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347.— Majorats-Erricht. auf s.
Gute Fall in Esthland, 525.—
Dess.Ablcbcn u. älte,re Famijien-
gesch., 6,2. 6W, — T?stam.84I.

Benkcndorff, früherer Cioilgouvrrn.
von Esthland, 682

Berckenmcyer, P. L., vermehrter
curiöser Antiquarius:c. 1711.
Ausz. daraus, L.iv- u.Curlanb
betr. 439

Berckholtz. Dr. M., grsch. Ucberbl. des
Lebens Jesu«. Riga 1644^ 355

Berckholtz, Dr. C. A- 7.04- Predigt,
94. —63 gMl . Lieder lc. I6 i4,
95.— Luthers kl. Katechismus,
mit Bibttspr. u. kurzen Erläut.
Riga,1844, 207. — EmladunK
zur offcntl. Prüf. !c. Riga 1844,
415. 531. — Zur Erinnerung
an I.G.Petersen. Riga. 580.

Verendhoff, Erncstine, 46
Berens, C, 536
Bcrenß, I . E-, 538
Beresky, Protohicrei, 7'8, 434
Berg, I . G.v. "lb?. Dessen Niogr.

660. Rückblick auf das össcntl.
Leben und Wirken deff. 67?

Berg, G.E. (Kaufm.inRiga) 805
Berg, Schulinspektor, 78
Berg, C. W. 204
Berg, E. T. 737
Bergelohn für vom Sturm zur See

getriebene Holzwaaren, 772
Bergcngrün, C. I . , 635
Berger, C.P., der Rattenfänger v.

Hameln. Romant.-kom. Oper,
Riga 1844. 435.

Berger, I . H. 183 ,
Bergmann,Balthas., Gouv.-Anwald,

Livl. Adreß-u.Postcalcnoer auf
d . I . Chr1784. Mitau, 50. — ,
— Lief- u. Ehstl-Staats, und
Abdreß-Kalender auf d. I . Ehr.
1785. Marienwerdcr, 50

Bergmann, Dr. Libor., weil. Ober-
pastor , Rig. Addreßbuch v. I .
1790, 51. — Fragm. cinerUr-
kunde der ältesten Livl. Gejch. lc.
(Reimchronik dcsDitl. v. Aln-
peke) 1817,543. Vergl.den Art.
Alnpeke.

Bergmann, Daniel Gustav, Super-
intendent, 428. 701

Bergmann, Dr. Benj. Fürchteg. Bl t .
» v., Gesch. der Kalender-Unru-

hen in Riga v. 1785—1790.
1805, 23?

Bergmann, Dr. Benj. v.^ Pastor
einer, zu Rujen, 467.

Berichtigungen (in dieser Zeitschrift)
64. 144. 208. 224. 244. 383.
404. 420. 532. 628. 660. 676.
724. 776.

Berling, F. C. 362
Bertis, A. 737
Bernhard, Bischofv.Semgallcn, 563



VIII

Bersier, Emma, 46
Berstlln'sche Kirche in Curl. 92
Bespalo», I . K. 300 -
Wesprechungsformel, Gsthnische, ge-

gen den'Schlangenbiß, 5l5
Bethaus, neues, zu Neu-2essau in

Curl. 368
Bettelei und Hrrunitrelben, deshalb

Arretirte, ^45
Bewermann, H^ 84
Bencrmann, I . H. E. 183
Bibelgesellschaft, ssürl. 43. 370.

Nergl. Jahresbericht. 676.821.
- " Ehstl< 56. - Aeite'ste Esthn.

> Bibel, 173. Vergt̂  den'Arl. Lu-
ther, C. — Livl. 3<»3. 759. —
RiqafcheScction, 355

Bibelgesellschaften, über, s. Pn'bli
koggodustest «. 353

Bibliographischer Bericht f. R8»»,
94. - für A8^^z, 207. 242.
292. 355. 372. 135. 53«. 580.
627. 675 739. 7««». 792.808.827

Bibliotheken. Liol. Gouv.-Bibl., de-
ren Lokal im Schlosse, 219. —
Mg. Stadtbidl. s. unter Riga.

Bidder, Prof. 46. 419
Biedermann, Musiklehrer, 637
Biedermann's Monatsschrift 532
Bieienstein, I)s 14
Bienenstamm, H. K. F. Blenemann

von — Beschreib, des Gouv.
Kurland. I8N (einige Bericht.
dazu) 4l»6, 530

Biemnstamm, Louis v., Samml. der
zur Grläut. u. Ergänz, b. Kurl.
Bauerverord. lt. erlassen. Vor-

' schriften u. Verordn. 2. Aufl.
Mitan 18 U, 531

Bienenzucht in Livland in früherer
Zeit, 439 (437)

Bildenshof (jetzt Sehnten) Privat-
gut in Curl. 522

Bildcr, im Inlande lithogr. 676
Billerbcck, W. v. 18!
Binterim, Dr. I . A-,

chöfen, 8v>Uii^li,2 l>>-
. Mainz! 8 l3. (ench.

auch die Namen einiger Livl.,
Gdstl. u. Curl. Bischöfe) 563

Birsgallen und Linden, Privatgüter
in Curl., Besitzveränderung,526

Bischof von Riga, 557
— von Neval, Justin, 340
Bischof«,', zwei Livl. deren Grabdenk-

male in Lübeck, 017
— Chroniken der, von Curland und
Semgallen, Oesel, der Mick und

Reval, 322. — Vergl. den Art.
Bintcrim.

Bistram, v. (auf Daudschogir) 62
Bißler, Schauspielerin, 2!)8
Blagoweschtfchensky, W. Chresto-

mathie zum Uedtrstyen aus
dem Deutschen ins Russische.
Dorpat 1814. 676. 74U. 828

Blankenbagen, v. 444
Blase, Oberl.clirer, 258
Matter für Stadt und Land, von

Wendt, 3
Blattern, natürliche, 183. 18N.- 3V
Bleiche, chemische zu Powlerpiany,

203. 233
Blcizlickcrfablik, 448
Blombcrg, v. p»»-^«»«! s'uri in

l)!ii!i>Ni!ic« et semi^iillill. 756
Blosfeld, 4!)9
Blum, Prof. «0. 61. 433
Blutbach, 5er sogenannte, bei Dor-

pat, 651. 655
Mutegelnzucht (Riga), 787
Bobimöky, 371
Bodrowicz, I . N.Sammlung histor

Biographien ausgezeichneter
Polen. Leipzig 1937, 126

Bock, Dlle. I . 578

Volil, I . H. 183
Wohn, v. (1739.) 57
Böhncke'sches (E. I ) Familien-Le-

gat, 619
Voitmann, I . C 141
Bolderaa. Rliede. 773. 819

Schifffahrt, 757
Strandungcn, 732

Böningh, v. 659. 660
Bonnel, E. F. W. Schulinsp. 593
Borch, Simon von der Dompropst

von Ocsel (1476) 84
Borch Verndt von, der Livl. O.

M. 115. 736
Vorch, Gräsin geb. Gräfin Brown

deren Ableben, 135. — Be-
sitzungen 299. — Geschenk für
den Rig. Frauenoerein > 299

Borchert H. (Techniker, in Wol-
mar) 820

Borck E. 366
Bordelius, I . v. auf Liguttett 403

79l
Borg, C. von der 529
Borm, W. Stadtbuchdrucker in

Peruau, 563
Bormann Obernofgerichtsadv. 14.

