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InländischeNachrichten.

Riga. Der 12. Marz ist die Wiederkehr des Tages, an

welchem vor 25 lahren die Bauernfreiheit in ganz Livland pro-

mulgirt wurde.

I« der am 21. Februar abgehaltenen ersten Fastnachts - Ver-

sammlung Einer Löbl. Aeltestenbant und Ehrl. Burgerschaft der

St. Johannis - Gilde wurden gewählt zum Acltermann der seit

dem I. 1830 als solcher functionirendc, zum neunten Male wie-

der erwählte Joh. Jacob Wiesemann, zu Aellesten, an Stelle

der verst. I. I. Strauß, I. H. Beyermann und I. G. Knaack,
die Bürger F. A. Kreyenbcrg und F. Л. Trautmann, und

trat der Dockmann I. E. B. Deutsch al« Aeltester ein. Zum

neuen Dockmann ward von Bank und Brüderschaft erwählt Herr
JameS Stegmann. (Inland.)

Der Lehrer der Russischen Sprache am Rigaschen Gymnasium

Oserow ist in dem Range eines Coll.-Secretmrs bestätigt worden.

Attestate haben erhalten auf den Grad eines Privat- Erzieher» :

der Candidat der Philosophie Richard Moritz Gottfried auS Riga -
eines Hauslehrers: Joh. Adolph Tiedjcns und Joh. Aimfe
aus Livland, und Fromhold Gustav Hasselblatt aus Esthland;
eineS stellvertretenden Hauslehrers: Wilbclm Andler aus Wür-

temderg und Gottlieb Burkhart aus der Provinz Sachsen, und

emer Hauslehrerin.- die Fräulein Sophie Biedermann und Ber.

tha Gtrnve .ins Dorpat, und die DemoiscUcS Pauline Esch-
boltz, Adelheid Pabo, Bertba Zilchcrt und Marie Beckmann
auS Dorpat, Ida Wittich aus Fellin, Marie Bertha Grüner

auS Kurland und Christine Elisabeth Wie bemann aus Narvg.
2t- Petersburg, 6. März. Durch Allerhöchsten Gnaden-

brief vom 24. Januar ist der Befehlshaber der Artillerie-Garnisonen
deS Donau-BezirkS, bei der Attillerie stehende Generalmajor Dv l-

gowofsaburow, zum Ritter deS St. Annen - Ordens I. Elassc
ernanm worden.

Der Commandeur der 40. Equipage und des Schiffes »Sultan
Machmud", Capitain I. Ranges Uscbakow, ist zum Contre-Ab-

miral befördert und zum Commandeur der 2. Brigade der5. Flotte-
Division ernannt.

Der stcllvertr. Curator des St. PelerSb. Lehrbezirts, Staatsrath,
Kammerherr Fürst Grigorn Wol kons ky, ist Allergnädigst zum
stellv. Curator des Odessaschen Lehrbezirks ernannt.

Auf ein Jahr beurlaubt sind: der Stabsrittmeister Baron B ud-

derg vom Husarenregim. König von Hannover und der Fähnrich
Schmidt vom Schitomirschen Jägerreg. zur Heilung von seinen
Wunden.

Der Unteroffizier Wilke von der Militair-Arbeiter-Compagnie
Rr. 2 der WegecommunicationS - Anstalten wird mit Ucberführung
in die Militair-Arbeiter-Compagnie Nr. 40 desselben RessortS zum
Fähnrich befördert.

Dem Künstler Dent in London ist eS gestaltet worden, sich
Chronometrist deS Kaisers aller Rcussen nennen zu dürfen in Be;

rücksichtigung der Verdienste, welche er sich bei der chronometrischen
Expedition zwischen St. Petersburg und Grcenwich erworben hat.

Se. M. der Kaiser haben am 7. Februar auf Beschluß des

Comite'S der Herren Minister, in Veranlassung einer Vorstellung
deS Herrn Ministers der innern Angelegenheiten eS zu genehmigen
geruht, daß den Bauern deS Pskowschcn Gouvernements im laufen-
den Jahre zur Entfernung von einem Kreise des Pstowschen Gouv.

nach dem andern und nach den benachbarten Gouvernements Bil

lette auf ordinalem Papier unentgeltlich ausgestellt werden.

Ausländische Nachrichten.

Frankreich.

