabeth des Gatten ge
wartet. Oft hatte sie gehorcht, ob es nicht an dem blanken, 
messingenen Klopfer rassle — aber Alles blieb still. Sie benei
dete den Gatten, daß er in den Tempel Gottes gehen konnte, 
wahrend die Gicht sie bei der Kälte das Zimmer zu hüten uö-



65 

thigte. Ach, wie wurden ihr die zwei Stunden seiner Entfernung 
so lang! 

Die wehmüthige Erinnerung an das verlorene Elternglück 
durchzuckte auch sie mit all dem ihr eigenen Schmerze. Gerade 
heute vor acht Jahren waren zwei ihrer Kinder an den Blattern 
gestorben — heute vor fünf Jahren war Leopold aus ihren Ar
men geschieden, um des fränkischen Zwingherrn Fahnen zu folgen, 
und war nicht wiedergekehrt. Und Leopold war die letzte Hoff
nung, die letzte Stütze der armen betagten Eltern; Leopold war 
fromm und gut, war der Bräutigam von des Nachbars liebli
chem Töchterlein gewesen, sollte bald ihr Gatte und des alten 
Vaters Amtsnachfolger sein — da erschien des Zwingherrn Be
fehl zur Aushebung einer Heeresmacht gegen Rußland. Auch 
Leopold war des Alters — er wurde zum Dienste bestimmt, er
hielt jedoch die Vorgunst, länger bei den Eltern zu weilen. Aber 
auch er mußte folgen dem Machtgebote, das ihn zur Schlacht
bank rief. Er fiel bei der Einnahme Moskaus. So weit reichte 
ihre Kunde. Seitdem waren sie kinderlos, die armen Eltern, 
und zu dem Kummer über den Verlust ihrer Kinder kam des 
Alters Weh und der Armuth Last, und die Theuerung der letzten 
beiden Jahre. Das Alles drückte schwer, und mancher Seufzer 
hallte in dem kleinen Stübchen seitdem. Daran dachte Mutter 
Elisabeth jetzt, und ihre Seele war betrübt, ihre Thränen rannen, 
und es war ihr in der Stille ihrer Einsamkeit, als ob die seligen 
Geister ihrer acht Heimgegangenen Kinder sie umschwebten, und 
Leopold winke, auch bald hinüber zu kommen in die bessere 
Heimath. 

Als sie noch in diesen Gedanken da saß, klopfte es unten, 
und der Oeffnenden entgegen trat Vater Rhode mit rothgewein-
ten Augen und bleichem Angesichte. 

„Haft mich ja lange warten lassen auf dich, Vater!" sagte 
sanft die Mutter, und der Kanzellist, der nicht der Gattin sagen 
mochte von dem Todtenopfer, das er seinen Lieblingen gebracht, 
schob die Weite des Wegs und die Anfrage bei dem Freunde 
vor die ihn abgehalten. — 

„Ich habe dich um die heutige Abendpredigt beneidet, Bern
hard!" sagte sie; „denn ich weiß, wie herrlich an solchem Tage 
der Dompastor spricht. — Nun mußt du mich aber auch schadlos 
durch die Mittheilung halten." 

Der Kanzellist seufzte und rückte näher zum warmen Ofen. 
„Von der Christ freu de sprach er, Elisabeth, und was er sagte, 
that mir wohl, aber ich dachte, wie doch uns Alten jetzt die 
Christfreude zu einem Christleiden würde, und das be-
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wegte mich recht schmerzlich, daß ich, vergebe es Gott, die hö
here Christ fr eude darüber gänzlich vergaß, und nur meines 
Schmerzes gedachte." 

Da rückte die gute Alte ihren Stuhl näher, und ihr Arm 
lag um des Gatten Hals, und Beide weinten wieder. O ihr 
Armen, wie ist euch der schöne Stern untergegangen, und die 
Engel eurer Christnacht sind droben bei dem Herrn und singen 
dort ihr: Ehre sei Gott in der Höhe! Friede auf Erden, und den 
Menschen ein Wohlgefallen! Aber zu euch will kein Engel treten, 
der da spreche: Siehe, ich verkündige euch große Freude! 

Und dennoch denket eurer ein Engel und sinnt darauf, euch 
eine Freude zu bereiten. Segne dich Gott dafür! >— Drüben 
im Nachbarhause sitzt Hannchen, Leopold's trauernde Braut, und 
putzt den Christbaum für die kleineren Geschwister, und hinter 
ihr steht der Vater und sieht zu, wie die Liebe sinnt, Freude z» 
bereiten, und er lächelt, und in dem Lächeln liegt die Wahrheit: 
ich bin ein glücklicher Vater, denn ich habe gute Kinder. Aber 
Vater, würdest du auch lächeln, wenn du deines Hannchen's 
Thränen sähest? — Sie gedenkt auch heute an Leopold's Schei
den, und ihr Herz ist voll Kummer, während ihre Hand für ihrer 
Geschwisterlein Freude wirkt! 

„Bist du fertig, Hannchen?" fragte er endlich, und sie nickte 
mit dem blonden Köpfchen. „So laß uns die Kinder rufen!" 

Da erhebt sie sich: „Vater," sagt sie, „wollen wir nicht 
Leopold's Eltern eine heitere Stunde machen und drüben den 
Kindern bescheeren? Das würde an diesem schmerzlichen Tage 
sie erheitern!" 

„Ich danke dir, Hannchen, daß du daran dachtest. Ja, sie 
sollen die Freude haben! Rufe du die Magd, daß sie Alles 
hinüber trage." Also spricht er, und geht hinaus, ergreift ein 
Licht und den Schlüssel des Kellers, wo noch zwei Flaschen des 
köstlichen Elfers liegen, eines Freundes Geschenk, und steckt sie 
in die Säcke des Oberrocks und kommt wieder. „Sieh', Hann
chen," spricht heitern Gesichts der Vater, „das will ich dem braven 
Alten bescheeren!" Und er zeigt die Flaschen. 

Und Hannchen zieht hervor eine Haube, kunstvoll gestickt 
von ihrer Hand in den Stunden, wo des Hauses Versorgung 
sie nicht in Anspruch genommen, und zeigt sie dem Vater, der 
sie beifällig beschaut. Sie sagt: „Das ist mein Angebinde für 
die Mutter!" 

Darauf tritt die Hausmagd herein und bringt den reinlichen 
Korb, und Hannchen legt hinein die Gaben der Liebe, und den 
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Christbaum stellt sie oben darauf, daß er nicht verletzt werde, 
und Beide gehen, indeß der Vater zurückbleibt. 

Schwebenden Tritts eilt Hannchen die Stiege hinab und 
des Nachbars Stiege hinauf, und klopft leise an die Thür, und 
tritt freundlich grüßend herein. 

Da überglänzt die Freude die Angesichter des trauernden 
Paares, und mit dem Kusse der Liebe begrüßen, sie die Liebliche. 
Als nun aber hinter ihr hereintritt die Magd mit der Kinder 
Geschenken, da fragt bewegt der Kanzellist: „Was ist das,-mein 
Hannchen?" „Hier bei Ihnen wollte ich den Geschwisterchen 
bescheeren," sagte sie, „um Ihnen eine Freude zu machen!" Da 
sieht er die Mutter Elisabeth wehmüthig an. „Sieh', Mutter," 
spricht er mit wankender Stimme, „der Herr sendet uns doch 
einen Engel zur Cbristnacht! O, auch der Arme hat doch noch 
eine Christfreude, so will es der Herr!" Und die Mutter schließt 
in ihre Arme das blühende Mädchen. Diese nun rücket behende 
den Tisch in Mitten der Stube, stellet den Christbaum darauf. 
Dorthin die Puppen für die Schwesterchen, zwei Schweizerinnen; 
hierher den Hanswurst im bunten Gewände für das Brüderchen, 
die schönen Bücher, voll bunter Bilder, das Kochgeräthe von 
blinkendem Zinn; die neuen Kleiderchen, Säbel und Flinte von 
Blech, und des Marzipans duftende Häuflein auf blanken Tel
lern, Aepfel, Birnen und Nüsse, und was so des Herrlichen 
mehr war. Still erfreut saben's die Alten, und meinten, die 
Pforten der Vergangenheit thäten sich auf, und die schöne Zeit 
ihres Elternglückes kehre zurück. O täuschet Euch, Ihr Guten, 
und seid glücklich in der Täuschung. Alles ist Täuschung hie-
nieden! Seid glücklich, auch wenn's nur einen Augenblick dauern 
sollte! -

Kaum hatte Hannchen ihr Geschäft beendigt, als sie auch 
eilte, dem Vater das Zeichen zu geben. Sie kehrt zurück, steckt 
die Lichter an, und harret. Erheitert von der unerwarteten Freude 
stehen die beiden Alten da, und weiden sich an dem Anblicke der 
Gegenstände, die jetzt die einzige Hoffnung der Kleinen sind. 
Die Magd des Nachbars steht voll Erwartung in der Ecke. 
Sie kann nicht weg, sie will auch Theil nehmen an der Fest
freude ihrer guten Herrschaft. Jetzt hört man Tritte auf der 
Stiege — die Thüre geht auf, und der Nachbar mit den Kleinen 
tritt herein. Ein Ach ! der Bewunderung entfliegt ihrem Munde. 
Sie stehen erstaunt, und wissen nicht Worte zu finden. Jetzt 
nähern sie sich langsam dem Tische — beschauen neugierig dies 
und jenes, und fragen: „Ist das mein, Vater? Ist das mein. 
Hannchen?" — Aber der Christbaum ist das Ziel aller Bewun
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derung, denn an ihm ist in buntscheckigter Herrlichkeit das schönste 
und nützlichste Spielzeug aufgehängt- Alle hatten nur Augen 
für die Kleinen. Der Nachbar hielt seine beiden Flaschen Elfer, 
und Hannchen die gestickte Haube. 

Aber was sind das für zwei Männer in Mäntel gehüllt, 
die da unten von entgegengesetzten Seiten vor des Kanzellisten 
Thüre zusammentreffen, sich beim Lateinenkcht anschauen, näher 
beschauen, und dann einander in die Arme fallen, wie zwei lang 
getrennte Freunde, oder wie ein Vater und Sohn, denn der eine 
ist alt und der andere scheint jung? Ist nicht der Pastor des 
Kanzellisten Freund, der von der Christsreude seiner Kinder kommt 
zu dem alten armen Freund? Aber wer ist der Andere? „All
mächtiger Gott! stehen die Todten auf?" — ruft der Pastor, 
als er den Andern sieht. „Leopold! bist du es wirklich?" „Ich 
bin es, Herr Pastor!" antwortete dieser, „leben die Guten noch?" — 
„Sie leben, Leopold! — aber sprich, woher kommst du?" — 
„Von den Ufern des Don komm ich in die Heimath — dort 
war ich Gefangener, bis des Kaisers Huld mir Freiheit gab!" — 
Doch er zog den Pastor mit sich. „Halt," sagte dieser, „droben 
ist Christabend. Mir scheint's, als hörte ich Kinderstimmen. Da 
ist sicherlich der Nachbar und Hannchen mit den Kleinen herüber
gekommen! Na, Leopold, zittere doch nicht so!" Der alte treue 
Freund Rhode's ging jetzt mit dem wiedergekehrten, als todt be
trauerten Jüngling die Stiege hinauf. Er öffnete leise die Thüre. 
Da schallte ihnen der Kinder Jubel entgegen, und die Alten 
hörten und sahen nichts,' und die Beiden blieben in der Thüre 
stehen und Leopold zitterte und bebte, und die Thränen machten, 
daß er nichts sah. 