62 476. 562. — Ueber die
nothwendiae Beaufsichtigung
der Kirchhofe, als befriedeter

über den Einfluß der Auf- und
Verkäufern so wie der Taren
auf die Vertheueruna der Le-
bensmittel 708 790'

Bornsmünde Gut in Curl. frühere
Besitzer, 797

Bossröm, Dlle. 673
Boubria, Pastor, 93. 173. Noti-

zen über alte Gräber in der
Umgegend Werro's uno einige
daselbst unternommene Ausgra-
bungsvers»che,sowieübcr Svu-
rcn alter Kirchen in dem Kirch-
sviele Neuhausen, 32. — Ucber
die zu Poddes in Esthland !8^2

alten messingenen Schüsseln od.
Taufbecken. 241

Brackel, H. v., Commerzbank-Dir.
125, 291. 723. 823

Vrackmann 366
Brambergshof (früher Masseldorf)

Kronsgut in Curl. 522
Brandenburg (früher Terventingut)

Kronsgut in Curl. 522
Brandenburg, Dockmann I . 182.

300. 607. 771 .
Brandts. Moritz, Mhlänb. Ritter-

u. Landrecht, I I I . — Livlanb.
Geschichte, 545. — Vollständ.
Tcrt in einer Handschriften-
sammlung v. I . 166U. 707

Vrbnbstiftunssen 345. 351.401.409.
435. 822

Branicki, Priester M . 563
Branntwein, Strafe für wiberrechtl.

Verkauf desselben, 139. 303. —
Scheine z. Verführen desselb.
719. — Verminderter Absatz in
d. Oststeprov. 497. — Vrannt-
weinslieferg. 400. — Brannt-
weinsproben nach Tralhs Al-
koholometer, neuerUkas deshalb
233. — Vranntweinsverkauf,
588; verql. Accise. -

Vrasch, R. I . 338
Vrascb, G. S. Pastor, s. Lihku

sprcddiki. — Ka paleijas Iah-
nis sawu buh.chanu tohpls lc.
Mitau 1844. 372

Vrauftr, F. G,, Geschenk an die
Rig. Stadtbibliothek, 349

Brautwerben in Livl. in früherer
Seil. 439 (437)

Vray, Graf de, 460
Brcberlo 771
Bredschneibcr, Gubernialrath 545

Nrehm, Dr. 444. 49?
Breitkreuz, Mathilde v. 46 ,
Bremen, Tuve (Landrath 1546) 11 l
Bremen, v., Esthl. Lanbrath, 139
Brenner, Musiklehrer, 78.,138.434.

836
Brenner, Frl. A. v. 673
Breuer Ssiaufpieler, 41. 448. 467
Brevern, Christoph v., Gouverneur

von Curland, 369. 456. 546
Brevern, kliix. Hur. v. 562. Ueber

die politische Stellung der livl.
Städte im Mittelalt. 25!». 467

Briefladen in Curl. 797
Briefverkchr in Livl. 366. Curl. 591
Brinken, A. von der, 396
Bringenhoff, Cantor, 60
Brink, Dll. H. 468
Bristorn, Geheimerath Senateur

F. v. 406. 407
Briskorn, I . M . v., Curl. Vice-

gouverneur, 456
Brismann. Unterricht und Erma-

nungNl-. Johannes Brismanns
Barfüßer-Ordens an die Christ-
liche Gemeyn zu CotbuS. 1523
291 «

Brock, A. F. R. 338
Brocker Prof. Dr. v- 46.294.418.

419. 834. —' Jahrbuch für
Rechtsgelehrte in Rußland,
615. — Ueber die ärztlichen
Befundscheine tc 615. Die
Reversalien.' in Verhören lc.
615. — Das lieneNcium per-
norrolicenlli tc. 615

Brotze I C. 471. 626. — Urkun-
bensammlung 322. 736., —
Errichtung eines Denkmals auf
seinem Grabe, 825

Browne Graf 99
Brown Graf George ehem. Gene-

ralgouv. Lebensumstände 135.
38«

Brücken- und Wegebauten s. Chaus-
ften.

Brüdergemeinde in den Ostseepro-
vinzen deren Hauptvorsteher
(Furckel zu Ncuwelke) 191.—
Bemerkungen über dfeselbe von
Dr. Müller, 261. — Entgeg-
nung darauf, 389. — Ueber
die Stellung der Brüdergem.
in ben Ostseeprov.485.50l. 517

Brüggen Aielv. d. aufLaidsen 403
Bru'hns W- 92
Bruining Landrath v, 717
Brunnen, ehemal. Kirche in Curl.

393
Vrunnow v. 393
Brunnow, Familie v. frühere Be-

sitzer von Nogallen in, Curl. 37.
Bruyn, W de, 701
Buchholtz, Dr. 62. 291. 824
Budberg, v. früher Civilgouverneur

von Esthland 681.
Budberg, s)>-. C. Freih. gen.

Bönningkshauscn, Allgemeines
Adreßbuch für das Gouvern.
Livl. u. die Provinz Oesrl 18W,
67

Budberg. A. E. v. Minister, dessen
Biographie von M. v. Wran-
qel, 95. 616

Vudberg-Venningshausen,. Freiherr
Roman, 161, 165. 79l. 825.
Dessen Vorlesungen über die
neuere lyrische Literatur der
Deutschen, 205. 733

Budberg, O. C. Freiherr. Gedichte.

Vudberg-Sckradersches Landrecht v.
I . »737. 226

Buddcnbrock- G. I . v. Sammlung
der Gesetze, welche das heutige
Liul. Landrecht enthalten, 212
245. 741. 764. - Beiträge

zur Henntm'ß der Provinzial-
yerfassung u. Verwaltung des
Herzogtums Livlano. 1804 742 .

Buben, sollen an Sonn, u. Fest-
tagen geschlossen sein 12. 13

Bührig 499 ^ . ,
Bülau's Jahrbücher für, Geschichte

. und Politik 532 ^ ,
Bulgakow 423 i
Bulletin 8c>enl>sl«z!lo der Kaiserl.

Akademie der Wissenschaften,
,26.625

Bulletin der, naturforfchenden Ge-
sellschaft zu Moskau 126 ..

Bulmerincq Generalmajor, 462
Bulmerlncq E. M-, C-E-, A. M :

und R., Erhebung in den erb-
.,>- lichen Ehrenbürgerstand. 6!2

Bunge A- v. Prof. 61. 434
Bunge Di-. F. G. v. 1. 468. 544.

613. 706 .
Die Quellen des Revalcr Stadt-

rechts. 1844 95
Das offentl. Recht der deutschen

Ostfteprov.Rußl. 211.229.745
Archiv für d. Gesch. Liv-< Esth- u.

Curl. 258. 395. 409. 475.
502. 827. Recension desB.Ill.
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Candidaten der Theologie, Anord-
nung hinsichtlich ihrer Zulas-
sung zu Probcpredigttn, 459

Carl X I . von Schweden, 328
Carl XII. 98. 314. 470. — Einige

Züge aus seinem Leben während
seines Aufenthalts in Neval,
167.