PariS, I I.Marz. Ucbcrmorgen reift der Herzog von Broglie
nach London ab, ohne die Verbandlungcn des Gesetzes über

die Colonieen abzumatten. In dem neuen Plane soll von keiner

Begränzung der Zonen mehr die Rede seyn und das Durchsu

chungSrecht für einige Zeit eingestellt werden. An die Stelle der

Durchsuchung auf offenem Meere würde eine auS Schiffen beider

Nationen gemischte Kreuzer-Abtheilung ihre bleibende Stellung an

den Puntten erhalten, welche als'Abgangs- oder AnkunftSottc der

Negerschiffc bekannt sind. Ob aber auf solche Weise eine wirkli-

che Gleichheit zwischen den Marinen beider Länder erzielt werden

könne, ist schon auS dem einfachen Grunde sehr zweifelhaft, weil

die Englische an Zahl der Schiffe notorisch der Französischen weil

überlegen ist. Andererseits würden die Französischen Schiffe zu

sehr auf entlegenen Puncten zerstreut werden. Dieses AuSkunftS
mittel wird daher voraussichtlich in den Kammern gleichfalls auf

Widerstand stoßen.
Die Arbeiter des Arsenals von Toulon hatten am 6. noch immer

ihre Arbeiten nicht wieder aufgenommen; der Ruf der Glocke bei

Sonnenaufgang und um l Ubr mittags, der das gewöhnliche Zei-

chen zum Beginn der Arbeit ist, blieb noch immer ungehört. Alte

Offiziere und Soldaten der ganzen Garnison und in den Kasernen

consignitt oder befinden sich auf ihren Posten. Einige Arbeiter

waren ii.i Namen der übrigen bei dem See-Präfeetea mit einer

Petition erschienen, worin sie durchgängig eine beträchtliche Erhö-

hung ihre Taglöhne und noch mehre andere Dmge verlangen und,

wenn diese ihnen nicht gewähtt werde, entschlossen zu seyn erklä-

ren alle Schrecken des Elends zu ettragen. Sie gehen dabei bis

in die kleinsten Details ein. Der See-Präfect Admiral Baudin

antwortete.- Wenn sie vor vier Tagen diesen Schritt gethan hätten
(ehe sie die Arbeiten verließen und eine Eoalition bildeten), hatte

er ihre Ansprache anhören können, und er würde cS mit Vergnü-

gen gethan haben bei seiner ihnen bekannten Tbcilnahmc für ihr

Wohl. Aber jetzt, wo sie, schlimmen Rathschlägen folgend, die Hr

deit aufgegeben und gegen ihre arbeitswilligen Kameraden sich Dro-

hungen, Gewaltthaten, selbst Schlage erlaubt, könne dicS nicht mehr

geschehen. Die in die Marine-Listen Eingezeichneten würden nach

Ablauf der gesetzlichen Frist als Defetteure behandelt werden kön-

nen, und dieS werde geschehen, sowie die anderen wegen Coalition

würden belangt werden. Weder er noch der Minister würden je

der Drohung weichen, und nur wenn sie in guter Ordnung zu ih

ren Arbeiten zurückkehrten, würden ihre Ansprüche Gebor finden.

Am 5. März richtete auch der Mairc von
Toulon, Baron von

Beurmann. eine freundliche Aufforderung an sie, um sie dazu zu

vermögen. ,

Herr Dujaricr. Geschäftsführer der "Presse", -st beute früh im

Zweikampf mit Hm. OSmond Beauvglon, Redacteur des »Globe",

qctödtet worden. Anlaß zu dem Duell soll e,ne TSnzerm gege-.

ben haben, die sich durch ihre Exccntntaten m mehren Städten

Deutschlands bekannt gemacht Ш. Vai Duell war auf Pistolen;

Dujaricr wurde in's Auge geschossen und blieb auf der Stelle todt.
~~

Der radikale Abgeordnete Ledru Rollin hat einen Antrag auf

Errheilunq der Wählbarkeit in die Abgeordnetenkammer an jeden

Franzosen, der 3i> I 'dr zurückgelegt hat, im Genuß der bürger-

lichen Rechte ist, und direttc Steuer bezahlt, und auf Bewilligung

oon Taggeldern an die Abgeordntten angekündigt.