Jetzt zog der Nachbar seine Flaschen Elfer hervor und stellte 
sie auf den Tisch, und Hannchen hing über die Flaschen die Haube 
für Mutter Elisabeth, und Beide nahmen der Alten Hände und 
führten sie zum Tisch, auch ihnen zu bescheeren. — Da aber, als 
Elisabeth die Haube sah, schlang sie wieder ihre Arme um das 
blühende Hannchen und sprach: „O, daß ich dir auch ein Liebes 
aus Herz legen könnte und sagen: das sei deine Ebristfreude!" 
Jetzt fiel der Pastor ein: „Mutter Elisabeth, da ist eins; da ist 
Hannchen's und dein Leopold! Er lebt, und stehet mitten unter 
Euch und Ihr sehet ihn nicht und mich, der ich Euch auch ein 
Engel bin, der große Freude verkündigt!" — Da fuhren Alle 
herum, und den Mantel abwerfend, stand Leopold vor ihnen und 
breitete seine Arme aus. — Und an das Mutterherz, an dem er 
zuerst gelächelt und geweint, sank er zuerst, dann in des bebenden 
Vaters Arme, der ihn betastete, ob's nicht ein Geist sei — dann 
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an des vor Freude und Schrecken und Seligkeit erbleichenden 
Hanncheu's Herz — zuletzt in die Arme von Hannchen's Vater. 
O Ihr Glücklichen! wo ist nun Euer Leid? Wo Euer Kummer? 
Weinet Ihr wieder? Ach, das sind nicht Thränen des Schmer
zes, das sind Thränen der Frende! Und als sie Alle so standen 
im Aufruhr unbeschreiblicher Gefühle, da hob der Pastor seine 
Hände auf gen Himmel, und sprach mit vor Rührung wankender 
Stimme: „Ehre sei Gott in der Höhe! — denn Fried' und 
Freude ist auf Erden, und den Menschen ein Wohlgefallen!" und 
wie von einem Gedanken ergriffen, sanken sie Alle nieder auf 
ihre Knie und lobten Gott. — Die Magd aber trocknete mit der 
Schürze ibre Augen und schlich hinaus, und die Kinder standen 
und blickten die Gruppe an, und wußten nicht Bescheid. Als 
aber dies Opfer gebracht war von dem Allerbarmer, da entkorkte 
der Nackbar die Elfer Flaschen, und die hervorgerufene Magd 
holte Gläser, und' er füllte die Gläser zum fröhlichen Willkomm, 
und als sie überselig am Tische saßen, seliger noch wie die Kin
der. ergriff der Pastor Leopold's und Hannchen's Hände, und 
legte sie in einander und sprach: „Was Gott zusammengefügt 
hat, soll der Mensch nicht scheiden!" Und die Verlobung wurde 
gefeiert an diesem glücklichen Abend, und bald darauf die Ver
mählung, und neu auf lebten die Alten; und als nach Jahren 
der heilige Christ erschien und sie den Enkeln den Christbaum 
bescheerten, da sprach der alte Freund, der Pastor: „Siehst du, 
Rhode! daß dir der Herr eine Christfreude bescheert groß und 
herrlich, wie ich sie dir einst verkündigt!" und sie drückten sich 
Beide die Hand, und der Christabend blieb ein Freudenfest dop
pelter Art für sie Alle, so lange, bis sie ihr Christfest droben im 
großen Vaterhause feierten und ihr Halleluja in das der Engel 
Gottes mischten. 

Der gute Raine. 
Viele wünschen überhaupt nur sich einen Namen zu machen, 

nnd es ist auch in der That nicht wenig, wenn es Einem ge-
lingt; mehr aber als ein Name ist ein guter Name. Mancher 
Name mag groß sein und hervorragend, glänzend und strahlend, 
aber ein guter Name ist es nicht. Ein guter Name geht 
über allen Reichthum, gehört oben auf als Deckel des Reich
thums, daß er bleibe, daß er nur zum Segen überfließe, daß 
kein unrecht Gut sich ihm beimische. Das Haus muß ein Dach 
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haben. Durch vieljährige Solidität bekommt ein Handlungs
haus, dessen Fundament Reichthum war, auch noch ein Dach. 

Mache dich ehrwürdig und der gute Ruf wird dir nicht 
mangeln. Die Rechtschaffenheit ist nicht nur ein Name, sondern 
ein Ruf^ der weithin erschallt, ein Herold, der den Weg dir 
bahnt, ein Ruf, der Reichthum und Ehre und Freude dir herbei
schafft. Ohne guten Namen kannst du nichts anfangen, oder 
schlecht nur enden. Wer reich ist und schlecht, den scheut man 
mit Recht. 

Ein guter Name sei daher das Ziel deines Strebens, und 
wo du einen Edlen siehst, entstamme dich sein hehres Bild za 
männlichem Wetteifer. Verzüge nicht, wenn du auch noch klein 
bist neben ihm. Die königliche Eiche, die jetzt ihre Aeste gen 
Himmel streckt, sie war einst ein kleines Eichelchen im Schooße 
der Erde — doch hat sie, täglich wachsend, die Eichen, nicht die 
Staude sich zum Muster genommen. Man hat das gesehen, 
geglaubt, ihr Platz gemacht und sie auf alle Weise gefördert. 
Erwecke du diesen Glauben an dich unter deinen Mitmenschen, 
so schenkt man dir Vertrauen, und du hast Vermögen und Ehre. 

Zwöss gotdene Regeln für den, der reich 
werden Miss. 

1. Fange lieber klein an und höre groß auf, als umge
kehrt. Es ist leichter, seine Ausgaben zu erweitern, als sich ein
zuschränken, denn es ist schwer, Genüsse zu entbehren, die man 
sich einmal angewöhnt hat; und viele Leute haben nicht Kraft, 
ihre Freunde und das Publikum merken zu lassen, daß sie ihre 
Ausgaben beschränken müssen. Oft kann dies auch wirklich dem 
Credite eines Geschäftsmannes schaden. 

2. Ordnung hilft Haushalten. Der Geist der Unordnung 
nagt wie ein Wurm fortwährend an dem Vermögen. Die Ver
luste des Unordentlichen kommen mir jenen laufenden kleinen Aus
gaben überein, die unmerklich das Einkommen aufzehren und das 
Vermögen abzapfen. Auch bei den Ausgaben ist Ordnung nicht 
genug zu empfehlen, d. h. eine bestimmte Regel, wonach die 
dringenderen und wichtigeren den weniger nothwendigen und 
flüchtigeren vorgehen. 

3. Vermeide es, zu oft etwas, blos des Anstandes wegen, 
auszugeben. Diese Art des Anstandes hat schon viele ruinirt. 
Am Unanständigsten sind die Ausgaben aus fremder Leute Beu
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tel, d. h. solche, durch welche man zu Schulden veranlaßt wird, 
die man nicht wieder bezahlen kann. 

4. Kaufe nie blos weil du etwas wohlfeil haben kannst. 
Was du nicht brauchst, ist immer noch zu theuer für dich. Wer 
das Unnöthige kauft, wird bald das Nöthige verkaufen müssen. 
Wer viel auf Auktionen geht, wird gewiß betrogen, versäumt 
seine übrigen Geschäfte und muß sich nebenbei uoch herumstoßen 
lassen. 

5. Man gewöhne seine Kinder bei Zeiten daran, mit Gelde 
hauszuhalten, und gebe ihnen zu dem Ende etwas Bestimmtes. 
Nur dadurch werden sie den Werth des Geldes schätzen lernen. 

6. Halte dir nie große Vorräthe. Ein solcher veranlaßt 
gar zu leicht einen rücksichtslosen Verbrauch. Am besten ist das, 
was du brauchst, beim Kaufmanne aufbewahrt. Ein großer Vor
rath im eigenen Hause wird immer eher verbraucht sein, als 
wenn du es einzeln vom Kaufmanne nimmst. In vielen Fa
milien ist es Gebrauch, große Vorräthe von Sachen zu halten, 
die nie gebraucht werden. Die Folge davon ist, daß sie verder
ben, die Zinsen von dem darin steckenden Kavital verloren ge
hen, und nach 2«> oder 30 Jahren diese Gegenstände viel billiger 
und geschmackvoller zu haben sind. 

7. Lege von deinen Einnahmen immer etwas Bestimmtes 
zurück für Fälle der Noth und für die Zukunft, und rechne nicht 
erst auf Glücksfälle, um dies zu thun. Bedenke, daß du auch 
auskommen müßtest, wenn deine Einnahme um so viel geringer 
wäre, als dieser Sparpfennig beträgt. Die Fälle, wo du diese 
Sparpfennige angreifen mußt, werden doch noch häufiger vor
kommen, als die, wo du einen unerwarteten Gewinn zurückzu
legen im Stande bist. 

8. Ein magerer Vergleich ist besser, als ein fetter Proceß. 
Rechnest du das, was du deinem Advokaten zahlen mußt, die 
Zeit, die du verlierst, den Aerger, den dir der Proceß verur
sacht, die Unannehmlichkeit der Termine, die du wahrnehmen 
mußt, und die Unsicherheit des Ausgangs, so wirst du fast im
mer bei einem Vergleiche gewinnen. Von vielen Processen ist 
noch Niemand reich geworden. . 

9. Scheue mehr die täglichen kleinen, als die großen monat
lichen und jährlichen Ausgaben, Die ersteren sind wie ein Loch 
im Fasse, das immerfort läuft. Die großen Ausgaben machst 
du nur immer nach reiflicher Ueberlegung. Darum ist die Wirt
schaftlichkeit der Frauen so wesentlich sür das Wohlbefinden der 
Familien, weil die laufenden kleinen Ausgaben am häufigsten bei 
den häuslichen Geschäften der Frauen vorkommen. 
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10. Sei eben so sparsam mit der Zeit, wie mit dem Gelde. 
Zeit ist Geld, sagen die Engländer. Wer seine Zeit nicht gehö
rig eintheilt, und nie mit seinen Geschäften fertig wird, muß 
immer Verluste erleiden, die er hätte vermeiden können, und 
wird dabei nicht einmal seines Lebens froh werden. Es giebt 
Leute, insbesondere Frauen, die eine besondere Fertigkeit darin 
haben, auch bei beschränkten Verhältnissen und mit wenig Dienst
boten ihr ganzes Hauswesen in der besten Ordnung und Rein
lichkeit zu halten, und doch noch Zeit zum Genüsse anderer 
Freuden zu erübrigen; hingegen andere Wohlhabendere, die sich 
mehrere Dienstboten halten, und bei denen doch immer etwas 
fehlt. 

11. Drehe den Groschen nur immer erst um, ehe du ihn 
ausgiebst, d. h. überlege, ob die Ausgabe, welche du machen 
willst, vernünftig ist und für deine Verhältnisse paßt. — Schreibe 
alle deine Ausgaben auf und addire die zusammengehörigen, da
mit du übersehen kannst, wieviel dir jeder Artikel koste und an 
welchem du am ersten etwas sparen könnest. 

12. Habe immer einen baaren Bestand liegen, damit du 
nie mit dem Zahlen in Verlegenheit kommst. Wer als ein schlech
ter Zahler bekannt ist, muß immer theurer bezahlen, und kann 
nie den Zeitpunkt wählen, wo er wohlfeil zu kaufen im Stande 
wäre. Arme Leute müssen ihre Bedürfnisse in der Regel am 
theuersten bezahlen. 