Carl, Herzog von Curland, 380
Carl Gustav, 766
Carlsen, C. L. 204
Carmel, Kirche auf der Insel Qesel,

älteste Esthnische Inschrift in
derselben, 38?

Carpcntier, C. Handlungshaus 270
Cartel-Convention zwischen Ruß-

land und Preußen, 442
Carus, Prof. 1),-. 515. 774
Caströn, ültünent.l ^luminnllc«,»;

Hvi^üenl»?, 807
Castres de Tcrsac, 659
Katharina, die heilige, derselben

gewidmetes ehem. Kloster in
Dorpat, 64?

Catharma l> deren Geburtsort u.
Iugendqcjchichte, 623

Catharina l l . 98. 115. 133. 232.
422. Ih r Empfang in Dor-
pat im I . 1764. 281. — S.
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Gahlnback, C. F. 301
Gahlndäck, Dr. 46?
Galen, Heinrich v. Livl. O. M. 396
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Schultz, CoU.-Reg. 724
Seebach, F. 5!»6
Sivers, v. 596
Sporer, Nr. 436
Thilo, A- G. 596
Tibus, M. 484
Tibus, Tönnis, 484
Tschaschnikow, Gv.-Schuldir. 808
Ungern-Sternberg, K.Baron, 596
Ungern-Stcrnberg, E-Baron, 596
Voigt, v. 776
Wewell v. Krüger, 404. 420
Wilde (Dorpat) 127
Witt, M . H. 738

Meddcnzeem, Kronsgut in Curl.522
Medem, Baron von, (Archivar in

Stettin) 824
Medem, Baron v , Landhofm. 14.43
Medem, Conrad v., Livl. O. M. 116
Meierischken, Kronsgut in Curl. 522
Meiners, F. v. 400
Meinhardt, I C. F. 183
Meltzer, C. H. 169
Memelfluß, Reinigung desselben von

Steinen, 289
Memelhos, Groß-, Gut in Curl.,

Brieflade, 396
e l

ssicul 8ncilit? usl^yllänn, 656
Mengd^n, Ioh. v., Livl. O-M. l 17
Mengden, Neichßgräsin von, 525
Menschen, eingemauert gefundene,

643. 7,07
— mit Hundeschnauzen, 700. 814

Menschen, in Feuersbrünsten um-
gtkommene, 386. 402. 821

— von Bären zerrissene, 36l
Mentzendorff, G. A. 287
Menzikow, Fürst (1702), 623,
Merctlin, Nr. L. 61. 433. 707. —

Ne Cornelia« p^ ?. lFr«cc.Iiu»
sum in»tri^ villl ic. Dorpat
1844, 808 .

Mercklin, Coll -Ass. Nr. 572
Merjama, Gut in Esthl. Flachs-

hattdel auf dem hies. Jahrmarkt
807

Me.rkel, Nr. G., ProvinMbl- 1
Merkel, v r . me<1. 704
Merkwürdigkeiten und Alterthümer

in Esthl. u. besonders Reval 259
Merremois, Gut in Esthl. 842
Mertens, I . 737
Mesoten, donirtes Gut in Curl 407.
Meteore, s. Naturerscheinungen
Metropolit von Hcliopolis u. vom

Libanon, Theopyil, 335
Mctz, Nr. V. F. 791
Metzle, 366
Meubcln,gothische,mRiga gefert.90

— künstl. gearb., in Vtarva. P74
Mewcs, 258 ^
Meyendorff, G. G. Baron v. 448.

467. Dessen Biographie, WO.
Rückblick auf das öffentl. Leben
u. Wirken desselben, 677

Meyee, Apotheker, 77. 373
— A , Aeltester (Neval) 256
— A., Manufacturhändler u. Leih-

bidliothekar in Weißenstein, 588
— Pastor, 63 - '
— Gerhard, 529
-^ Nik. Iwan, Lehrer in Riga, 451
— Coll.-Rath Nr. (in Reval) 388.

463 . - Ueber die Ruhr «.259
— Tit.'Rath(RevaI)733.—Ueber

inl Alnjänache ic. 259. — Ue-
bersetzüiigen 467. 468.

Meyfart, N r . I . M . , Das höllische
Sodoma. 148

Meyrer, Theaterdirector, 299
St. Michaeliskosterzu Reval, Fun-

dationsurkunbe, 173
MichailNikolajewttsch, Großf. 188
Middendorf, v.'660
Middendorf, Dlle. N. 67I
Mietens, F. 172
Militnirbequartirung, f. unter Cur,

lünd und Livland.
Militairkranke, neudeflätigte Tare

für die Behandl. ders. 200
Militairs untern Ranges, auf un-

bestimmte 3eit beurlaubte, de-
ren Gerichtsbarkeit 37; —
Verpflegung, l 37 ; —Unifor-
men, 366; — prakt Uebun-
gen,399; - - denselben soll
nichts geborgt werden, 495. —
Uniforms « . Lieferung', 819

Minding, Prof. v r . 61. 271. 433
Mineralwassergebrauch in den Ge-

sundbrunnen und Bädern der
Ostseegouvmts. im I . 1841,
6!). Vergl. Badechronik u.
Riga-.

Ministerium der Volksaufklärung,
s. Generalbericht

Mirbach, O. v. Briefe aus u. nach
Kurland wahrend der Regie-
rungsjahre des Herzogs Jacob.
M i t Kupfern. 2 Thle. Mitau
184^. 580. Anzeige u. Beur-
theil. 602. 793 — Ueber die
Dllelle bei verschiedenen Völ-
kern ; Reminiszenzen von einer
Reise in Italien, 206

Missionöhülfsvercin in Curlanb 722
Äc i t a u .

Aa-Vrücke, Zerstörung ders. durch
Überschwemmung, 481

Aa-Fluß, Eisgang, 239
Antiquariate-Buchhandlung, 77
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M i t a u .
Archive, herzogliche, 59. 473
Armenkirche, Neubau, 722
Blumenmachen ausGewürzen370

Mitau.
Waaren-TransvortvonRiga nach

Mitau, Verordn. darüb. 189
Wünsch'sche Stiftung, 673

Buch- u. Antiqu.irhandlung von Mittheil, a. d. Gebiete der Gesch.
O, Trost, 77. 38«

Chaussee von M. bis zur Livl.
Liv-, Esth- u. Curl. lt. 3. Bd.
Is Hft. 95. Beurthcil. 616

Grenze "Ausbesserung, 722. Model, O-, Buchhändler, 160. 495
Vergl. d. Art. im Hptreg. Moeller, Rath (Riga) 80^

Cigarrenrauchen auf den Straßen Mohr, !)>-., 61. 433
verboten, 575 Mohr, Oberlehrer, 295

Collegium allgem. Fürsorge, neuer Mmer, Prof., 830
Aufseher, 307̂  Moier, w.rkl. Staatsr. (das von

Dampfschiff unity, Besuch in ihm gegrund. Armenhaus) 138
Mitau, 526 Moldau u Wallachai, Eroberung

^ Dampfschiffahrt, projectirte 13. v. 1787—M, ^24
" > ' - - - » ' " ' Moliere's Tartüffe (vor 100 Jahren55. 77. 141 >72. 370. 493.
587. -^ Transport-Bedin-

h B
in Mitau aufgeführt) 2

gungen, 590. — AUcrh. Be- Molique, B., Violinsp.4I. 72. 73.
statigung dcrGcfcUsch. 722. 255. 286
— Strandung der Trans- Moller, A. 737
portbötc Lucie, Auguste u. Moller, Domschul-Inspector, 503
« ^ . ' ^ . « ^5.^». I . , Apotheker-Geh. 93Johanna, 774, 791 , - . .