Um die Zwecke, welche die DurcksuckungS Verträge erreichen



sollten, jetzt, wo dieselben bedroht werden, sicher zu verfolgen,
haben die Englischen Missionsgesellschaften mehre Mis-
sionaire nach den Sclavenküsten AfrikaS gesandt. Leider ertragen

Europäische Missionaire daS dortige Klima nicht, und man hat

schon mehre Versuche mit Westindischen Missionaren gemacht.
Die Brief - ErossnungS ■■ Angelegenheit in England hat auch die

hiesigen derartigen Verhältnisse zum Gegenstand der Besprechung

gemacht. Sie werden in der Deputitten-Kammcr nicht berührt wer-

den, da man durch keinen bestimmten Fall dem Ministerium de-

weisen kann, wie das Briefgeheimnis in Frankreich wenig geheiligt
ist. In der Oberpostverwallung kenm die Mehrzahl der Beamten

die Verwaltung des sogenannten schwarzen EabinctS nicht, indem

dieß von besonders angestellten Beamten besetzt ist. Die politischen
Eorrcspondentcn haben sich oft Überzeugt, daß die Post Briefe, bei

deren Verspätung ein politischer Nutzen zu erlangen ist, ein Paar

Tage liegen läßt. Herr Mau gin erzählte neulich im (Konferenz-
saale der Kammer: du terns, он 1е goineiueiueiit nie crai;:-
naii bcaiicoup, inic .graude partie de rna correspnndancc
ctait ouverte par ordre.

Spanien.
Madrid, 5. März. Der Congrcß der Dtputirlcn beschäftigt

sich jetzt mit Erörterungen des von der Regierung vorgelegten Ge-

setzentwurfes über die Vagabonden. Bei dieser Gelegenheit führte
ein Deputirtcr, Seeretair der hiesigen Pra'fcctur, an, die Polizei
hätte im vorigen Jahre hier in Madrid 422? Personen, sämmtlich

entsprungene Galeeren-Sclaven oder Deserteure, Straßenränder,
Diebe und Spieler, zur Haft gebracht. Die Diebe und Gauner

der Hauptstadt theilte er in 17 Classen, deren jede einen besonde-

ren Namen trägt. Bor kurzem wurde durch die Gendarmerie ein

Slraßcnra'uber hier verhaftet, dem nicht weniger als 117 Meuchel-
morde zur Last liegen, von denen die meisten gerichtlich erwie-

feit sind.

Portugal.
Lissabon, 2«;. Febr. Die jüngst 'geborene Tochter Ihrer Ma-

jestät der Königin von Portugal, die vierte, und das sechste Kind

derselben, bat durch den Cardinal-Patriarchen am 2.?. Februar in

der Capelle de? Schlosses Belern die Taufe erhalten, in der ihr

die Namen Antonia Maria Fcrnanda Micacla Gabriela Rafaela-dc

Assis Gonzaga Silvcria Julia Augusta de Braganza c Borbon

Sajonia Coburgo Gotha beigelegt wurden.

GroszbritannienundIrland.

London, 10. März. Ihre Majestät die Königin und Prinz
Albrecht beehrten gestern Abend Christ's Hospital mit einem Be-

suche, um dem Gottesdienst der Zöglinge und tbrer Abendmahlzeit

beizuwohnen. — Als zuverlässige Nachricht theilt das „Hofjour-
nal" mit, daß die Königin die Absicht habe die Lord-Lieutenants

aller Grafschaften Englands mit ihrem Besuche zu beehren. Auch

die Reise nach Irland wird von diesem Journal in Aussicht gestellt
und zugleich erwähnt, daß man in Paris zuversichtlich auf einen

Besuch der Königin in diesem Sommer rechne.
Die „Morning Chronicle« halt den Austritt des Herrn Goul-

burn, des Schatzkanzlers, aus dem Eabinet für wahrscheinlich, da

derselbe der von derRegierung zurEmancipation der Juden in Betreff

städtischerAemter angekündigten Maßregel nicht beipflichten könne.

Der Lord Kanzler hat übrigens auch im Dberhausc eine Bill zu

diesem Endzwecke bereits vorgelegt.
Oesterreich.

Wie»t, 9. Mär;. Dem Vernehmen nach hat eine Batterie

des hier liegenden 2. F. A. Regiments Befehl erhalten, sich marsch-

fertig zu halten, um nach den Schweizer-Gränzen, nach dem Vor-

arlberg, aufzubrechen. Die Rekrutirunq hat hier seit 14 Tagen,
sowie in ganz Nicdcr-Ocsterreich begonnen, und sie scheint, da die

Eapitulationszeit so bedeutend herabgesetzt ist, zahlreicher als in den

frühere« lahren zu seyn.
Die in Folge der Schweizer -Unruhen angeordnete Verstärkung

der Garnison in Vorarlberg durch ein mobiles Eorps, besteht aus

einigen Bataillonen Infanterie, ein Paar Schwadronen Cavallerie

und einer leichten Batterie, »wiche zu Bregenz zusammengezogen
werden.