Für die Zaus- und Landwirthschast. 
Fliegenfänger. Wer sich der Zimmerfliegen, dieser unver

schämtesten aller ungebetenen Gäste, mit Nutzen und Vergnügen 
entledigen will, der ziehe die sehr hübsche Pflanze 
anärosÄsmikoliuill aus Samen und Stecklingen oder durch Wur
zeltheilung. Es ist ein hübscher immergrüner Strauch, der sehr 
gut im Topfe wächst, sehr buschig und sehr zweigig, und mit 
hübschem, länglichem oder oblongem, bräunlich-grünem Blattwerk 
bedeckt, sowie mit tausenden lieblicher, kleiner, rosiger und weißer 
Blumen, von der Gestalt der Maiglöckchen, übersäet ist, denen 
während des ganzen Sommers ein köstlicher Orangendnst ent
strömt. Diese hübsche Pflanze ist ein Fliegensänger, welcher ge
wiß Jedermann mehr zusagt, als die vielen, zum Theil ekelhaf
ten, sogar gefährlichen Mittel, welche man gegen das kleine 
Schmarotzervolk anwendet. Man pflege diese hübschen Pflanzen 
daher gehörig; sie sind sehr billig zu erstehen, denn sie sind schon 
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seit lange in Europa einheimisch; sie wurden im Jahre 1688 
aus Nordamerika eingeführt. Ein wenig treibe man das Apo-
cynum an, damit es beim Beginne der Fliegenzeit blühe und 
stelle einen Stock desselben auf das Fensterbrett. Eine jede Blume 
zieht an, ergreift und tödtet mindestens fünf Fliegen. Da eine 
einzige Pflanze in einer Saison gewöhnlich 10,00(1—20,000 
Blüthcn bringt, so vertilgt sie mithin 50,000 bis 100,000 Stück 
Fliegen, einen ganz artigen Schwärm. Die Art und Weise, wie 
dieser merkwürdige Fliegenfänger seine Aufgabe erfüllt, beruht 
auf der uralten, sprüchwörtlichen Wahrheit: „Mit Honig fängt 
man Fliegen." — Seinen Nektar, welchem die Jnsecten äußerst 
begierig nachziehen, destillirt das Blümchen zwischen seinen fünf 
Staubfäden, die in Form einer Lanzenspitze in einem gedrun
genen Bündel im Mittelpunkte der Blüthe sitzen. Wenn sich die 
Fliege an dem Honig delectiren will, so öffnet sie ihren, gleich 
einer Elarinette gebildeten Saugrüssel, und sendet ihn zwischen 
den Spitzen der Staubfäden hinab. Diese aber halten die Nasch
hafte fest und tödten sie durch Erdrücken. Fünf Fliegen nach 
oder neben einander können sich in dieser Falle fangen. Dann 
erst welkt die Blume und läßt ihr Opfer los. — Es gibt noch 
verschiedene Jnsectensänger oder Thierfeinde unter den Gewächsen, 
welche den Thieren gewissermaßen Fallen stellen. Dahin gehören 
der Greiseneactus, das Schlangenkraut orinltum, Ü)ro-
sera rownüitolig., Fliegenfalle Oionasa museioapÄ, die Pech
nelke. die Rasslesia, die Palme (?onuow8 vuIZÄi-is u. s. w. 
Vielleicht ein andermal Ausführliches über diese höchst interessan
ten Kämpfe zwischen zwei Naturreichen. 

Verschlechterung des Fleisches durch den Transport der 
Schlachtthiere. Es ist eine alte Erfahrung, daß das Fleisch 
übermüdeter, sog. abgetriebener Schlachtthiere nicht so schön aus
sieht, als wenn dieselben einige Zeit geruht, und ist es daher 
auch Regel, dieselben nach weiteren Transporten mindestens 24 
Stunden stehen zu lassen, ehe man zum Schlachten schreitete 
Durch den Thierarzt Adam in Augsburg ist in neuerer Zeit 
nachgewiesen worden, daß einige der beim Gehen besonders an
gestrengten Muskeln rasch entarten können, wässerige Ausschwitzun
gen zeigen und auch nach der Wiederaufsaugung derselben nie 
wieder zu gesundem, rothem, festem und dichtem Muskelfleisch 
werden. Beim Transport auf den Eisenbahnen tritt diese Er
scheinung nicht ein. Besonders nachtheilig zeigt sich diese Ent
artung bei den Schweinen, wenn sie längere Strecken mit ge
bundenen Füßen transportirt werden, indem die Thiere gewalt
same Anstrengungen machen, um sich von den Banden zu be
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freien. Die werthvollsten Theile des Thieres, die Schinken, wer
den dadurch nicht allein unappetitlich, sondern sie halten sich auch 
nach dem Räuchern nicht. Die Vereine gegen Thierquälerei nicht 
allein, sondern auch die Sanitätspolizei müßte ihre Aufmerksam
keit auf diesen Punkt richten. 

Um Rostflecken ans Weißzeug zn entfernen wird von dem 
„Breslauer Gewerbeblatt" als eins der besten Mittel eine schwache 
Auflösung von Zinnsalz empfohlen, durch deren Anwendung sich 
die fleckige Wäsche fast augenblicklich entfärbt. Jedenfalls aber 
muß dieselbe nachher mit vielem Wasser ausgespült werden. 
Die Kleesäure ist bekanntlich ebenfalls zu diesem Zwecke anwend
bar; nicht so bekannt aber ist es, daß ihre oft langsame Wir
kung bei Gegenwart von metallischem Zinn auffallend beschleu
n i g t  u n d  v e r s t ä r k t  w i r d .  W e n n  m a n  n ä m l i c h  i n  e i n e n  g a n z  
reinen zinnernen Löffel das durch Eisenoxyd verunreinigte 
und gehörig befeuchtete Weißzeug bringt und darin mit einer 
coneentrirten Auflösung von Kleesäure versetzt, so werden die 
gelben Flecken schnell und vollständig verschwinden. Oft findet 
man das Weißzeug nach dem Reinigen durchlöchert, was man 
gewöhnlich dem angewandten Kleesalz zuschreibt; dies ist aber 
schon vorher der Fall und wurde nur durch die Schwefelsäure 
veranlaßt, welche bei der Verwandelung des schwefelsauren Ei-
fenoriduls in basisch-schwefelsaures Eisenorpd in Freiheit gesetzt 
wird; bekanntlich reicht auch sehr wenig Schwefelsäure hin, um 
den Faserstoff in einen löslichen Körper zu verwandeln, d. h. zu 
zerstören. — Wenn sehr viel Weißzeug von Rostflecken zu rei
nigen ist, kommt die Anwendung von Kleesäure zu hoch zu ste
hen; das Zinnsalz ist aber nicht nur eben so wirksam, sondern 
auch viel weniger kostspielig. 

Epheu im Zimmer. Bei der sehr verbreiteten und in ge
sundheitlicher Beziehung gerechtfertigten Liebhaberei, Epheu in 
Zimmerlauben, an Korbspalieren, Möbeln :c. emporranken zu 
lassen, wird gewiß Vielen die Mittheilung des Verfahrens will
kommen sein, wie man den Epheu im Zimmer stets recht groß
blätterig und frisch erziehen kann. Man pflanzt ihn in fußhohe 
Kasten, die gehörig mit Abzugslöchern versehen und halb mit 
Topfscherben gefüllt werden, damit das Wasser gut abfließt und 
die Erde nicht sauer wird. Auf die Scherben kommt eine zoll
hohe Lage guter, nicht zu schwerer Gartenerde, dann eine dünne 
Lage von höchstens einem halben Viertelzoll Hornspäne, darauf 
wieder ein halber Zoll hoch Erde, und nunmehr wird der Epheu 
eingesetzt und der Kasten vollends mit Erde gefüllt. Doch muß 
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wegen des Begießens ein halber Zoll Raum bis an den Rand 
bleiben. Der Epheu braucht nicht viel Pflege und nur dann 
Wasser, wenn die Erde oben trocken ist. Soll er recht treiben, 
so giebt man ihm mitunter einen Löffel voll Kaffeesatz; aber nur 
nicht zu oft, sonst übertreibt er sich und geht aus. Die Blätter 
vom Staube durch Abwaschen zu reinigen ist schädlich, besser 
kehrt man sie mit einem weichen Pinsel ab. Bei Regen thut 
man wohl, die Kasten ein paar Stunden in's Freie zu stellen; 
dies ist zugleich die beste Reinigung für die Pflanze 

Rhabarber-Compote. Der Rhabarber wird auf dem Fest
lande gewöhnlich nur seiner großen, malerischen Blätter halber 
in Gärten gebaut; er liefert aber auch ganz vortreffliche Bei
träge für die feinere Küche, und ist daher eines der bevorzugte
sten Vegetabilien in England, wo die Rkubarb Stalks, so lange 
sie zu haben sind, gewiß auf keinem guten Tische fehlen. Diese 
Stalks, die starken Blattstiele der Pflanze, lassen sich auf ver
schiedene Weise schmackhaft zubereiten; ein treffliches Compüte 
wird daraus folgenberweise dargestellt: die Rhabarberstiele wer
den in fingerlange Stücke zerschnitten und die äußerste dünne 
Haut davon abgeschält; sodann kommen sie in siedendes Wasser, 
aber nur auf einen Augenblick, worauf sofort alles Wasser ab
gegossen und nur noch schnell über dem Feuer der nöthige Zucker 
hinzugemischt wird. — Das Rhabarber-Compüte schmeckt ange
nehm säuerlich-aromatisch, und man denke dabei nur nicht an 
die bittere Rhabarberwurzel der Apotheken. Auch die jungen, 
grünen Blätter der Pflanze geben, wie Spinat zubereitet, ein 
säuerliches, äußerst zartes Gemüse, welches von Vielen für eine 
Delicatesse gehalten wird. 

Anekdoten. 
Als Fox einmal im englischen Parlament eine Rede gehal

ten hatte, die Manchem mißfiel, und er die Versammlung ver
ließ, rief ein Muthwilliger aus: „Der kopflose For ist todt!" 
Ruhig wandte sich For um, gab dem Schreier eine Ohrfeige 
und sagte: „Nun hast du eine schöne Gelegenheit, an Geister zu 
glauben!" 

„Was macht Ihr so gewaltig viel aus Eurem Salomo", 
jagte eine schöne Hausfrau zu einem jüdischen Gelehrten; „er 
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hat doch sehr viel Thorheiten begangen!" und Jener antwortete: 
„Ganz recht, aber erst dann, als er sich mit zu vielen Weibern 
eingelassen hatte." „Mein Herr", bemerkte ein Anderer, „Ihr 
muthmaßlicher Witz beweist gar nichts, denn daß er sich mit so 
vielen Weibern einließ, zeugt dafür, daß er schon vollauf mit 
der Thvrheit behaftet war, um auch in diesem Fall ihr Heerfüh
rer zu sein. 

Höflicher und bescheidener neckend ist eine Antwort Schil
ler's. Er führte einst eine schöne Frau nach der Vorstellung 
seines Trauerspiels: „Maria Stuart" aus dem Theater. Ein 
Freund, auf die Frau zeigend, sagte zu dem Dichter: „Sie ha
ben zwei schöne Augen Thränen vergießen lassen!" — „Sie 
werden es dafür andere Augen entgelten lassen!" antwortete 
Schiller. 

In. einem heftigen Streite über einen literarischen Gegen
stand sprach Einer zu seinem Gegner: „Ich denke Sie doch noch 
vernünftig zu machen!" — „Da bin ich vernünftiger", erwie-
derte der Andere, „das gebe ich bei Ihnen auf." 

Ein Lehrer wollte einen Knaben, der sich flegelhaft gegen 
ihn benommen hatte, aus eine ganz besondere, den Ehrgeiz an
stachelnde Art und Weise bestrafen und sagte zu ihm: „I, du 
Bengel, du bist gar nicht Werth, unter deinen Mitschülern zu 
sitzen, von nun an sitzest du hier bei mir." 

Nach der Rückkehr aus einem glücklichen Feldzuge fragte 
Ludwig XIV. einen Prinzen seines Hauses, einen Knaben von 8 
Jahren, wie es mit dem Lernen ginge. „Ach", erwiederte der 
Kleine, „daraus ist nichts geworden." — „Wie so?" — „So 
oft Ew. Majestät einen Sieg erfochten, hatten wir Ferien; wie 
hätte ich da viel lernen können?" — Diese unschuldige, unge
künstelte Antwort war die feinste Schmeichelei, die um so mehr 
gefallen mußte, da sie ganz absichtslos gesagt wurde. 