Diligencc- u. Transport-Anstalt Mone, Prof. 543
310 Monheim, E. v., i iv l . OM. I l 5.221

Dorotheenbrunnen, Kurgäste im Montez, ^ola, Tänzerin, 270

562. 624. 659. 723. 736. 759
807. 824

Muralt, Dr. v., 125.291. 372.824
Murchgraf, F. I - , 529
Muselmänner, im I.1841 zurGriech.

u. zur Kath. Kirche übergetr. 69
Musikalien, im Inlande lithogr.96.

356. 372. 676. 827.
Musiker-Wittwen- u. Waisenkasse

in Riga, 220
Musikzustände Riga's, s. unter Riga
Musso, 366
Musterwirthschaft in Esthlanb, 573
Müthel, I . i!- 633 Handb. d. Lwl.

Eriminalrcchtslchre, 014
Mutterkorn, Mlttel gegen dass. 680
Mytau, über den Urspruug dieses

Namens, 29l. 339

35äherrccht, ein v. dem Esthl. I n -
digcnatsadel pratendirtes,' 259

Napiersky, «Zoll.-Rath. Dr. E. E-,
79. 125. 563. 578. 618. 624.
643. 723. 759. 824. 825. —

corp. !>i»t. <lî >. ete. 84.
i. I^>von. nnt. 435. 599.

^ I . 184l, 69
Düngergyps«Niederlage, 42
Einnahme M's. im I . ' !62l , 126
Einnahmen u. Ausg. im I . 184!,

101. — im I . 1843, 273
Eisenbahn zwischen hier «.Riga,

735
Eisgang der Aa, 239
Erbauungsjahr u. Lett. Namen,

N6
Feier des Stiftungstages der

Univers. Dorpat, 306
Franz, Mechanicus, 673. 77-1
Frauenvcrein, 122
Galgcnbcrg, der, bei M. 520
Geburts- u. Stcrbelisten, -12. 92

Montowt, v. (1082^ 393
^Ililimn l^ivun. untilZ 403. 543.

545. — 4. Band 435; Be-
urthcilung, 599

Mord u Todschlaq, 345, 361. 402.
733. 822 '

Morgenstern, l>r. C,, 323.467.807.
— dessen 50jähr. Doctor-Iu-
bilaum, 293 371. 493 z vergl.
Vortrag, ic. 028. — I)i»8«:rt.
et«. 1794, 293

Montz, W. I . 529
Moritz, Stud. 6^8. 651. 654
Moritz, Arzt, 387
Morzcmünde (jetzt Pahzen) Gut

in Curl. 522
Griech.-Nuss. Kirche, deren Etat, Moskauschcs Rcichsarchiv, '^ivl. Ur-

107.—neuer Geistlicher, 625 kundensamml. in dcms. 563.
Gymnasium. Umbau u. Einweih. Motherby-Arnsberg, Di-., oie die-

546. 574.589. Vgl.Pauckcr ncnde Classe auf dem Lande
628. — Neuer Etat, 289. — (in d. Livl. Jahrb. der Lanow.)
Forstclasse, 844. — Lehrer- 243
Anstellungen^.: Blase,258; Mühe. A. (Lithograph) P lm und
Engclmann, 258; Tschasch- Adrcßtartc v, Riga, 71. l83
nikow, 823 Mühldcrg, M. l68

Iohanniszcit, 347. 417.—Thca- Mühlcndorff, V. L. 736
ter während dcrs. im vorigen Mühlheim, v., 243
Iahrh.'2!!8

Iournal-Lcsecirkel, 622
Krcisschulc. Lchrer-Anstcllung u.

Waschung, 387. 499
Magistrat, Wadl25 gewissenhaft.

Männer, 577. — Entwcnd.
von Depositengeldern, 734

Malcramt, 622
Militairdcquartirung, 722
Münzgebäude, Fürstl. 298. 375
Namenöurjprung der Stadt, 291.

339. Sage davon 439
Dessen«. Vorstellungen ic. 306.

369. 370. 417
Pauls l. Dentmal bei M. 407
Pcrlhof, 306
Psingstftst, 36!)
Plan v. M. vom 17. Iahrh. 521
Polizciverwaltung, 705

Muhs (Fluß) Ursprung dieses Na-
mens, 29 l . 339

Mulcrt, 11,'. W. F. 791
Müller, A. 169

— , Ed. 737
— , Hans, 343
— , I . H., 183
— , Dlle. I . 823
— , Advokat (in Riga) 572
— , (in Gießen) 615
— / Ioh, Grdhcrr v. Kunda

(I63l), 343
— , C. (Pensions-Inspect. zu

Ncval, 059
— , Dr. ,noll. C. I . G-, 412.

485. 775. — Bemerk, über
die Brüdergcm. in dcn Ostscc-
prov. 261. 389. Vergl. den
Art. Brüdergemeinde.

Post : Diligcnce zwischen hier, Mumme, Musiklehrer, 238 837
Vauskc und Tukkum, 386 Munnamaggi bei 3«crro,^523

Münnich, " -, . -̂  ..Probitrkammcr, 612
Richtplatz, chcm. 520
Schauspiel in M. in früh. Zcit,2!)5
Schloß. Umbau, 59. 734. —

Brand bcss. 1788, 472
Schncideramts-Statuten, 627
Schönbornschcs Legat, 673
Servisgclder, 171
Sommergcsellschaft, 306
Sparkasse, 202
Standgeld aufbcm Markte, 359
Theater, 347. 417. 428. 448 _,..,.,
St. Trinitatiskirche, Umbau, 59 Münzsammlungen, 62. 63. 93. 125
Überschwemmung, 481 173. 190. 258. 290. 322. 46?

(Register z. I n l . 1614.)

,. . C. Graf, Feldmar-
schall, 99. — Dessen Denkmal
in der Walhalla, 34. — Ma-
terialien zu dessen Biogr. 291

Münze, auöland. u. poln., in dm
wcstl. Gouvts. Rußlands ver-
boten, 817

Münzen aus hcrrmeistrl. Zeit, 562
Wünzgebäube, ehemal. Fürstl. in

Mitau, 293
Münzprägung früher in Liv- und

^ - 1.-V. - in Curl. 375

Allg. Schriftst.-u. Gclehrt.-Lex
7. 473. — Ditleb v. Alnpcke.
543. 581. 027. — I, Forts, d.
chron.Consp. d.rett.Lit.?79.827
Abdruck v. Urkunden, betr. den
deutschen Orden, 475. 563. 808.
841. — Won wo haben die Ur-
einwohner Biolands zuerst das
Christenth. erhalten? 291. 339

Napierskv, ?., Die Morgengabe des
Ria. Rechts, 776

Nargen(Nargoc) Insel, üb. Sprache
u.daäFanulienleb. d. Schweden
auf ders. 240. — Seekarte, 368.
Neuer Leuchtturm, 448. 588

Narva . Brandstiftung, mcrkw.
Criminalfall wegen einer sol-
chen in N. 259. 435

Handel und Schissfahrt, 171
Handclsscheine, 288
Magistrat.Archivar, 733
Mcüdcln, kuustl. gearbeitete, 574
Peters I. Empfang I70 l , 259
Poorlcn's, H , Aufzcichn. über d.