Deutschland.
Hannover, 13. März. Se. Kön. Höh. der Prinz Friedrich

von Preußen ist gestern Abend mit dem letzten Eisenbahnzuge von

Berlin hier angekommen, und in dem für Hö'chstdcnsclbcn in Be-

Reitschaft gesetzten Ernst-AugustPalais an der Adolphsstraße abge-
treten.

Holstein. Am 8. Mär, findet die Beisetzung der Leiche des

Landgrafen Friedrich von Hessen-Kassel in der Pfarrkirche des

Dorfes Gikau am Selenter See statt.

Die Ostsee ist so weit, als man von einem beben Puncte der

Küste auf der Rhede von Kiel sehen kann, mit Eis bedeckt, also
etwa 4 bis 5 Meilen in die See hinein. Der borkige Hafen wird

mit Wagen und Pferden befahren. HaS Wetter ist übrigens hei-
ter und sonnig.

Frankfurt a. M.» tfc März. In den letzteren Tagen
sah man wieder oberkalb unserer Stadt starke Pulver - Transporte
über den Main bringen, welche, wie man hörte, nach der Schweiz
bestimmt waren.

Auch aus Freiburg im Breisgau find von dem Speditionshause
Schlosser vt» Cenmer Schießpulver aus den Deutschen Zollvereins-
staaren nach Zürich avisirt, welche in drei kurz auf einander folgen-
den Lieferungen durch den Kamoii Aargau transitiren sollen, und

wofür die Bewilligung der Aargauschen Militair-Commission be-

reits nachgesucht worden ist. Da das Pulver nicht an den Kriegs-
rath von Zürich, sondern an eine dortige Speditionshandlung
adrcsstrt sevn soll, so vermuthet man hier, daß eS entweder nach

dem Wallis, oder nach denanderen Conferenz-Kantonen bestimmt se?.

Schweiz.
Luzern, 6. März. General Sonnenberg fängt bereite an

feine mißliche Stellung einzusehen und soll laut bekennen, baß er

die Schweizerischen Verhältnisse in Neapel ganz anders aufgefaßt
habe, als sie sich wirklich gestalten. Er hat fein Ehrenwort gege-

ben, auf Zurückziebuug des Jcsuiten-DeerctS und Erthcilung emcr

unbedingten Amnestie hinzuwirken, um auf diese allein mögliche
Weise die Ruhe und den Frieden wieder herzustellen..

Türkei.
tkonstNtttiuopel, 26. Febr. Die Pforte hat nun den On

sandten der Großmächte auf ihre letzte Collectiv - Rote in der Li-

Angelegenheit eine schriftliche Antwort überschickt. Diele

ist aber in so allgemeinen Ausdrucken abgefaßt, daß man daran?

nicht mit Bestimmten entnehmen kann, ob die Pforte jetzt fM«

die von ihr vorgeschlagenen Maßregeln vollziehen wird oder erst
d«c Bestimmung der Europäischen Cabinetlc abwarten will. Sie

Stanford Laiming argwohnt Hirner den von der Pforte vorgeschla-
gcnen Maßregeln das Streben derselben, sich in die innere Ver-

waltung des Libanons einzuschleichen und dort wieder das Xmb

sche GcbirgSregimenl herzustellen. Außerdem scheint er zu de-

fürchten, daß durch eine Aenderung der von den Großmächten fxü-

her getroffenen Beschlüsse sich der Französische oder Oesterreichi-
sche Einfluß im Libanon vorherrschend mache. Er hat mehrmals

ausgesprochen, sein Cadinet wünsche, daß die Pforte daS Gebirge
in Ruhe und Sicherheit beherrsche, daß aber weder sie dort ihre

Macht über die Gränzen der frühern Arrangements ausdehne, noch

irgend ein anderer fremder Einfluß sich zu ihrem oder Englands
Nachtheile geltend mache.