Ein Justizbeamter glitt, als er den Sessionssaal verließ, an 
der ersten Schwelle der Treppe aus und fiel solche ganz herun
ter. „Nun wahrlich", bemerkte ein untenstehender Gaffer, „so 
schnell ist hier noch nichts erpedirt worden." 
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Saphir saß zwischen den beiden liebenswürdigen Schwestern 
A(ugnste) und E(harlotte) von Hagn. „Heute sind Sie so ein
mal recht vergnügt", redete ihn die eine an. „Wie kann es an
ders sein", versetzte er, — „zwischen A. Hagn und C. Hagn ist 
B e Hagen. 

Ein Vormund klagte es einem Freunde, daß sein Mündel 
ein stutzerischer Verschwender sei und auf Ermahnungen zur 
Sparsamkeit gar nicht höre. „Sparsamkeit!" antwortete der 
Freund lächelnd, „wie können Sie von dem jungen Manne et
w a s  v e r l a n g e n ,  w a s  g a n z  a u ß e r  d e r  M o d e  i s t .  

Saphir war nicht leicht zu bewegen, Arznei einzunehmen. 
Als ihn einst sein Arzt besuchte und ihn fragte, ob er dem Re-
cept gefolgt sei, antwortete er: „Wenn ich Ihrem Recept ge
folgt wäre, so hätte ich den Hals gebrochen, denn ich habe es 
aus dem Fenster geworfen." 

Ein Bauer, der regelmäßig in die Stadt zum Markte kam, 
sah einst die Waisenkinder spazieren führen. „Das weiß der 
Deibel", sagte er zu einem Nachbarsmann, „ich gehe nun schon 
an die zwanzig Jahre in die Stadt, aber die Bälge da weiden 
ihr Lebtag nicht größer. So habe ich sie schon gesehen, da mein 
seliger Vater noch lebte." 

P a t i e n t  u n d  A r z t .  P a t i e n t :  „ G u t e n  M o r g e n ,  l i e b e r  
Doetor, ich ließ Sie zu mir ditten, weil ich mich nicht wohl 
befinde." Doctor: „So, so! Wie ist der Appetit?" Patient: 
„Ganz gut." Doctor: „Der Durst?" Patient: „Auch gut." 
Doctor: „Der Schlaf?" Patient: „Sehr ruhig." Doctor 
(nach einigem Nachdenken mit wichtiger Miene): „Seien Sie 
ruhig, in zwei Tagen soll das Alles weg sein." 
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Bemerkungen zur Chronik von Riga 
vom 10. Okt. 1860 bis 12. Sept. 1861. 

Illt. 1859 belief sich Riga's Einwohnerzahl auf 73,30Z 
(38,758 männl. und 34,545 weibl.) Personen, darunter 42,239 
evangel.-luth. Individuen; an Gebäuden gab es in der Stadt 
und den Vorstädten 896 steinerne und 3652 hölzerne, zusam
men 4548. 

18««. 
Den 30. Aug. 1860 stirbt die zur Johannis-Gemeinde ge

hörende Soldatenfrau Anna Petrowna in einem Alter von 
110 Jahren. 

Die Statuten des im vorigen Jahre von den jüngern 
Gliedern des Handwerkerstandes gegründeten „Sängerkrei
ses" erhielten von der Gouv.-Regierung nach vorhergegange
ner Genehmigung Sr. Durchl. des Herrn General-Gouverneurs 
und des Herrn Ministers des Innern am 5. Septbr. die Be
stätigung. 

Am 12. Septbr. wurde der bisherige stellvertretende Diri-
girende des Baltischen Domainenhofes, Staatsrath 
und Ritter v. Kieter, in seinem Amte bestätigt. 

Nach dem vierten, das laufende Jahr mit dem 1. Okto
ber  absch l i eßenden  Jah resber i ch te  über  d ie  k i r ch l i che  A rmen
pflege der St. Jacobi-Gemeinde ergab sich von 302 
Gebern als Jahreseinnahme der Betrag von 1200 Rbl. 10 
Kop.; 70 arme Familien und einzelne Arme erhielten eine Un
terstützung in baarem Gelde mit 1124 Rbl. 3 Kop.; für ge-
miethete Wohnungen, in denen 24 Gemeindearme Aufnahme 
fanden, wurden 88 Rbl. 50 Kop. verausgabt. An Saldo ver
blieb für das nächste Jahr l>05 Rbl. 41^ Kop. und als unan
greifbares Eigenthum der Armenpflege ein Pfandbrief von 100 
Rubel. 

Am 7. und 10. Oktober fand die diesjährige Aemterbe-
setzung Eines Wohledlen Rathes statt. Als Bürger
meister fungiren die HH. Schwartz (mit dem Präsidium bei 
E. Wohledlen Rathe), Groß, Grimm und Müller; die 
Functionen als Herren des Rathes verwalten nach ihrer Ancien-
ne tä t  d ie  HH.  Röpenack ,  Dännemark ,  Be rkho lz .  Deub-
ne r ,  Bö th füh r ,  Bec i ,  Bambam,  Ho l l ander ,  K r iegs 
mann, Berg, Hernmarck, Kröger, Fehrmann, Fal
t i n ,  Pych lau  und  Mar tenson .  

Am 12. Okt. erließ die livl. Gouv.-Regierung eine Publi-
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cation, betreffend das Verbot fernerer Emittirung nicht-
fundirter Geldanweisungen im Betrage von Bruchtheilen 
eines Rubels, woran dieselbe Behörde im November Festsetzun
gen anschloß, unter welchen Bedingungen derartige Emittirun-
gen in Zukunft gesetzlich gestaltet werden könnten. 

Am 23. Okt. wurde in unsern Kirchen ein Gedächtniß-
fest für Ihre Kaiserl. Majestät, die am 20. Okt. in Zars-
ko je -Se lo  h ingesch iedene  Ka ise r in -Mu t te r  A lexandra  Feo-
dorowna gefeiert. 

Die statutenmäßige General-Versammlung der Teil
nehmer der evangel.-luth. Unterstützungskasse fand 
am Jahresfeste derselben den 25. Okt., als am Todestage Gu
stav Adolph's, unter Leitung der Direktoren der beiden hiesigen 
Bez i r ks -Kassen  B ischo f  I ) r .  Wa l te r  und  Bürge rme is te r  Mü l 
ler im Saale des Gymnasiums statt. 

Nach dem im Oktober vom Curatorium der Olga-In-
dustrie'Freischule gelieferten Rechenschaftsberichte über das 
letzte, mit dem 1. August geschlossene Jahr crgab sich als Jah-
reseinnahme 1087 Rbl. 19 Kop. bei einer Ausgabe von 1034 
Rbl. 80 Kop. Das verrentete Capital der Schule konnte mit 
2950 Rbl. angegeben werden. 

Während der letzten Tage des Oktober-Monats hatte sich die 
Düna  oberha lb  de r  S tad t  m i t  mehr  oder  m inder  fes tem E ise  
belegt, so daß die Floßbrücke am 1. Novbr. nur durch Eis 
ihrem Winterlager zugeführt werden konnte. Die ankommenden 
und auslaufenden Schiffe mußten der sich bittenden Eisdecke we
gen per Dampfboot nach der Stadt und von derselben geführt 
werden. 

Für Riga und dessen Umgebung traten im Oktober-Monat 
d ie  von  der  l i v l .  Gouv . -Reg ie rung  e r lassenen  Rege ln  zu r  Re-
vaccination der Bevölkerung des livl. Gouvernements in 
Geltung, nach welchen jeder, der evangel. Kirche Angehörende sich 
der Wiedereinimpfung vor seiner Eonfirmation, jeder griechisch
rechtgläubige und römisch-katholische Christ, so wie jeder An
hänger einer nicht-christlichen Confession im 17. Lebensjahre zu 
unterwerfen und dafür ärztliche Zeugnisse beizubringen hat. 

Oberpastor vr. Berkholz begann am 3. Novbr. im Saale 
des  Museums Vor lesungen  über  d ie  neuere  K i r chenge
schichte, die wegen des zahlreichen Auditoriums am 10. Nov. 
in den Saal des Gymnasiums translocirt wurden und ihren 
Schluß am 29. December fanden. 

Der Lehreursus 18°°/g, in der Handelsschifffahrts
schule Sr. Kaiserl. Hoheit des Thronsolgers Cäsarewitsch und 

« 



80 

Großfürsten Nikolai Aleran drowitsch wurde am 8. Nov. 
eröffnet. 

Das in Folge des Hinscheidens Ihrer Majestät der Kaise-
r i nUMut te r  e r l assene  Verbo t  ö f fen t l i che r  Ve rgnügun
gen wurde den 11. Novbr, per Telegraph gehoben. 

Nachdem seit dem 8. Novbr. das LollsgiurQ sokolaroliale 
mit dem von demselben ernannten Director des neu-begründeten 
s täd t i schen  Rea l -Gymnas iums ,  w i r k l .  S taa ts ra th  v r .  Ha f f 
ner, der am 3. Novbr. von seiner Reise ins Ausland zurück
kehrte, Conferenzen abgehalten hatte, wurde diesem von dem 
Director des Gymnasiums die bisherige Domschule am 17. 
November in einem feierlichen Acte zur Umgestaltung überge
ben und der V,erband der Schule mit dem Gymnasium aufge
hoben. 

Am 19. Novbr. früh morgens brannte in der Moskauer 
Vorstadt die Watten-Fabrik des Hrn. Rathsherrn Beck mit 
einem auf 42,200 Rbl. geschätzten Schaden ab. 

Das Domesneessche Leuchtschiff wurde am 19. Nov. 
von seinem Stationspunkte auf dem Riff von Domesnees ins 
Winterlager bei Dünamünde abgeführt. 

Am 21. Nov. wurde der Landtag der livländischen 
Ritterschaft nach der von Sr. Eminenz, dem Herrn Bischof, 
Gen.-Superint. vr. Walter, in der St. Jacobi-Kirche gehal
tenen Landtagspredigt, die später im Drucke erschien, eröffnet. 

Am 83. Nov. begann die Synode der Prediger des 
Rigaschen Consistorial-Bezirks und wurde am 25. ge
schlossen. Die Synodal-Predigt hielt Herr Superintendent vr. 
Poe lchau .  

Die „Stadtblätter" lieferten gegen den Schluß des Jahres 
i n  ih re r  N r .47e ine  Gesammt -Uebers i ch t  de r  haup tsäch 
l i chs ten  A rbe i ten ,  d ie  von  der  Commiss ion  zu r  Ab t ra 
gung der Festungswerke vom ersten Spatenstiche an seit 
den letzten drei Jahren ausgeführt wurden und auf die ihrer 
Ausführlichkeit wegen diese Chronik zu verweisen sich erlaubt. 

Im November ergingen von der livl. Gouv.-Regierung 
die in Nr. 129 ihrer Zeitung publicirten Allerhöchst bestätigten 
Bes t immungen  und  Rege ln  fü r  das  Bebauen  der  
Vorstädte rücksichtlich des späterhin noch detaillirter zu ent
werfenden Befestigungsplanes der Stadt. 