Vel.ig.u-Einn. dieserSt. 617.
Ncchtsvcrfassung, frühere, 135
Tuchmanufaetur.Gesellschaft 573
^uzahl. der Stadt z. St. Pctersb.

(^ouv.—unterordn. unter d.
Esthl. Obevlandgcricht, 6

Nass^u.Sic^n,Pr.v. 423. 425.803
Naturerscheinungen, 27. 39. 69.

«09 110. ,24. 187.257. 463.
466. 5^3. 52?

Nailckschcn, Gut im WolmarsK. 174
Nalldittcn <̂ früher Wilhelmßbcrg)

Kronsgur in Curl. 522
Neese, D. N. 93
N e k r o l o g .

Alifanüw, M. K. 739
Aßmuß, M 420
Bascncr, 548
Naumann, A. 3. 674
Bcl,r, G, v. 516
Vcneziy, ,^7 -
Venkcndorff, Graf A., und dessen

ältcreFamilicngesch. 6l2.62!»
Vcnthauscn, I . G. 674
Berg, I . G. v. 388. 467. 660.

677
Bergcngrün, C - I . 127. Beiich'

tiglmg, 144
Äcrgmanli, C- A. v. 808
Bcrkholz, Pastor Di-.M. B. 792
Bcycrmann, I . H. 518
Wohnte, G. I . 6l2
Beschwing, l)s. m. C.G.T. v. l ! !
^ Donatus v., 63
Borch, Gräsin, 135
Bremen, M. A. T. v. 111
Bremer, T. P. B. 388
Busch, U... I . 174

N e k r o l o g .
Dorthesen, G. v. 411. 516
Dulneaur, O. A. 340
Engelhardt, A. I . v. 94. 12?
Erasmus, B. R. 160
Fehre, G. A. 739
Feuereisen, C. D. 32H
Friedberg, <Z. 112
Gahlnback, G. D. 404
Gläser, F. G, 174
Gran, D. I . 160
Gulcke, Pastor F. E- 580
Günzcl, M. C. v. 675
Haccts, I H. v. 292
Haffcrdcrg, I . 792
Hall, N., Admiral, 112
Hassenstnn, C. F. 675
Hcidenrcich, <3. I . 143
Hcintze, (§. F. 808
Hrmmclmann, W. 579
Hcubcl, I . F. C. 760
Hippius, H. G. 372
Hoffmann, C. 324
- I . D. 760
- L. 324
Holländer, C. I N
Holst, I . V. v. 94
- W- 355
Hümüllcr, I . 292
Jordan, Dr. .jur. A. C. 144
Iungmeister, F. R. 275
Kag'clmann, P. M. 675
Kcttlcr, A. A. 260
Keyserlingk, F. v. auf Warwen

:c. 5'79
Kißlakowsky, M. 675
Klaag, F. W- 739
Klebeck, E. G. B. v. 739
Klinger, Gencrallieutenantin 546
Korff, F. v. 548
Krug, Ioh. PH. wirkl. Staatsr.

4l>4. 530
Krylvw, I . A. 760
Licven, F. G. v. 371
Lisnow, 174
^öwcnstcrn, ü. H. C. v. 47
Luther, G. F. 340
Masing, E. C. «92
Maydell, C. v. 516
— E. F. v. 15
Mcdcm, G. v. auf Alt-Salis, 548
Mcycndovst, G. G- Baron v.

467. 6li0. 677. 682
Mirb^ch, I . v. 404
Motircnschild, I H. v. 242
Möller, I . W. 63
Oschmann, F. W, v. 94
Patillicci, Claudia Marquise, 16?
Pctcrscn, I . G. Livl. Gouv.

Proc. 33l. 340. 580
Peu.kci-, I . I . 739
Piftolkovs, O. F. v. 31
Podrt, <Z W. 112. 337.
Pra.volsly, 160
Probst gen. ^indenstcin, L. l?4
Ätccke, F. W. E. v. d. 372
Rehbindcr, I . v. 174
Ruch. H. F. 760
Rinncbcrg, I . A. 739
Ropp, F. v. d. 739
Roscnis, E. <Z. v. 224
Runtzlcr, z?, V. F. 340
Sacken, <?. E. v. auf Dondan-

chrq, W. v. 674
Schclldach, I . O. 340
Schmidt, I . H. 516
Schultz, I . H. 340
^chultzc, F. W. 675
Schulz, C. G- 2<W
Cchwartz, I - 5U»^
Singalewitsch, 675
Slcv.'gt, E. W. »60
Spanholz, C. 48
Stackclbci-g, G. v. !?4
Stoffrcgcn. C. v. 144. 174
Strauß, I . I . 612
Striedter, G. W. 760
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Nekro log.
Trinius, E. B. 174
Ulrich, C. E- v. 324
Vegesack, Cath. Antonia v. 169
Vogdt, I . I . v. 340
Vogt, C. F. 94. 270
Voigt, I . F. 276
Wagner, I . 127
Wendrich, G. F. W. v. 792
Witte, C. I . 192
Wulf, B. v. 420
Zimmermann, II,-. D- L. 292

Nekrolog (der Gebrüder Allendorf)
Dorpat 1844, 372

Nelius. C. «23
Nerstsches Kirchspiel (Curl.) Luther.

Bevölkerung, 371. — Ausdeh-
nung im IN. Iahrh. 390

Nesselrode, Graf C- 844
Neue, Prof. F. «1. 78. 294. 433.

434. — .lnliex 5c!>l,1:,rmn ^c.
s. Universität Dorpat, 242

Neuenburg, Schloß (Carl.) histo-
rische Nachrichten, 797

— Kirche (Curl.) 397
Ncuermühlensche Kirche. Neue Or-

gel, 301. — Ordination eines
neuen Predigers, 625

Neugut (früher Hof zum Gute),
Kronsgut in Curl. 522

Neuhausen, daselbst gefundene Mün-
zen auf dem sogen. Geldacker,
322

Neujahrs-Gratulat. Ablösung, 13
— -Visitenkarten, — 71 .
Neumann, C., Oderhofger.-Adu.

750. — Tbcoret.-pract Erör-
terungen 435

Neumann, Abraham sPred. der
Israelit, Gcm. zu Riga) dess.
Auszeichnung 092

Neumann, Mdme. R. (Talßen)223
— Coll.-Ass. (Windau) 258
— H. G. Smd., 338

Ncus, Coll,.-Ass„ Ueber die Warä-
gcr-Russen u. deren Sitze, 259.
— britische Untersuchungen
<^cr die Götterlekre der alten
hcidn. Estycn, 407. — Das
Gcsch der W l̂igesch. 468

Ncustädtchen (jetzt Saßmakken)
Flecken in Curl. 538

- anfängt. Name des
ciügcgang. Städtch. Ninive 37

— früherer Nanien von
Friedrichstadt, 1l?