I>r. Wolff ist vor drei Tagen aus Trebisond hier eingetroffen.
Er wird .пи 7. Mä'rj Konstantinopel wieder verlassen, um sich nacb

London zu begeben. Der Gesanore des ChanS von BokKara ist

zugleich mit ihm hier angekommen. Auch Sir Stratford Canmng

hat ihm bedeutet, daß er sich nicht nach London begeben solle, weil

ihn die Königin sicher nicht empfangen werde. Er hat eine Au-

dien-, beim Sultan verlangt, um ihm das Antwortschreiben seine?

Herrn zu überreichen. Zwischen ir>m und Dr. Wolff herrscht eine

große (Spannung. Letzterer hatte die Absicht, ihn hier festnehmen

zu lassen, überzeugte sich aber bald, daß dies nicht nur nicht mög-
lich, sondern auch ungesetzlich und völkerrechtswidrig sey.

Die Türkisch-Englische Commission über die Englischen comm.l

Zellen Forderungen nähert sich m ihren Unterhandlungen beten«

dem Ende. In drei bis höchstens vier Sitzungen wird sie das

Ganze ins Re,ne gebracht haben.

Vereinigte Staaten von Nord-Amerika.

London. 10. März. Die neuesten Blätter aus Ncwyort vom

14. Februar bringen aus Washington den Comite-Bericht des Se-

nats der Vereinigten Staaten Über die Resolutionen des

tanten-Hauses in Betreff des Anschlusses von STeiaf. Das Comite

empfiehlt darin die Annahme folgender Beschlüsse. >'\) Die



sollmon des Hauses der Repräsentanten zum Anschlüsse von Tcras

möge verworfen werden; 2) die verschiedenen BillS und Resolutio-

nen im Senate, die Beschlüsse verschiedener Legislaturen der ein-

zelnen Staaten und die Petitionen und Denkschriften vieler Bür-

ger der Vereinigten Staaten für und gegen den Anschluß von

Texas an die Union, welche dem Comite vorgelegt sind, mögen auf
dem Tische des Hauses liegen (d. h. unberücksichtigt) bleiben."

Von den fünf Mitgliedern des Comite's trat nur Herr Bucha-

nan dem Berichte nicht bei. Die Discussion sollte sogleich begin-

nen, und es schien kein Zweifel über die Annahme der obigen Be-

schlüsse obzuwalten.

Feuilleton.

Aerlin. Jenny Lind schloß am 12. Marz mit einem glänzenden
Benefiz ihren Gastrollcn-Cyelus. Der Andrang zum Opernbause

war so stark, daß Unzählige die vergötterte Schwedin nicht zu sehen
dekamen.

*** Als man Sophie Löwe, die hier wieder austritt, auf die

schwierige Stellung, ibrer ehemalige« Feindin uno Nebenbuhlerin
Madame

.. . gegenüber aufmerksam machte, soll sie gesagt habens

»Ach Gott! ich hasse sie nicht mehr — sie ist ja seitdem, wie man

mir sagt, so alt und haßlich geworden."
Hamburg. Laut amtlichen Angaben haben unter SS im letzten

labre abgeschlossenen Kallisscmenten nur neun Dividende geboten,
und zwar das beste SS'/, pCt, das schlechteste nur 9 pCt., wäh-
rend bei den übrigen 46 gar nichts zu holen war.

Ne»«l. Die Mitglieder des Kaiserl. Deutschen HoftheaterS in

St. Petersburg, namentlich die Damen Albrecht, Armand, Grass
und Müller, die Herren Möhr. Mütter, Sammt und Tollert, fпи

digen für unsere März-Saison 16 dramatische Vorstellungen an,

welche mit dem 4. März beginnen sollten. (81. f. St. u. L.)

Theater.

Dienstag den 6. Mar;: Habale und siebe. Die Dircction oder

Herr Boy hatten gewiß dci Aufführung dieses Trauerspiels die

gute Absicht» das Publicum, welche? von der ersten Darstellung der

»Donna Diana« bis zum „Hutmacher und Strumpfwirker" herab
mit oft gegebenen, werthlosen Stucken und Possen unterhalten wor-