Am 4. Deebr. fand zur Feier des einhundertjähri
gen  Bes tehens  de r  „mus ika l i schen  Gese l l scha f t  i n  
Riga" ein Fest-Concert im Saale der löbl. Schwarzenhäup-
ter unter Leitung des Kapellmeisters Schrämek vor einem 
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überaus zahlreichen Publikum statt; es knüpfte sich abends 9 
Uhr daran ein Fest-Souper. Der Verein hatte zu Ehrenmit
gliedern der Gesellschaft die HH. ,E. v. Groschopsf, Staats
rath v. Rudnicki, Ehrenbürger G. Zigra, den General-Mu-
s ikd i rec to r  Lou is  Maure r ,  den  Kape l lme is te r  He in r .  Do rn  in  
Berlin und Richard Wagner ernannt. — Kurz vor dem Feste 
l i e fe r te  e ine  gedruck te  B roschüre  von  Rud .  Beh l i ng :  „Hun
dert Jahre der musikalischen Gesellschaft zu Riga", das Ge
schichtliche über das Entstehen und das Aufblühen des Vereins. 

In der Nacht vom 3. auf den 4. Decbr. brannte in der 
Moskauer Vorstadt die der Kaufmannswittwe Popow gehö
rige Nägel-Fabrik mit einem auf 15,000 Rbl. geschätzten 
Schadens  b .  

Nach dem von der „literärisch - praktischen Bürger- Verbin
dung" am 12. Decbr., als an ihrem Stiftungstage, mitgeteil
ten Rechenschaftsberichte über den Stand der Kassen der verschie
denen durch dieselbe verwalteten Anstalten ergab sich als Saldo 
1) der Hauptkasse 1643 Rbl. 91 Kop.; des Capitals 2) der 
Luther-SonntagS-Schule 2937 Rbl. 6 Kop.; 3) der 
Wa isenschu le  25 ,828  Rb l .  38  Kop . ;  4 )  zu r  Un te rha l 
tung des Kirchhofsweges 358 Rbl. 27^ Kop.; 5) der 
Töch te r -F re i schu le  1570  Rb l .  49  Kop .  und  6 )  de r  Taub
stummenschule 6287 Rbl. 98 Kop.; zusammen demnach 
38,626 Rbl. 9^ Kop. Die Luther-Sonntags-Schule wurde von 
178 Handwerksburschen benutzt; in der Töchter-Freischule befanden 
sich 54 Schülerinnen; die Waisenschule hatte 88 Lernende (33 
Knaben, 55 Mädchen) und die Taubstummenschule besaß 12 
Knaben und 2 Mädchen. 

Am 13. Decbr. publicirte das Amtsgericht bezüglich des 
neuen Schragens für die Gewerksmeister die Angabe 
der Probe-Arbeiten, welche die Meister-Candidaten hinfort zu 
liefern haben. 

Vom >5. Decbr. an wurden auf Grund der Allerhöchst be
s tä t i g ten  S ta tu ten  de r  Gese l l scha f t  zu r  Hers te l l ung  von  
Wohnungen  fü r  d ie  dü r f t i gen  Bewohner  R iga ' s  
Anmeldungen und Einzahlungen auf die Actien derselben 
in der Kanzlei des Börsen-Eomite entgegengenommen. Die 
Emission der Actien wurde auf 500 Stück a 50 Rbl. gegen 4 
pEt. beschränkt. 

Am !6. Decbr. liefen die letzten 4 Schiffe aus See in 
Bolderaa ein. 

Am 17. Decbr. fand im Gymnasium der Rede- und 
Dimissionsact statt, zu welchem der Oberlehrer der griechi
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schen Sprache A. M. Krannhals das Programm: „Religiös-
sittliche Ansichten des Herodot. Erste Abtheilung. Riga 1860. 
4°" geliefert hatte. Zu Johannis waren 11 Schüler des Gym
nasiums und jetzt wurden 7 mit dem Zeugniß der Reife zur 
Universität entlassen. 

Die feierliche Einweihung der neu-umgebauten rö
misch-katholischen Kirche wurde am 18. Decbr. von dem 
Oberpater Koslowski in Assistenz der ganzen Geistlichkeit voll
zogen. 

Am 19. Decbr. wurde von der Commission zur Abtragung 
der  Fes tungswerke  de r  Abbruch  des  Gewö lbes  de rSchaa l -
pforte dem Mindestfordernden übergeben. 

Am 21. Decbr. bestätigte Se. Durchl. der Herr General-
Gouverneur  das  Pens ions -Reg lemen t  de r  Kanz le i  des  
livl. Civil-Gouverneurs zur Unterstützung der bei der 
Person und in der Kanzlei desselben im Dienst gestandenen Be
amten, sobald sie durch Alter und Krankveit des Dienstes unfähig 
geworden, so wie der Wittwen und Kinder derselben. 

Die erste Fahrt bis Dünaburg auf der noch nicht in 
allen Theilen vollendeten Riga-Dünaburger Eisenbahn wurde 
am 27. Decbr. in 8 Stunden ausgeführt; Se. Durchl. der Hr. 
General-Gouverneur benutzte dieselbe auf seiner Reise nach der 
Residenz. 

Nach der 43. Jahres-Rechenschast des Frauen-Vereins 
besaß derselbe am Schlüsse des Jahres einen Capitalbestand von 
20 ,872  Rb l .  49  Kop . ;  das  Vermögen  der  Ma  r i en -K le in -
kinder-Bewahranstalt betrug 10,914 Rbl. und das der 
Marien-Schule 1140 Rbl. Die Jahreseinnahme betrug nebst 
den Renten dieser Capitalien und dem vom I. 1859 nachgeblie
benen Saldo (1822 Rbl.) 9142 Rbl. 75 Kop. und die Ausgabe 
8602 Rbl. 75 Kop. 

Die Kleinkinder-Bewahranstalt in der Moskauer 
Vorstadt mit 50 Kindern nahm im Ganzen ein 737 Rbl. 30 
Kop. und gab aus 940 Rbl. 6 Kop.; das Capital sank auf 
4054 Rbl. 94 Kop. (gegen 4260 Rbl. 58 Kop. ult. 1859); — 
die von 60 Freischülern benutzte Schule derselben erforderte an 
Unterhaltskosten 527 Rbl. 24 Kop.; das Capital betrug 1072 
Rbl. 25 Kop. (gegen 1046 Rbl. 96 Kop. ult. 1859). 

Die Quartierverwaltung hatte im I. 1860 eine Ge-
sammt -E inn  ahme von  90 ,394  Rb l .  und  d ie  Gesammt -
Ausgabe von 88,315 Rbl. 70 Kop. 

Im Laufe des I. 1860 wurden durch die L ü b e c k e r  Dam
pfer „Riga und Lübeck" und „Hansa" in 30 Doppelreisen von 
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Lübeck und Swinemünde hierher 953 Passagiere und von hier 
dorthin 902 befördert. 

Gegen Ende des Jahres erhielt das Exequatur als Vice-
Eonsul von Schweden und Norwegen zu Riga Herr Oscar v. 
S e n g b u s ch. 

Während des Jahres 1860 wurden 
in sämmt l i chen evangel. Gemeinden der Stadt geboren 1890 

Kinder, getraut 647 Paare, begraben 1719 Gestorbene; 
in der griechisch-rechtgläubigen Kirche geboren 686 Kinder, ge

traut 133 Paare, begraben 650 Gestorbene; 
in der römisch-katholischen Kirche geboren 216 Kinder, getraut 

50 Paare, begraben 29 l Gestorbene; 
in den luth. Gemeinden des Patrimonialgebietes geboren 

394 Kinder, getraut 115 Paare, begraben 363 Gestorbene. 
Unter den Hebräern gab es 30 Geburten. 8 Paar Getraute und 

20 Todesfälle; 
und in sämmtlichen evangel- Gemeinden Livlands (mit Aus

schluß der oben angeführten) geboren 24,940 Kinder, ge
traut 6605 Paare, begraben 1KM9 Gestorbene. 

Laut dem nlt. December datirten Cassa-Bericht des Ver
wa l tung  sau  sschusses  des  h ies igen  M iss ion  s  f reund  e-
Kr ei ses'betrug, nebst vorigsährigem Saldo (202 Rbl. 38 Kop.), 
die Jahreseinnahme 1366 Rbl. 95 Kop. 

Illt. 1860 betrug das Vermögen des Lomba: dfonds 
29,508 Rbl. 76 Kop. 

Die im I 1805 begründete Jungfrauen-Stiftung 
theilte an 96 Jungfrauen Unterstützungen im Betrage von >920 
Rbl. aus. ? as Vermögen erhöhte sich auf 69,689 Rbl. 29 Kop. 
(gegen 68,359 Rbl. ,8 Kop. ult. 1859). 

Das Stadt-Waisenhaus hatte laut Cassabericht des 
cassaführenden Vorstehers eine Gesammteinnahme von 11,116 
Rbl. 85^ Kop. unv eine Ausgabe von 9291 Rbl. 65^ Kop.; 
das Vermögen beträgt gegenwärtig im Ganzen 175,357 Rbl. 
20 Kop, (mit Einschluß des auf 39,629 Rbl. veranschlagten 
Jmmobilienwerthes). 

Mit dem Schlüsse des Jahres h örten zufolge einer höhe
ren  Or tes  ge t ro f fenen  Bes t immung  d ie  b i she r  üb l i chen  ö f 
fentlichen Prüfungen im Gymnasium auf, wofür es 
den Aeltern und Angehörigen der Schüler gestattet wird, an den 
Klassenvrüfungen Theil zu nehmen, um nach diesen die Leistun
gen der Anstalt beurtheilen zu können. 

Nach einem Berichte über die Frequenz sämmtlicher 
öffentlichen und Privat-Lehran stalten der Stadt und Vor-

6* 
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städte gab es im Jahre 1860 überhaupt 3565 Lernende (2090 
Schüler und 1475 Schülerinnen); unter diesen erhielten ihre 
Ausbildung 224 im Gymnasium, 115 in der Domschule, 73 in 
der 2. Kreisschule, 33 im Catharinäo, 63 Schüler und 58 Schü
lerinnen in der russischen Elementarschule, 80 in der Stadt-
Töchterschule und 62 (40 Knaben und 22 Mädchen) in der 
Stadt-Waisenschule. 

Die Fabrikthätigkeit Riga's uud seiner nächsten Um
gebung umfaßte im I. 1860 Iii Fabriken und gewerbliche An--" 
stalten mit 6815 Arbeitenden; der Werth des sämmtlichen Fa
brikats war mit 5.375,864 Rbl. veranschlagt worden (1859 be
standen 103 Anstalten mit 5936 Arbeitenden und dem Fabrikats-
werthe von 4,645,467 Rbl.). 

Die Stadtbibliothek erhöhte sich 1860 um 237 Bände 
und zählte am Schlüsse des Jahres 38,116 Bände. 

Das Bürgerrecht erhielten 1860 98 Individuen (46 Kauf
leute als Bürger großer Gilde und 52 Handwerksmeister als 
Bürger kleiner Gilde). 

186» fanden in der Stadt 5 Neubauten, 10 Umbauten 
und 14 Fayadenveränderungen statt; für die Vorstädte wurden 
170 Bauconcessionen ertheilt und außerdem eine 2te Siege in 
der Moskauer Vorstadt, gegen das Ende der Schmiedestraße, 
neu aufgeführt. 

In dem vom Börsen-Comite unterhaltenen Krankenhause 
der Seefahrer wurden 2l6 Personen verpflegt. 

Der Umsatz der städtischen Sparkasse betrug 1860 494,694 
Rbl. 28 Kop.; auf Zins und Zinseszins waren davon über
haupt begeben 398,365 Rbl.; gekündigt und ausgezahlt wurde 
die Summe von 96,329 Rbl. 28 Kop ; ult. December blieben 
zur Verzinsung 1,001,658 Rbl. 16 Kop. 

Die Anzahl der Kaufleute, die 1860 zu den drei 
Handelsgilden steuerten, betrug 808 Individuen (gegen 787 im 
Jahre 1859) mit der Summe von 3,010,000 Rbl. Zur ersten 
Gilde erlegten die Steuer 41, zur zweiten 154, zur dritten 613 
(gegen 40, 147 und 600 im I. 1859). — Von den Handeln
den erklärten 6 ihre Insolvenz mit einem Deficit von 67,441 
Rbl. 53 Kop. 