Ncuwakken, eingegang. Kirche in
Curl, 305

Nicolay, 360
Nielsen C. H. Handb. zur Kennt-

nis d. Polizgcsctz. :c- 231.772
Niclson. Prof. 322
Nigrandcn, Kirche in Curl., zur

Gesch. derselb. <»34
Nikolai!, Kaiser, !5<!. »68
Nikolai, Großfürst, 188
Nikolitsch, N,, Oni.i-r,. nu^cuenili

:c. 95
Niniue, ehem. Städtchen u. Kirche

in Curl. .^7. Ä!5
Nitschc, T l t . -Näth^ I I I
Nodagg^nsche Oftn- u.Thonwaaren-

fabrik, 75, 5 ^
Nogallcn, Gut in Curl., früh, Be-

' sitzcr, 3?
Nolckcn Baron G. 291
Ncldc, v,, 75
Nolgc, Henriette, 2b5
Nolte, 320
Normann, Or-, 0!). 70

- E. G-, 737
Nordc:merikan. Gommerrogg., An-

bau in Livl. 490
Nordcct, W. v., Livl. O- M. 797
Nordische Biene, Zeitschrift, 42l
Nöschel, C, G., 737 '
Noj-, Dorf, Giiech.-Russ. Kirche

daselbst, 107

Ro ta Kunga Jesus Kristus zee-
schanas un mischanas (Lettis.
Liedersammlung) 207

No tahs Kristus draudses un sweht.
Deewa wahrdeem «. (Lettis.
Lieder) 531

Notenblätter, 3 lithograph., 827 s.
Musikalien

Nottbeck, v , 000
Nowack, Dlle. O-, 737
Nowadneeken Freidorf in Curl. 377
Nuckö, Halbinsel, 240
Nurmhustn, Gut in Curl., 797

^berhauptmann, neucrnannter in
Curl . s. Tukkum.

Oberhoff, Capit., 423
Oberpahlen, Hackelwerk, Wahl ei-

nes Fttckenvorstch. 011
Oblat, P., 172
Obolensky, Fürst, Dirigirender des

Haupt-Staatsarchivs zu Mosk.
503. 723

Odern, Att» (auch Torckcn-) eingcg.
Gut u. Kirche in Curl. 395

Odern, Seßwcgen-, Guti. Curl. 398
Odinsholm, Insel, über die Sprache

u.d. Familienleben, d. Schwed.
auf dcrs. 2W. — Umbau des
Lcuchlthurms 368 448

Oebelgunde (früher Ewelguhnen,
Ocvelgönne, od. Ringemuth's
Gut) Kroasgut m Curl. 522

Oese l , Insel.
Bischöfe von O, deren Lebensbe-

schreibungen 322
Etymologie des Samens O. von

P. v. Burl'öwden, 017
Gerichtsordnung, 712
Inschrift, ä^st'e Estt?n., an der

Kirchenthur zu Carmel. 3.-,7
Oetting.n, ^andr. v. 108. 445
Offenberg, wirkl Staatsr. Barcn

v,, 579. 643
'OHIsson 440
Olaus, der heilige, Bischof, dcms.

gewidmete Kirche in Reoal,
3l2. 302

Olbia, ehem. Handelsstadt der al-
ten Griechen im Chcrsanschcn
Gouvmt. 190

Oleanderzw?ige, schädliche Wirkun-
gen ders. 87

Oliuä'sche Klostelbiblio'hck, 723
Olwe, Gut im Chcrsons. G

das. auögcgrao. Nterth
() ! ! I

etc. 050
Ontika, Gut in Csthi, früher

gcnthum der Herzogin v, Ki
ston 373

Opfcrhöhl. i. «iv-U-Curl. <U5. 616
Opftrplatz, alter Gsthn. 730.
Ordensmeistcr, Livlandischc, Ver-

such cincr Chronologie von
Kallttnyer 8^5y

O r d e n s p e n si o n e n
Bcnnigscn, Grafin, 074
Berg, General, 074
Brcvern, Gcn.-Maj. v., 074
Budbcrg Obrist Baron, 074
Eichen, Gen.-Lieur., 074
Fricdericy, Gcn-'Licut., 071
Älüdcncr, v. Gen.-Maj. 074
Kuprejanow, Gcn.-^iout. 07 l
MoUer, Admiral v. 074
Ncffclrode, Graf, 074
Nahden', Obrist v. 074
Sacken, v. General, 074
Schulmann, General, 074
Spoerberg, Gen.-Maj. 074
Staal, General, 674
Stoessel, Gen.-Lieut. 074

Ordensver le ihungen .
Alimann, 80
Antropoff, 708
Baer, v. Staatsr. !»54
Bawad, Obrist, 354

Ordensve r l e i hungen .
Nrosse, Dr. 708
Busch, Dr. A. 15
Frey, C. M. 792
Haccks, v. 060
Hagedorn, F. 77U
Härder, 000
Helmersen, 308
Justin, Bischof von Rrval, 340
Karell, Di-. 47
Knorring, 15
Lenz, Staatsr. 354
Levy, Dr. 708
Löwenthal, 340
Mebem, Baron v. 660
Morgenstern, Prof. Dr. 371
Musselius, W. 15
Poll, v. 15
Ralhke, U<-. M. H 700
Rodde, A. H. 770
Rokassowsky, 308
Rosenberger, 242
Rossillon, Baron v. 760
Sahmen, Pros. Dr. 759
Samson von Himmelstiern, 80
Schultz, 700
Seydlitz !)>-. meij. v. 308
Stenoer, G. 173
Stiernhielm, v. 308
Tunzclmann, v. 3W
Wilmann, F. 484
Wolkow, 3W

Ordnungsgerichtl Voruntersuchung,
die, in Criminalsachen, unser
Criminalproceß und unsere Ge-
fängnisse, 209. 225 245. 010.
Erklärung dcr Ncdaction, 740

Orcndurgschcs Gouvernement, s.
Wangenheim von Qualen, 700

0>-î «.'n̂ >> l.iv<mi!lli, deren vollst.
' Tcrt. 70?

Orkane, 3!». 109. 124. 463. 523.
527 040, 8l9

Orlow, Graf A. 843
Osenbrüggcn, Prof. Nr. E. 40.

418 757. — Cicrro's Rcdc für
Scrtus Roscius aus Amcria,
2!U. — Rccmsion des Wols-
feldschen Werkes: Mittheil,
aus d. Strafrecht ic. in Liv-
land, 098

Ossipow, I . I . 379
Ostseeprovinzcn, die, ihre Stellung

zum übrigen 3iußl. l—8
— Ntrciin'gung derselben zu încm

Generalgouvernement, 5
— Swod der Localgesehc für dies.

79. lV?
— Beitrage zur Kunde ders. in

alten Zelten, s. Pabst, Ul7
— über die Anfänge dcr Deutschen

Herrschaft in dms. s. Papst 407
— Gricch. u. Rom. Quellen für

dcrcn Geschichte und Geogra-
phie, 63

— Urkunden zur altern Geschichte
dcrs. im Moskaufchen Ncichs-
archiv, 503. 723

— Plan zur Herausgabe eines
vollstand. Adreßbuchs derselben,
,M. 05

— Statistisches über dies, im I .
1 8 l l , 53. 69. 85. 89. 10!.
Nergl. Cuil. Esthl. u. Livland.