den ist, durch ein classisches Stück zu erfreuen und den oft belei-

digten Geschmack desselben dadurch gleichsam ;u versöhnen. Wir

können es Beiden aber leider durchaus nicht Dank wissen, ihre
Kräfte gegenseitig so sehr überschätzt, tind sich an ein Stück gewagt
zu haben, das gerade wegen seiner dichterischen Vortrefflichkeit kei-
nen Ersatz für dessen schlechte theatralische Darstellung zu geben
fähig war, denn nicht« ist in einem classischen Stücke unerträglicher
und erregt größere« Mißbehagen, als schlechtes Spiel. Eine Wahr-
heit, die vor Allen der Herr Debütant un« eben so unbedingt zu-
gestehen muß, wie die, daß er zum Ferdinand auch nicht die ge-
ringste Befähigung besitzt. Sein, jede ideale Auffassung entbeh-
rendes Spiel, seine mit Fragezeichen überhäufte, abgebrochene
Sprache*), seine polternde Leidenschaft, die nur erschreckte, aber

nicht ergriss, Coulissen und Meubles in Gefahr brachte, seine un-

genügende Mimik, so wie der Mangel jeder vornehmen Haltung,
überzeugten deutlich, daß er nicht im Stande ist, die idealen Ge-
danken Schillers zur würdigen Erscheinung zu bringen. Wir
fühlten daher mit ihm die Tiefe feines Schmerzes bei dem Aus-
rufe " Unglückseliges Flötenspiel, da« mir nie hätte einfallen
sollen."

Louise, Fräul. Weber, war freilich in ihrer schreienden Dekla-
ration, sowie in ihrem hohlen Pathos und zu häufig erscheinenden
larmoyanten Wesen nicht das Schillcrsche natürliche, nur in idealer
Liebe schwärmende 16-jährige junge Mädchen; ihr unglückliches
Organ, da« sie stets gebieterisch von der Tragödie zurückweisen
wird, erlaubte ihr selbst in den Momenten der Hingebung nicht
jenen Schmelz der Töne, die unser Herz gewinnen müssen; doch
spielte sie nach besten Kräften, wenn gleich nach falscher Schule.

Madame Eilenderger vermochte uns in der Lady Milford
weder die feine AnstandSdame, noch die nationalstolze Britin richtig

•) Besonders lacherlich im Acts .' Scene 6. '
Präsident («» Hereintreten): T>a ist er schon!
Ferdinand (weicht einige Schritte §ur«Kt>: Im Hanse

der Nnfchnld?

zur Anschauung zu bringen. Der Mangel von Stolz und Eitel-

kett, Anmuth und Würde, weiblicher Schwache und Größe, alles

nothwendige Erfordernisse für diese Rolle; die übertriebene Action

bei einem Organ, das sich halb in oberen bald in unteren Ton-

lagen versuchte, ließ uns nirgend die Britische Fürstin ahnen,

sondern zeigte uns nur ein polterndes Weib, das den Geliebten

sich erst erringen und später nicht fahren lassen will.

Herr Hoffmann vergriff die Rolle des Stadtmusikus Miller

durchweg; denn seilen vermochte er durch fein Spiel das gerade,

biedere, derbe Wesen des Stadtmusikus, oder das Gemüthliche und

Zärtliche des Vaters für die Tochter, zur Anschauung zu bringen.

Herr Caspar, Hosmarschall von Kalb, gab statt eines, in der

feinsten Hofctikclte und anständigsten Tournürc geübten, vorneb-

men Hofmann«, der wohl zum Lächeln, nicht aber zum lauten Ge-

lächter reizen darf, einen anstandsloscn täinelnden Spaßmacher,

und wies sich so selbst seinen Platz m der 'vosse an, die er nun.

einmal in „Kabale und Liebe" nicht suchen durfte.

Herr Meyer verstand als Präsident — und das ist recht

wohl zu loben — daS Gebieterische deS Vornehmen, als ein an-

geborenes Recht unbefangen auszuüben und seilte Rolle kräftig durch-

zuführen. In der ersten Secne mit Wurm schien er uns darin

seinen Fehler zu begehen, diesen, indem er mit ibm sprach, nicht

anzusehen. Doch mag eS in der Räumlichkeit unserer Bühne lie-

gen, daß er Hrn. Wohld rück im Rücken haben mußte, dessen

guteS Spiel es schon immer gestaltete, mehr in den Vordergrund

zu treten.

Die Aufführung dieses Trauerspiels hat uns den guten Willen

der Direktion, aber gewiß noch weit mehr deren Fehler und Per-
sonal-Lücken gezeigt; diese werden sich, wie wir hoffen, im Früh-

jähr, daS Alles belebe und vcrfchönt. verbessern und würdig aus-

füllen, und Herr Engelken wird nicht, durch falsch angebrachten

Applaus oder Hervorruf irre geleitet, der vagen Hoffnung Raum

geben: daS hiesige Publicum werde nach und nach die schwarzen
Spartanischen Suppen der gegenwärtigen Bübne doch noch wohl-

schmeckend finden, da Hunger der beste Koch ist. R.