Die gesammte Rhederei Riga's bestand am Schlüsse die
ses Jahres aus 64 Segelschiffen (1 weniger als 1859) mit 6987 
Commerzlasten, und aus 17 Dampfern (3 mehr als 1859) mit 
1173 Pferdekraft und 596^ Commerzlasten. 

Hande l  im  I .  1860 .  Der  Wer th  sämmt l i che r  Expor 
ten betrug 29,210,903 Rbl. (gegen 25,636,537 Rbl. im I. 
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1859), der Gelammtwerth des Imports 5,515,222 Rbl. (ge
gen  5 ,716 ,129  Rb l .  im  I .  1859) .  D ie  Zah l  de r  angekom
menen Schiffe betrug 219t) (1859: 1927), darunter aus 
ausländischen Häfen 2012, der ausgegangenen 2175 (1859: 
1934) ,  da run te r  nach  aus länd ischen  Hä fen  2033 ;  von  S t ru 
sen waren 528 herabgekommen (gegen 790 im I. 1859). — 

Die Zollrevenüen betrugen: 
an Zoll und Procente für einge

kommene Waaren....... 1,575,796 Rbl. 75 Kop. 
„ Zoll und Procente für ausge

gangene Waaren 481,534 „ 57 „ 
„ div. Einnahmen, als: für ver-

brauchtes Stempelpapier, Nie
derlagssteuer , Confiscations-
und Strafgelder u. f. w. . . 5 1,719,511 „ 12 „ 

„ Schiffabgaben von eingekomme
nen u. ausgegangenen Schiffen 127,273 „ 8 „ 

in Summa 3,904,115 Rbl. 52 Kop. 
gegen 1859 mehr: 307,066 Rbl. 48 Kop. 

Am 1. Januar starb der dim. Rathsherr Michael David 
Bambam, der vom September 1834 bis dahin 1846 dem 
Magistrat als Glied angehörte. 

Vom 1. Jan. treten die in den neuen Schrägen für die 
Gewerksmeister in Riga § 91 ff. enthaltenen Bestimmungen 
hinsichtlich der als zunftverwandten Meister zu recipirenden Ge-
werbtreibenden, zu welchen gegenwärtig gehören: Mechaniker, 
Optiker, Lithographen, Graveure und Stempelschneider, Holz
schnitzer, Vergolder, Gypsarbeiter, Dachdecker, Steinsetzer, Schiffs
zimmerleute, Seifensieder und Lichtzieher, Conditoren, Weber, 
Färber und Decatirer, Gummiarbeiter, — in unbedingte Wirk
samkeit. 

Mit dem Anfang des Jahres wurde das auf Antrag der 
großen Gilde und durch deren Geldunterstützung von den Kir
chen-Administratoren auf dem lutherischen Friedhofe gemeinschaft
lich erbaute geräumige Todtenhaus dem Publikum zur Be
nutzung, nach der von E. Wohledlen Rathe bestätigten Taxe für 
dieselbe, übergeben. 

D ie  „R igasche  Ze i tung"  veränder te  au fs  neue  i h r  Fo r 
mat und erscheint seit dem 1. Jan. vierspaltig in Jmperialsolio 
mit Erhöhung des Preises von 7 auf 8 Rbl. jährlich. 
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Zu den hier bestehenden „Privat-Erziehungsanstal-
ten für junge Mädchen" kam mit dem Anfange des Jah
res eine neue, von Fräul. Elisabeth Bosse geleitete, hinzu. 

Am 17. Januar brannte in der Moskauer Vorstadt der 
Speicher des Kaufmanns P. Odojewzow, nebst den in dem
selben befindlichen Matten und Stricken, ab mit einem Scha
den von circa 14,000 Rbl. 

Am 2Z. Januar fand die Eröffnung des aus der bis
her igen  S tad t -Domichu le  he rausgeb i l de ten  neuen  Rea l -Gym-
nasiums mit den drei unteren Klassen im Verein der Stadt-
Autoritäten in dem vorläufig für dasselbe eingerichteten Local 
im Stritzkyschen Hause an der Marstallstraße (dem ehemali
gen sog. Blaugardschen Hause» statt. Das Amt des Directors 
ve rwa l te t  Se .  E rc .  de r  w i r k l .  S taa ts ra th  und  R i t t e r  v r .  Ha f f 
ner; zu Oberlehrern wurden von dem (^c>Ue»ic> sobolarokali 
erwählt und erhielten die höhere Bestätigung die HH. Cand. 
M. Gottfriedt für die mathematischen Wissenschaften, dim. 
Oberlehrer des Dorpatschen Gymnasiums W. Maczewsky für 
Gesch ich te  und  Geograph ie ,  Co l l -Assessor  V .  L ju tow s te l l v .  
für den Unterricht in der russischen Sprache und Literatur, ehe
maliger Inspektor und Wissenschaft!. Lehrer der Domschule Coll.-
Assessor Käverling stellv. für deutsche und latein. Sprache, 
der Religionslehrer Priester Aler. Sokolow für den Unterricht 
in der Religion orthodor-griecb. Confession, der Lehrer der Mi-
tauschen Realschule, Coll.^Assess. G. Gerstseldt, stellv. sür die 
Naturwissenschaften, der Privatlehrer Louis Sire stellv. als 
Lehre r  de r  f ranz .  Sp rache ,  und  der  Cand .  d .  Theo l .  John  He lm
sing als Lehrer der Religion evaugel.-lutherischer Consession. — 
Das im I. 1851 von den bisherigen Lehrern der Dom chule 
gestiftete Dom schul-Stipendium sür unbemittelte Schüler 
(gegenwärtig im Betrage von 45» Rbl.) wurde dem neuerrich
teten Institute überwiesen. 

Am 24. Jan. fand in der Stadt-Töchterschule, die 
b i she r  aus  zwe i  K lassen  bes tanden  ha t te ,  d ie  E rö f fnung  der  
derselben hinzugefügten höheren Klasse statt. 

Von der Kymmelschen Buchhandlung wurde im Februar 
ein längst als dringendes Bedürfniß anerkanntes „Rigasches 
Adreßbuch für 186t" publicirt. 

Von der höheren Schulobrigkeit war dem Vorstande des 
Gymnasiums am >7. Oktbr. des vergangenen Jahres die 
M i t the i l ung  geworden ,  daß  e ine  Reorgan isa t i on  sämmt -
licher Gymnasien der Ostseeprovinzen mit Erweiierung 
der Klassen und Begünstigung der humanistischen Lehrfächer beab-
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sichtrgt werde und demnach durch Lehrer-Conserenzen:c. die dar
auf bezuglichen Anordnungen, Vertheilung der Schüler nach ih
ren Kenntnissen u. s. w. einleitend zu treffen seien, damit gleich 
nach erfolgter höchster Bestätigung das neue Statut ins Leben 
treten könne. Nachdem diese nun am 2. Februar hier eintraf, 
erfolgte am K. desselben Monats die Eröffnung des Unterrichts 
i n  sämmt l i chen  s ieben  K lassen  un te r  Berücks i ch t i gung  des  neu -
confirmirten Lehrplans. Dem Lehrerkollegium trat als 
wissenschaftlicher Lehrer der auf sein Gesuch von der früheren 
1 .  K re i s -  oder  Domschu le  en t lassene  Co l l . -Assessor  Ka r l  He r 
weg bei, und aus demselben schied der dritte Lehrer der russ. 
Sprache. 

Am 9. Februar feierte der Oberpastor der St. Jaeobi-Kirche 
Or .  Chr i s t i an  Aug .  Be rkho lz  se in  25 jäh r iges  Amts -Ju -
biläum und konnte dabei auf eine mehr als 20jährige, von 
Alle» als segensreich anerkannte, Amtsführung in unserer Stadt 
zurückblicken. 

Am 9. Febr., dem 4 Osten Jahrestage des Wohlthätig-
keitsvereins „die Krankenpflege", konnte die Verwaltung 
als Kasse-Capital die Summe von 20,487 Rbl. 22 Kop. ver
schreiben mit dem Bemerken, daß während des Bestehens bereits 
die Summe von 88,943 Rbl. zum Besten der Mitglieder ver
ausgabt worden. 

Am 14. Febr. wurde von dem Naturforschenden Ver
eine eine Reihe populär-wissenschaftlicher Vorträge im Locale 
des Museums begonnen, bei denen sich als Vortragende die 
HH.  Cand .  K rüger ,  Lehre r  Mü l l e r ,  Apo theker  F rederk ing ,  
v r ,  msä .  Merke l ,  Apo theker  Seezen  und  Ober leh re r  Wer 
ner betheiligten. 

Am 17. Febr. wurden von der Commission zur Abtragung 
der Festungswerke 7 neue Bauplätze (mit Einschluß der 
früheren 8 jetzt 15) zum Ausbot gebracht. 

Am 20. Febr. traten die von dem Wettgerichte gestempel
ten Privat-An Weisungen auf Bruchtheile von einem Rubel, 
für die der entsprechende Geldwerth bei der genannten Behörde 
deponirt worden, in Umlauf. Bei der Bewilligung zur Emission 
derselben war für Zehner die rothe, für Funfzehner die 
ge lbe ,  fü r  Zwanz ige r  d ie  b laue  und  fü r  Fün fundzwan
ziger die graue Farbe von der Behörde angeordnet worden. 

Unter dem 25. Febr. forderte die Commission zur Be-
rathung über Nutzbarmachung der Sandberge bei 
Riga öffentlich zur Einlieferung von Plänen und zweckdienlichen 
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Vorschlägen auf (bis zum 1. Mai), mit Bestimmung eines Eh
renpreises von 75 Rbl. für die beste Eoncurrenz-Arbeit. 

Am 26. Febr. hielt die Bibel-Gesellschaft im Saale 
des Gymnasiums ihre Jahres-Versammlung. 

Nach dem im Februar gelieferten Berichte der Vorsteher 
des hiesigen „Schiffer-Vereins", einer Stiftung zur Un
terstützung von Schiffers-Wittwen und Waisen, besitzt derselbe 
am Schlüsse des 17. Jahres seines Bestehens ein Vermögen 
von 10,252 Rbl. 15 Kop. in Werthpapieren und hat seit den 
12 Jahren, daß er Unterstützungen vertheilt, die Summe von 
6947 Rbl. an Hülfsbedürftige gezahlt. 

Gegen Ende Februar wurde das von dem Director Küh-
nell entworfene Project zur Gasbeleuchtung und der von 
dem C iv i l - Jngen ieu r  W.  Wear  ausgearbe i te te  P lan  zu r  Was
serleitung bestätigt. 

Die löbl. Gesellschaft der Schwarzenhäupter er
wählte in der am 28. Febr. abgehaltenen Versammlung die HH. 
Alexander Johann Schweinfurth, Hermann Paul Müller, 
Karl Heinrich Meitzer, Hermann Heinrich Kröger und Os
car v. Sengbusch zu Aeltesten ihrer Compagnie. 

Nach obrigkeitlicher Anordnung wurden den in Folge der 
Abtragung der Festungswerke neugebahnten Straßen und frei
gelegten Plätzen folgende Bezeichnungen beigelegt: 

I. Auf der Stadtseite des aus dem alten Stadtgraben gebil
deten Kanals führt 

1) die Fortsetzung der Kalkstraße bis zur Alerandersbrücke 
g le i ch fa l l s  den  Namen:  Ka lks t raße .  

2) Die Straße am Kanal von der Kalkstraße links bis 
zu r  N iko la i s t raße  oder  N iko la ib rücke :Bas te ibou leva rd .  

3) Die Anhöhe an dieser Straße, an der Stelle der frühe
ren Bastion Sand: Bastei. 