Otto, Prof. 40. 295. 4l8. 419
Otto, Bischof von Curland, 130
Ovander, A. 109. 771

Vabst , E. C. 733. — Ueber das
Ncrhältniß der altclaffischcn
Studien :c. 258. — Balthasar
Nussow's Chronik, neue Ausg.
258. — Kritische Untersuchun-
gen aus der ältesten Geschichte
unserer Ostseeprovinzen, 259.
— Uebcr griech. Mythologie,
259. — Ueber die abweich,
histor. Nachrichten der Chro-

nisten hinsichtlich der Anfänge
her Deuttchen Herrjchaft m
öivland, 407. 618. — Beiträge
zur Kunde der Ostseeprovin-
zen, 017

Pacht (Schulinspector), 77. 624.
Pädcrastie und Sodomie, 409
Pagenkopf, W. C. 339
Pahlen, Magnus Baron v. d. Ge-

neralgouv. l04. 135. l30.156.
199. 209. 283.303. 379. 511.
587. 039. 840. — Aufnahme
in das Revalsche Schwarzhaup-
ter-Corps, 609. — Ernennung
zumGcn.-Gouv.i.1.1830,455

— Graf Peter v. d-, ehem. Gene-
ralgouv. von Curl., 407. 453
dann v. Liv-, Esth- u. Curl. 453

— Baronin v. d. 150
Pahzen (früh. Morzemünde) Prgt.

in Curl. 522
Palfer (Wosa) in Esthl. das. auf-

gcfund. alte Wage, 339
Palloper, Gut, das. aufgefund. altes

Steinbild, 241
Palmenberg, I .v.(Livl Lanbr.)782
Palwe Ramat, mis isfeärranis Sö-

ameestele kasa anda tt> 740
Pameyer, C. 40s
Pander, Dr. 290
Papierfabrik, ehem. zuThomsdorf75

— zu Wilgahlen in Curl. 575
Parrot, G. F. 614
Pasquillantcn, deren Bestraf. 521
Pässe zur Reise ins Ausl. f. Personen

bürgert. Standes, 758
— in solchen der Einw. dcr Ostfeeg.

soll ihrcConfession bemerkt wer-
den, 459

Passowcr, I . , Kritische Veleucht-d.
Wasserheilanstalt.^. 808(708)

Paßsteuer, erhöhte, für ins Ausland
Reisende, 231. 734

Patentbriefe auf neue Erfindungen :
Billerdeck, 181. — Danziger,
181. — Kriegsmann, 18l

Patkull. 709
Patterson, l)r. 5?
— Pastor, 5?
Patriarchenstuhl von Antiochien,

Collecte für dens. 335
Paucker, Prof. I)>. M.G. (Mitau)

43. Zwein.erkw.Satzev.Äallm,
028. 000. — Pratt. Rechenbuch
für inland. Verhältnisse, 701

— Hofr. l i r . C. I . A. (Neval),
24 l . 323. 387. 467. 060. —
Bcseit. d. Irrthums, als hatten
Curen im 13. u. 14. Iahrh.See.
räuberzüge gegen Finnl. unter-
nomm. 126.— Ucbergeschichtl.
Merfwd.u.Altcrth.inEstl)l.259
— Erörterung zwcicr Fragen,
259. — Thcorct.-pral'd. Erörte-
rungen ic, 435.—Moritz Vran-
dis Livl. Geschichte, 5l5. — Uc-
ber die allgemeine Umfrage des
Nuß. Rechts, 016

Pauffler, I . H. 393
Paul !., Kuiscr, 99. 117. 232. -

Denkmal bei Mitau, 40?
Paul, Mme. 71. 111. 205. 805
Paul, Ioh., Major, (oder: Ioh.

PaulMajor?) 282 (vgl. 1W-
281.)

Paulmann, Pauline, 125
Paulsen, M . 341
Paulsgnabe, (früher Eckhöfchcn),

don. Gut in Curl. 407. 522
Paulucli, PH. O. Marquis, früherer

Gencralgouv. 107. — Erncn-
nungs- u. Abschicdsjahr, 454

^ Claudia, geb. de Cobbley,Mar-
quise, deren Ableben :c. 167

Pauly, Henriette, 00
Pawasscrn, Gut, Düngergyps, 42
Pllwlowsky, Pianist, 72
— Hofrath, I . , 00. 78. 434. 028



XIX

Pedwahlen, Brincken-, Stiftsg. in
Curl. 575

Pehsch, H. G , 204
Pehsche, Jacob, 352
Peipus-See, Überschwemmung in

dessen Umgegend, 524, (»08
Pens ionen, verliehene. (Bergt.

Orbenspensionen.)
Bujakowitsch, 143
Grosberg, l5
Iwanow, P. 143
Masing, 3)4
Rasumtschadow, A., 143
Sievert, 15

Perlsischerci am Ladoga-See, 515
P e r n a u .

Alexander-Waisenhaus, 820
Branntweinsvcrtauf, Strafe für

widerrechtlichen, 139, 30^
Einnahm, u. Ausg. i. 1 .18 l l , 101
Eisgang des Pernaustroms, 27!
Elisabethkirche, neue Orgel, 31?
Embeck, früherer NameP. 1!5
Erbauungsjahr u. Lttt. u Esthn.

Namen, 115
Griech.-Ruß. Kirche, d. Etat, 107
Handel u. Schkssfahrt, 28. 169.

239. 3t»?. 322. 354. 3?l. 433
467. 529. 691. 757. 758

Seebad, 4M
Stadtgut Sauck, 422
Strandung, 774
Verein der Armenfreundc, 90
Verein zur Unterstützung v,Witt-

wen und Waisen/ 819
Perfchlni ko wccgli warr ismahz. 95
Pest im I . 1550, «4
Peter, Herzog, 76
Petcr l. (der Große), 100. 624.—

Capitulat. mit L io l . imI. 1710,
225.316.— Sein Empfang in
Narva 1704, 259. — Einige
Züge aus seinem Leben, 467

Petcrberg, donirtcs Gut inCurl.408
Peterdeggenhof — — 408
Petcrhcf, Gut in Curl. 575
Perermann, Dr. C. F. 387
Peter Pung, 208. 372. 74^
Peters, Ch. Louise, 737
Et. Petersburg. Beiträge zum zx^u

einer Letl. Kirche daselbst, !5.
— F.idlie chirurgischer I n -
strumcnte, 69

St . Petti'sdurgfche Zeit., 375. 421
Pctersen, W. P. l^,n«l. ^ lr . Hof-

ger.-Adu. 529. 825
— W. Nathssekr. in Riga 821
^- G. G. Staatsr. früherer Livl.