Todes-Anzeige.

Von der Theilnahme aller Verwandten und

freunde überzeugt, zeigen wir hiermit an, daß un-

sere geliebte Tehwefter (kleonora von Vege-

sa ck am .». März, abendS S Uhr, in Menden, nach

vorhergegangener mehrwöchentlicher Krankheit, i»

ihrem vor wenig Monden erst vollendeten ?0. Le-

bensjahre sanft zur ewigen Nuhe cingegange« ist.

Sammtlicne ister
der Verstorbenen.

Todes-Anzeigen.

Am ."*. März verlor ich meine theure Gattin un!

AI-jährige Lebensgefährtin und meine Kinder ihre ver-

dienstvolle Mutter Hedwig Sophie Kräysmmer,

geb. Groschopff. Jahr nlr, nach schmerzlichem

Krankeulager. Ihre Beerdigung wird am Montage, tm

R» Marz, mn U Uhr vormittag«, von meiner Wol,-

nung aus ftattfwde«, «ud ich werde Verwandten und

Freunden herzlichst danken, die mir de» Trost ihrer

Gegenwart dabei acwähren.

Jacob Kratz schwer, Stuhlmachermeister.

Am 7. März endete meine aeliebte Gattin Helena

Gottlieb üruntre, geb. Hoffmnrck, ihr schöne»

Leben, „activem sie «ir am , März -ine Tochter ge-

schenkt hatte. Verwandte und freunde bitte ich um ihr

Mitgefühl bei meinem Schmerze, mein Eheglück, daS

noch kein labr gedauert hat, schon jetzt zerstört zu sehen,

und um ihre Wenenwart bei der Beerdigung, welche a«

unctistcu Sonntage, den HR. Marz, um I Uhr nachmit-

ta»O, von der St. Gertrud Äirche auS stattfinden wird.

Jon. Georg Ärumpe.



LiterärischeAnzeige.

Die Herausgabe meiner Herbarien in mehren Abtheilungen) als:

für Landwirthc und Oct ono m e n die Gift Futter-, Arznei-,
Farbe-, Gerbe- und industriellen Pflanzen, welche in der Friede-
schen ökonomisch-technischen Flora angezeigt sind; für Forstbe-
aml e die Bäume, Strä'u6)er und andere Waldpflanzen, und für

Schulen die im Schub c r t schen Lehrbuche der Naturgeschichte

für Schulen, von 1842, und in der sehr empfchlungswerthen An-

leitung zur Pflanzenkenntniß von Unverricht für Schulen, von

1842, angeführten, bei uns wachsenden Gewächse enthaltend, (auch
in beliebiger vorher aufzugebender Auswahl,) zur Verbrei-

tung der allgemeinnützlichen Kenntniß unserer nützli-
chen und schädlichen Gewächse, wird in diesem Jahre fort-

gesetzt werden, worauf besonders Realschulen, Gymnasien,
Schullehrer-Seminare und andere Anstalten rcflectiren

mögen. Einhundert verschiedene Exemplare, nur mit den deut-

schen und lateinischen Namen bezeichnet, kosten in weißem Macu-

laturpapier 4 Rbl., in Schreibpapier sRbl. Silber. Bestellungen
kann ich nur bis Ostern annehmen, und die Herbarien können

vor dem Herbst d. I. nicht in Empfang genommen werden.

Apotheker Kirchhofs in Riga.

Theater-Repertoire.

Sonntag den ll.März: Zum ersten Male: „Gaugraf Philipp
der Wilde", Schauspiel in 5 Acten von Chart. Birth - Pfeif
fer, nebst einem Borspiel: „Der jüngere Sonn".

Montag den 12.: „Karl der Kühne«. Erste Gastrolle des Herrn
Verfing, von der Italienischen Oper des Kaiierl. Höschen
ter« zu St. Petersburg.

Bekanntmachungen.