4) Die Straße am Kanal rechts von der Kalkstraße bis 
zu  i h rem Ende :  Thea te rbou leva rd .  

5) Die Verlängerung der Weberstraße bis zur Suworows-
brücke :  Webers t raße .  

6) Die Verlängerung der Karlsstraße bis zur Marien
brücke :  Ka r l ss t raße .  

7) Der Platz zwischen der Weber- und Karlsstraße vom 
Thea te rbou leva rd  b i s  an  den  Kana l :  F lachsmark t .  

II. Auf der Vorstadtseite des Kanals beginnen: die Aleranders-
straße bei der Alerandersbrücke und die Suworows-
straße bei der Suworowsbrücke. Neue Bezeichnun
gen haben hier erhalten: 
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1) Die Straße am Kanal entlang von der Nikolaibrücke 
b i s  zum Bahnho fe :  Th ron fo lge r -Bou leva rd .  

2) Die Straße links von der Alerandersstraße am Mars
fe lde  en t lang  b i s  zu r  N iko la i s t raße :  Esp lanadens t raße .  

3) Die Straße rechts von der Alerandersstraße am Park 
en t lang  b i s  zum Bahnho f  h in :  g roße  Parks t raße .  

4) Die mit der genannten parallel zwischen derselben 
und der Elisabethstraße gelegene Straße, welche die Su-
worowsstraße mit der am Bahnhof vorbeiführenven Ma
r iens t raße  ve rb inde t :  K le ine  Parks t raße .  

5) Der Platz vor dem Bahnhofe: Bahnhofsplatz. 
6) Die unter 4) schon erwähnte, nördlich vom Bahnhof 

belegene Straße, welche vom Bahnhofsplatze bis zur 
Neus t raße  ( i n  der  Mosk .  Vors tad t )  f üh r t :  Mar ien 
s t raße .  

7) Die Straße südlich des Bahnhofs bis zum Gostinoi-
Dwor :  Bahnho fss t raße .  

8) Die aus der Bahnhofsstraße zur großen Neureußischen 
oder  Moskauer  S t raße  füh rende :  G roße  Ambare  n -
st r a ß e. 

9) Das östlich von dieser Straße gelegene Speichervier
te l :  I I .  Ambarenv ie r te l .  

10) Das westliche Viertel am noch herzustellenden Bassin: 
I I I .  Ambarenv ie r te l .  

11) Der Platz an der Düna, auf welchem die jetzigen Am
baren  be f ind l i ch :  I .  Ambarenv ie r te l .  

Der Hilfsverein derHandlungs-Commis hatte in 
seinem Verwaltungsjahre (bis ult. Febr. 1861) eine Einnahme 
von 5859 Rbl. 5 Kop. und verwandte auf Unterstützungen 2870 
Rbl. 20^ Kop. Der Vermögensfonds beträgt gegenwärtig 
66,712 Rbl. 12 Kop. 

Am 1. März wählten die Bürger der St. Johannis-
Gi lde  zu  ih rem Ae l te rmann  den  Ae l tes ten  W i lh .  I .  Taube .  
Der bisherige Dockmann kleiner Gilde I. E. Na dl er trat in 
die Aeltestenbank, und zu Aeltesten wurden neu erwählt die Bür
ger I. C. S. F. R. Zinserling, aus dem Zimmermanns
amte, und F. Andreas, aus dem Bäckeramte. Zum Dockmann 
kl. Gilde traf die Wahl den Bürger G. H. Steuwer aus dem 
Schlosseramte. 

Am 3. März wurde in dem großen VerfammlungSlocale 
des neuerbauten Hauses der großen Gilde die erste 
Fastnachtsversammlung der Bürger dieser Gilde abgehalten. 



In die Aeltestenbank der gr. Gilde trat am 3. März 
der seitherige Dockmann I. Hammer ein und die in derselben 
en ts tandenen  Lücken  wurden  du rch  d ie  Wah l  de r  HH.  Kar l  Be r 
gengrün, C. I. Schmidt, E. A. Tiedemann, Woldemar 
Lange und Rob. Stauwe zu Aeltesten besetzt. 

Herr Rathsherr Hernmarck erhielt am 3. März von S r. 
Kaiserl. Majestät Allergnädigst das Prädicat „Eommer-
zienrath". 

Die sechste ordentliche General-Versammlung der 
Ac t iona i re  de r  R iga -Dünaburge r  E isenbahn-Ge
sellschaft fand am 6. Mär; statt; die Ausgabe hatte bis ult. 
Decbr. 1860 sich überhaupt auf 7,192,870 Rbl. 59 Kop. belau
fen; >6 Locomotiven waren bereits zur Stelle. 

Am 7. März lief das erste Schiff, der mit Früchten von 
Messina kommende rig. Schraubendampfer „Nikolinka", Capt. 
Rossow, adressirt an Gebr. Kamarin, in uni'ern Hafen ein; 
am 8. gingen 9 Schiffe von hier in See. 

In der Versammlung der Kaufmannschaft am 10. März 
wurden zu Gliedern des Börsen-Comite's für den fünf
jährigen Zeitraum von 1861 — 1866 neu gewählt die HH, Ael
tes te r  C .  Deubner ,  Th .  Renny  und  Dockmann  E .  W.  Dau-
dert, auf ein Jahr Consul, Aeltester I. G. Tanck, auf zwei 
Jahre Aeltester Miram und auf drei Jahre H. Konopka. Den 
engeren Ausschuß bilden für das laufende Geschäftsjahr die 
HH.  I .  M.  Cumming ,  Präses ;  Ae l tes te r  Th .  Ha r tmann ,  
Vice-Präses; Acltester I. Helmsing; G- Brand und Aelte
s te r  W.  Lange .  

Am 20. März hielt die Rigaer Dampssch isffahrts-
Gese l l scha f t  i h re  s ta tu tenmäß ige  Genera l -Versammlung .  
Ihre Schiffe machten im I. 1860 88 Reisen zwischen Riga und 
St. Petersburg und beförderten 18,676 Passagiere und 512,386 
Pud Waaren. Die Einnahmen betrugen (nebst dem 8049 
Rbl. 72 Kop. betragenden Saldo des vorigen Jahres, wo keine 
D iv idende  gezah l t  wu rde )  187 ,471  Rb l .  50  Kop . ;  d ie  Aus 
gaben (mit Einschluß der 29,600 Rbl. ausmachenden Dividende) 
hoben vollständig die Einnahmen. Die Dividende entspricht für 
die beiden Jahre zusammen 8 pEt. 

Am 20. März Abends 11 Uhr brach die Eisdecke der 
Düna am diesseitigen Ufer der Stadt bei niedrigem Wasserstande 
und begann zu treiben; die Eommunication mit dem jenseitigen 
Ufer durch die Dampfböte begann am 25. 

Am Nachmittage des 23. März brannte die jenseit der 
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Düna gelegene, zur Schneidemannschen Fabrik gehörige 
Färberei nieder mit einem auf 2000 Nbl. geschätzten Schaden. 

Am 24. März erhielt die Riga er Gesellschaft für 
Freunde der Literatur (der sog. Dichterverein) Allerhöchst 
ihre Statuten bestätigt. 

Am 25. März wurden die Grundsteine zu den drei er
sten steinernen, den Kaufleuten Gedr. Brandt, Aeltesten 
Conrad  Rücker  und  Ra thsher rn  Hernmarck  gehörenden  Spe i 
chern auf dem, das neue Ambaren-Viertel bildenden Platze 
zwischen dem zu formirenden Bassin und der Moskauer Vor
stadt, unter entsprechenden Feierlichkeiten gelegt. 

Am 27. März fand durch die Commission zur Abtragung 
der  Fes tungswerke  d ie  Ve r to rgung  der  He rs te l l ung  e ines  
Verb indungs -Cana ls  zw ischen  dem C i tade l l g raben  
und der Düna hinter dem Kaiserl. Schlosse, so wie der zu 
demselben erforderlichen Verschlüsse gegen das Hochwasser, statt. 

Nach IZjähriger Wirksamkeit löste sich am 30. März der 
Comite auf, der 1848 in Veranlassung der damals Riga ver
heerenden Cholera-Epidemie unter dem Präsidio des Herrn Civil-
Gouvenreurs zur Versorgung der durch dieselbe Verwittweten 
und Verwaisten zusammengetreten war. Zu Unterstützungen 
konnte in dieser Zeit die Summe von 27,517 Rbl. 60 Kop. 
verwandt werden, — es participirten daran 160 Wittwen und 
500 Kinder. Das als Rest Verbliebene <321 Rbl. 22 Kop.) 
wurde in rententragenden Papieren beim Rath der Stadt deponirt. 

Am 30. März wurden von dem Stadt-Cassa-Collegium 
im 2 .  Quar t i e re  des  2 .  S tad t the i l s  un fe rn  de r  Düna  d re i  
Grundplätze den Meistbietenden zum Bebauen vergeben. 

An demselben Tage wurde der Erbau eines hölzernen 
WaagebäudeS und eines massiven Nebengebäudes auf. dem 
neuen Flachsmarkte, unfern des Bahnhofes, dem Mindestfor
dernden überlassen. 

Am 6. April kehrte se. Durchlaucht der Herr Gen.-Gou
verneur von St. Petersburg hierher zurück. 

Von der Directionder livl. Diligen ce-Unternehmung 
wurde  zu r  Ve rb indung  der  S täd te  R iga ,  Wenden ,  Wo l -
mar, Walk und Dorpat vom 15. April an täglich eine 
Diligenee von den beiden Endpunkten Riga und Dorpat ab
gefertigt. 

Das Legen der Dünafloßbrücke begann am 18. April 
um die Mittagszeit und war diese am Nachmittage des fol
genden Tages bereits für Fußgänger, und 24 Stunden später 
auch für Fahrzeuge passirbar. 
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Am 19. April trafen die ersten Strusen hier ein. 
Am 20. April fanden in der Moskauer Vorstadt Häuser-

und Speicherbrände statt mit einem Schaden von circa 
24,000 Rbl. (ohne die Waaren). 

Die Administration derCommilitonen-Stiftung konnte 
am 22. April das Capital derselben mit 6165 Rbl. 38j Kop., 
und die Creirung eines neuen (des vierten), mit dem nächsten 
Studiensemester ins Leben tretenden Stipendiums ^ 100 Rbl. 
jährlich angeben. 

Durch Allerhöchsten Tagesbefehl vom 23. April wurde Se. 
Durchl. der Herr Kriegs-Gouverneur von Riga, General-Gon-
verneur von Liv-, Ehst- und Kurland, General der Infanterie, 
Genera l -Ad ju tan t  Fü rs t  J ta l i j sky ,  Gras  Suworow-R im-
niksky zum Glied des Reichsraths ernannt, mit Beibehaltung 
seiner gegenwärtigen Functionen und Würden. 

Der livländ. Herr Civil-Gouverneur, Geheimrath v. 
Essen, wurde von Sr. Maj. dem Kaiser mittelst Allerhöch
sten Rescripts vom 23. April zum Ritter des weißen Ad
lerordens ernannt. 

Der am 25. April gelieferte Rechenschaftsbericht des Ver
e ins  zu r  Un te rs tü tzung  h i l f sbedür f t i ge r  Jung f rauen  
notirt einen Capitalbestand von 8750 Rbl. 73 Kop.; die Zahl 
der Unterstützten blieb dieselbe, 10. 

Die Casse der Direction des Frauen-Vereins gewann 
durch die am 30. April veranstaltete Verloosung von 375 Ge
winnen, bei dem Absatz von 12,000 Loosen, einen Reinertrag 
von 4021 Rbl. 16 Kop. 

Die Rhedereien der hiesigen Bugsirdampfböte schlös
sen beim Beginn der diesjährigen Navigation eine Convention 
unter» einander, der zufolge sie sämmtliche Bugsir- und Trans
portarbeiten für gemeinschaftliche Rechnung betreiben. Die bei 
dieser Convention Betheiligten sind die Interessenten der Dam
pfer „Wöhrmann", „Johann Christoph", „Ranger", „Unity", 
„Vigilant", „Garibaldi", „Communication", „Omnibus" und 
„Napoleon". 

Auf den 2. Mai wurde von der ständischen Commission zur 
Errichtung des Gaswerks der Torg für die Uebernahme 
der Erbauung sämmtlicher Gebäude angesetzt. 

Am 2. Mai brannte in der Moskauer Vorstadt das 
Haus einer Soldatenwittwe ab. 

Am 16. Mai wurde das Statut der rigaschen poly
technischen Schule von Sr. Majestät dem Kaiser Al
le rhöchs t  bes tä t i g t .  
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Am 28. Mai hielt der Rigasche Bürgerschützen-Ver-
kin sein erstes Königsschießen. 

Gegen Ende des Mai-Monats wurde von einem Patrioten 
eine für die Stadt wichtige und hoffentlich nicht ohne Folge 
b le ibende  Schr i f t  pub l i c i r t :  „Vo rsch läge  zu r  Gründung  
e ines  Cred i t ve re ins  de r  (s täd t i schen)  Hausbes i t ze r  i n  
R iga . "  

Im Mai begann das Durchgraben des Dünaufers und das 
Durchbrechen der Wassermauer zwischen dem Schlosse und der 
Citadelle zu dem Zwecke, dem Graben zwischen der Stadt und 
den Vorstädten mit der immer offenen Schleuse an der Karls
pforte frisches Wasser zuzuführen und das Wasser in demselben 
vor dem Stagniren zu schützen. 

Am 1. Juni morgens 8 Uhr begann die Petri-Thurm-
uhr nach lOmonatlichem Schweigen wieder ihre Thätigkeit; die 
Umarbeitung hatte, inel. aller Unkosten, 700 Rbl. gekostet. Gleich
zeitig erschien im Vorderprofil des Gebäudes der großen Gilde 
e ine  neue  lau t l ose  Uhr  m i t  t ransparen tem Z i f f e rb la t te  (d ie  zwe i te  
dieser Art in Riga; die erste befindet sich schon seit vielen Jah
ren im Brückenzollhäuschen auf der Stadtseite); diese soll fort
an als Normal-Uhr dienen. 

Seit dem 20. Juni wurde in der Nähe des großen Bären 
ein neu-erschienener Komet beobachtet. 

Den 20. Juni brannte das Dach und der Boden eines 
Hauses in der Moskauer Vorstadt durch Unvorsichtigkeit mit ei
nem Schaden von 650 Rbl. ab. 

Zu dem auf den 30. Juni, 1. und 2. Juli festgesetzten, 
seit Monaten vorbereiteten Baltischen Sängerfeste trafen 
die fremden Vereine am Vormittage des 29. Juni ein und wur
den im Schwarzenhäuptersaale von dem Comite herzlich bewill-
kommt und, den Gliedern derselben ihre Quartiere angewiesen. 
Eine Vorprobe des Oratoriums hatte am Nachmittage in der 
Domkirche statt. Nach einem heftigen Gewitter, das die bedeu
tende Hitze des Tages abgekühlt hatte, setzte sich unter Voraus
tritt eines Musikcorps der Festzug mit seinen wehenden Fahnen 
von dem Schwarzenhäupterhause aus in Bewegung und brachte 
beim Rathhause, wo er durch eine Ansprache Sr. Magnificenz 
des wortführenden Bürgermeisters Schwartz erfreut wurde, den 
Vätern der Stadt, — nach seinem Weiterzuge durch die festlich
geschmückte Kauf-, Scheunen- und Schloßstraße, beim Schlosse 
Sr. Durchl., dem fürstlichen General-Gouverneur, und darauf 
in der großen Sandstraße den Damen, welche ein prächtiges 
Festbanner mit dem Wappen der Stadt gestickt hatten, ein 
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„Hoch". — In der im Perron des Eisenbahn-Hauptgebäudes 
hergestellten, mit den Wappenschildern sämmtlicher Städte der 
Ostseeprovinzen und der beiden Hauptstädte des Reichs stattlich 
geschmückten Festhalle wurden die Gast-Vereine durch das Co--
mite-Mitglied, Pastor Jken, mit einer herzlichen Ansprache und 
durch die hiesigen Sänger-Vereine mit einem Liede begrüßt; den 
warmen Gegengruß gab I)r. Frey von der St. Petersburger 
Liedertafel. Am .30. Juni um 9 Uhr morgens fand in der Dom
kirche die Generalprobe zu dem um 6 Uhr Abends daselbst auf
zuführenden Oratorium statt, das durch eine vierhändige Fan
tas ie  übe r  „E in '  fes te  Bu rg " ,  compon i r t  von  Be rgner^n .  
und gespielt von diesem und C. Agthe, eingeleitet wurde. Nach 
dem Schlüsse desselben wurde mit farbigen Laternen Sr. Durchl. 
dem Herrn Gen.-Gouverneur ein Abend ständchen gebracht. 
An die Generalprobe zum Fest-Concert, am 1. Juli um 9 Uhr 
morgens ,  sch loß  s i ch  um 5  Uhr  Nachmi t tags  das  Fes t -D ine r  i n  
einer geschmackvoll hergerichteten besondern Festhalle an, bei 
welchem sich die höchsten Autoritäten der Stadt betheiligten und 
in dessen erstem Toaste Unserm Herrn und Kaiser in dank
barster Anerkennung der Gestattung dieses Festes, so wie in 
tiefster Verehrung seiner volksbeglückenden Hochherzigkeit, ein ju
belndes, nicht enden wollendes „Hoch" dargebracht wurde. — 
Im festlichen Zuge gelangten am Sonntage den 2. Jnli gegen 
2 Uhr die Sänger-Vereine in die Festhalle zur Aufführung des 
Fest-Eon certs, das reichlich zwei Stunden in Anspruch nahm. 
Der Montag-Vormittag war dem Besuche der merkwürdigen 
Sammlungen und der ausgezeichneten Gebäude der Stadt ge
w idmet ,  und  nachdem der  Abend  d ie  Gäs te  noch  zu  e ine r  So i 
ree in der Festhalle vereinigt gesehen hatte, verließen die frem
den Vereine nach einem herzlichen Abschiede von den hiesigen 
auf dem Schwarzenhäupterhause in gemeinschaftlichem Zuge durch 
die Kauf- und Schloßstraße zum Dampfdoot hin, am 4. Juli 
morgens die Stadt und schifften ihrer nähern oder fernern Hei
math zu mit gewiß nicht schwindender Erinnerung an schön ver
lebte Festtage. 

Im Juni erhielt das Exequatur als französischer Eonsul in 
Riga Hr. Albert Allour; der bisherige Viee-Eonsul für Han
nover, Hr. Aeliester Conrad Rücker, wurde als Eonsul dessel
ben Staates bestätigt. 

Im Juni veröffentlichte die liter.-prakt. Bürger-Ver
b indung  d ie  S ta tu ten  des  von  ih r  begründe ten  R iga -
schen Vereins gegen das Quälen der Thiere, die am 
20. Jan. d. I. von Sr. Durchl. dem Herrn General-Gouver
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neur nach erfolgter Zustimmung des Herrn Ministers des In
nern ihre Bestätigung erlangt hatten. 

Im Juni wurden zur vollständigen Beseitigung des Rie-
sings und zur Aufnahme des sämmtlichen Tagenassers von der 
Müns te re igasse  he r  d ie  A rbe i ten  an  dem neuen  gemauer ten  Ab 
zugskanal in Angriff genommen, der die Stadt durch die 
ganze Länge der Schmiedestraße bis zum Pulverthurm an der 
großen Sandstraße, in einer Länge von circa 450 Faden bei ei
nem Gefällverhältniß von 1 :360, geführt werden wird. 

Am 9. Juli hielten die Stifter des am 30. August 1859 
durch  Co l l ec te  von  c i r ca  10 ,000  Rb l .  begründe ten  Un te rs tüz -
zungs -V  e re ins  de r  russ i schen  Hand lungs -Commis  
eine General-Versammlung zur Prüfung und Unterschrift der 
der höhern Obrigkeit zur Bestätigung vorzustellenden Statuten. 

In Gegenwart der höchsten Autoritäten der Stadt wurde 
am 12 .  Ju l i  de r  Grunds te in  zu r  Gasbe leuch tungs -Ans ta l t  
von dem Vorstande der zur Ausfuhrung derselben zusammenge
tretenen ständischen Commission auf der ehemaligen Bastei St. 
Jacob gelegt. 

Während des Sommers wurde ein Umbau der im Schlosse 
befindlichen Kaiserlichen Zimmer ausgeführt. 

Im Anfang des August-Monats begann der Abbruch des 
an  d ie  Domk i rche  angebau ten  Organ is tenhauses .  

Am 25. August fand die Grundsteinlegung zu der von der 
verewigten Frau Wilhelmine Reimers, geb. Thonn, durch Te-
s tamen tsve r fügung  vom 16 .  Ap r i l  1855  begründe ten  Augenhe i l -
Anstalt für Unbemittelte, auf einem an dem Thronfolger-
Boulevard belegenen Grundstücke statt. 

Die beabsichtigte Verschönerung des Schloßplatzes 
mit Gartenanlagen um die Siegessäule herum begann am 1. 
Sept. mit dem Meistbietenden Verkauf der circa 800 Quadrat
faden betragenden Pflastersteine. 

Am 4. Septbr. wurde die siebente ordentliche General-
Versammlung  de r  Ac t i ona i re  de r  R iga -Dünabu  rge r -E i 
senbahn-Gesellschaft statutenmäßig gehalten. Nach dem 
Rechenscha f t sbe r i ch te  ha t te  de r  Her r  Ober - Ingen ieu r  Hawkshaw 
die Linie bereits inspicirt und war bereit, den schon angelangten 
HH. Commissarien der Staatsregierung, den Generalen Baron 
Delwig und Baron Taube, persönlich die nöthigen Aus
künfte zu ertheilen. Als Einnahme bis ult. Juni e. ergab sich 
die Summe von 9,821,796 Rbl. 21 Kop. und als Ausgabe 
8,615,8 78 Rbl. 73 Kop. 
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Am 7. Sept. fand der Schluß der Aufrichtung des Daches 
auf dem neuen Theatergebäude unter besondern Feierlich
keiten statt; es waren die Maurer- und Zimmerarbeiten an 
demselben von dem Theaterbau-Comite dem Mindestfordernden 
erst am 16. März übergeben worden. Das Gebäude hat eine 
Länge von 224 Fuß, eine Breite von 130 und eine Höhe von 
82 Fuß; es soll für 1300 Personen bequeme Sitzplätze erhalten. 

Nachdem am 10. Sept. die Restauration des Eisen
bahnhofes durch den Pächter derselben Ertak ihre Einrich
tungen beendet hatte, fand nach erfolgter höherer Genehmigung 
d ie  E rö f fnung  der  R iga -Dünaburge r  E isenbahn  am 
12. September, um 2 Uhr Nachmittags, durch einen Ertrazug 
nach der Oger-Station statt. 

Das erste auf den neuen Grundplätzen zwischen Stadt 
und Vorstadt in Angriff genommene, am Bastei-Boulevard lie
gende Haus des Hrn. vr. weä. Berent, zu dem am 7. April 
des vorigen Jahres der Grundstein gelegt wurde, ist so weit 
vollendet, daß es in wenigen Wochen bereits bezogen werden 
wird. 

Der Druck dieses nur in den Ostsee-Provinzen zu gebrauchenden Kalenders 
wird unter den gesetzlichen Bedingungen gestattet. Riga, den 20. Sept. 1861. 

Censor C. Alexandrow. 