J. Р. I>;нг#.ом.

Mit Genehmigung Eines Edlen Wettgerichts werden

Sonnabend, den 10. März 1845, nachmittags 3 Uhr, ander

Börse

Holländische Iläringe in Caveliugen von Tonnen

meistbietend versteigert werden durch

Aug. Schwartz, Makler. 1

Mit Genehmigung Eines Edlen Wettgerichts wird

Dienstag, den 13. Marz 1645, nachmittags 3 Uhr, an der

Börse

Cuba-Kaffee in Fässern von circa 200 Pfund

meistbieteud versteigert werden durch

Aug. Seit wart*, Makler. 3

Mebrc Güter sind auf gute Bedingungen in Arrende zu ver-

geben durch Herrn F. C. Bänder. 2

Ein junger Mann, der die Landwirthschaft theoretisch und prak-
tisch gründlich erlernt, und in dieser Hinsicht die besten Zeugnisse

aufzuweisen hat, sucht Anstellung und ist zu erfragen bei Herrn

F. A. Gaede.

große Schloßstraße № 63. 3,

Kalkgasse, gegenüber dem Hotel Stadt London,
im Hause des Hrn. Coli.-Ass. v. Mayer,

empfiehlt sein neu assortirtes Lauer \on Si. Peters

burger Herrenstieselu vorzüglichster Gattungen und neue-

ster Facons, ferner Wilnaer Damenstieseln und Schuhen

vom besten Leder und Prunell, wie auch Klrstenschen

Gumm! Xaloschen der besten Qualität für Herren und Da

tuen n. dgl. m., mit der ergebensten Bitte au seine ge-
schätzten Gönner, ihn mit ihren werthen Aufträgen, wie

liisher, gütigst zu beehren. 1.

Englische Magnesia verkaufen
He Irnsing & Grimm. 2

Ganz frischer, sehr wenig gesalzener Aftrachanischer Kaviar

und frische Archangelsche Somga sind zu haben im Fruchtkeller m-

ter dem Stephanyschen Hause bei I. S. Wialoschew.

Ein sein gesprenkelter Hühnerhund mit großen brau

nen Flecken, welcher auf den Namen "Lcron" bort, hat

ВЫВ sich vorgestern Nachmittag verlaufen und ist gegen eine

Belohnung von 3 Rubeln S. beim Müllermeister Block in 9R

rienmühle abzuliefern.

Angekommene Fremde.

Börse

Stadt London. Hr. Graf I. v. Borch, von Reschihk, Hr. rotrfl.

Staatsrat!) v. Löwenstern, Hr. Kaufm. (J. A. Bohrn, von Шит.

At. Peter»!». Aotel. Frau Gchcimeräthin M. Dolino - Dobre

wolSty, von Reval, Hr. Rath E. Amclunq, von St. Petersburg.
Hold. Adler. Hr. Hofrath C. G. legorow, von St. PeterSburg
Kotcl Franks, a. i U Hr. KaufmannSfohn M. Kudrin undHr.

Kaufm. F.W. Möller, von St.Petersburg, Hr. Pfandhalter Heine,

aus Livland.

Hr. dimitt. Artillerie - Capitain von TiesenHausen nebst Fa-

milie, aus Livland, log. im Kohrtfchen Hause; Hr. Arrendator F.

Schwarz, Hr. Buchhalter O. Schwarz, Hr. Disponent H.
ferth, auS Livland, log. bei Bluhm.

Abreisende
NachstehendePersonen zeigen ihre Abreise von hier zu dem Zwecke an,

daß Diejenigen, welcheHorveruugen an sie haben sollten, sich » <!<""

binnen drei Jagen in Sine6Hochedlen und Hochweisen RathSSav-
jellci dieferhalb melden mdgen.

Gärtner Carl Michelson, Gärtner Johann Bischkewih, Poll«

sucht Pachomow Tschernewskv, Akinscb Nikiferow Kendratjew, Iwan
Samoilow Petrow, Kaufm. Karl Siegfried, Carl August lanke-

witz, Iwan Stepanow Gorew, Johann Gustav Frevmann, Johann

Waldmann, Carl Waldmann, Alexander Kuprianow Nikitin, Feder

Kuprianow Nikilin, Michaila Wassiljew, Johann Caspar Neumann,

Andrei Fedorow Setschonok, Alexander Jacob Bebrowitsch, Leonore

Dombrowsky, Johanna Dombrowsky, Hermann Buschmann, 3*

Harm Cornelius Paulson, Sehneidergesell legor Steinwaldt,
nach Rußland.

Waaren-Preisein Silber-Rubeln am 6. März.

Ist zu- drucken erlaubt. Im.Namen de« General-Gouvernement« von riv, Estb- u. Kurland, vr. ö. S. NapierSty.
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