-Gouv.-Procurcur, 331.
-^ I . G., Coll.-Rath, Livl. Gouv.-

Procurcur, 331. 825
^ Archivar, 572
Pctirshöhle bei Segewold, 646
P"ers-Stesscn-hagcn.W.43.624.<!25
Prterthal, Rtrschftsgt. in öurl. «̂»6
— donirtcs Gut 468
Pttschur, Klcsier, Höhle daselbst,

Pcuckcr, Ioh. Iustus v. 460
Pcuckern, Gut in Liul. 802
Pczet de Vorrat, 78. 434
Pfandrecht, über das stillschweigende

des Fiscus, von Madai, 435
Pfeiffer, Dlle. C. 674
— Franz, Reimchronik von Aln-

pcke. Neue Ausg. 545
— Drcchslermcistcr, '805
Pfeil, I . G. 607
Pferde, böswillig mit Scheidcwasscr

begossene, 735
Pfingsten, E. A. 62.12L. 275. 32l.

475.624. 758.798. — Uebcr-
slcht der Weltgeschichte, 36.
Ueber berühmte Frauen in d.
Geschichte 206. — Gedicht zur
8ljahc. Geburtstagsfeier des
Hrn. Ctaatcr v. Recke, 476

Philaret, Titulardischof, 104 123

Philippi (Dorpat'i, 46.78.418. 43^
Philipsen, N. H 169. 208
Pickardt, Dlle. A. 433
Pignotti, Lorenzo, 275
Piibli Katekismus !c., Dorpat, 675
Piibli Koggodustest, 355
Pilar, v. 464. 560
Pille^mecst, ehm.Fleckcn inCurl. 634
Pilsahte, Pilsaten, alte Ortsnamen

in Curl, 636
P i l t e n , Stadt.

Ablaßbrief, ein, dls Pitt. Plcbans
Germani v. I . !468, 291

Ginnahmen u. Ausgaben im I .
1841, l0I

Erbauungsjayr, 1l6
Pilten, ehemaliges Bisthun, 134.

— Dasselbe betr. Urkunden 723
Piltcnsches Landrathscolleg. Aufhe-

bung desselben i. I . I8l8, 473
Pingoud, F. W. 205. 776
Pirogow, Prof., 69. 70. 111. 354
Pistohltori-, W. v. 108
Pixtcr, eingeg. Kirche in Curl. 396
Plahn, W. A. G. 204
Plate, Dr. (Ncual), 563. — Ueber

die Gedachtnißtunst ic. 259. —
Mitthcil. über Basedows. 259.
Ucbcr die Ausg. d. Horaz, 259

Plettenberg, Wolter v., Livl. OM.
793. — Denkmal in b.Walhalla,
34. — Standbild im Schlosse zu
Riga, 221. —Samml. von ihm
ausgestellter Urkunden, 322

Plctttübcrg, Ritter I . v- (1508^ 408
— Reichsgräsin v. Mengden, geb.

von — 525
Poddes, in Esthl,, daselbst aufgef.

alte Schüsseln ic, 24l
Poooroschnen für die Livl. Landpre«

diger, 336
Pogodius, Moslwitanin, 291, 339
Pohdcnhof ĵetzt Ircrum) Kronsgut

in Curl. 522
Pohley (in Reval), 836. 837
Pulstetni'chcs Stipendium, 321
Pohrt, Anna C. 354
Pohrt, iö. 112. 255, 337.
Polangcn, Zollamt, Waarcn-Ein-

u. Ausfuhr 1843, 306
Pölch.'.!!, »)<-. P. A. 94. 269. 435.

572. 821
Polens Macht und Bedeutung im

l?. Iahrh. 794
Politour, N. F. 736
Polnisch Livland, Abfchcid. im Frie-

den von Olwa, 6
Polnische Münze, deren Verbot in

den westl. Ostsc.gouv. 817
Polonsky, General, 4?l
Pommusch, don. Gut in Curl. 408
Ponau,Att:(ichtFnedrichslust^ chcm.

herz. Lustschloß, 76. 522
Poorten, L. F. 183
Poortcn, H , über die Bclagcr. u.

Einnahme v. Narva 1704, <!17
Poortcn,I.(Institutt'ülti,'rili»i.,7Ul
— I . G., (Acllester in Riaa) 607
— W. A. «69
Popow, wirkt. Staatsr. 57
Porten, M, (Livl, ^andr.) 7!-2
Poschlinerhcbung v. Pfandeo:Ur.702
Poschmann, v. (Dircctor) 659
Possart, »r. F. A, F. K. l4. 63. —

Dessen Lebensumsiandc, 323.
579. — Die Nuss. OfMprou.
295. 643! Neurthcilungen,356.
532. 758. — Wegweiser für
Fremde in St. Petereburg,
579. — Bitte an die Bcwolnicr
der Ostsreprovinzen, 356. 532.

Possclt, Hr. 60. 433.
Postcndcn, Gut in Curl. 394.
Postlquipagen der Krone, Zahl der

mit denselben beförderten Rei-
senden 265

Poststationen, Aciisc-Scheine für
dieselben, 40

Potemkin, Fürst, 423. 603
Pott, Obrist v. 660

372
Powierpiany, Gut im Kownoschen

Gouv., Fabrik z Bleichen auf
chemische Art, 203. 233

Präposituren, EintheilungKurlands
in solche, 426

Prawda Russkaja, s. Tob icn .
Pravingen (früher Klein-Erwahlen)

Kronsgut in Curl. 522
Prediger in den Ostseeg., denselben

wird gestattet, Erziehungsan-
stalten zu halten, 673

— dürfen an Torgm über Kirchen-
bauten nicht Theil nchmcn, 386

Prcdigcr-Wittwen- u. Waisenkassen
in Curl. im I . 1843, 428

Preis (in Riga) 301. 303
Preisfragen und Prcisschriften, s.

U n i v e r s i t ä t Dorpat.
Printz, P. F. 529
Probirkammer für Gold- u. Silber-

waaren,Mitau,6l2. — Pstow,
612. — Reval, 401. 612. —
Riga, 611

Pröbsting, Martinus, 343
Proclamationsscheine, 398
Progongclder für Schießstellungen

in 'Livland, 81?
Provinzialblatt, von Merkel, 1
Psalt!,rium. Eine Samml. neuer

christl. Gesänge, 676
Pühha iöulo laupawa öhto:c. 740
Pulver. Taxe für den Verkauf

desselben, 315
Puloertranspoit von Riga nach

Wilna. 719! von Reval nach
Wologda, 7_'l

Punschcl, I . 3. E. 546. — Eoangcl.
Choralbuch. Anzeige und Be-
urthcilung, 728

Pychlan, R. 105
Pychlau, Nh>, 771

3^aan, Sccond-Maj v. 421
Äacder, I . <Z,, 205
Ractsch, Gouv-Revisor, 257
Rafftcrmündl', Gut in Curl. 522
Rafn, Dr. C. (Kopenhagen), 824
Rahdcn, A l t , Neu- und Klein-,

douirtc Güter in Curl. 408
Raison,v.,hcrz. Kanzclleirath, 472
Rainbach, Dr,,Plan zu einem allgcm.

Adi-eßtalcnder der Ostsecpr,, 68
Rapp, E. 105
Rapp (in Mitau) 25?
Rapp, Gcbr, Handlungshaus, 269
Rappin, Gut, Griech.-Ruß. Kirche

das. 107. — Unglücksfall, 446
RastolnikM in Mitau, 92
Rathmindcr, I . ?2
Rashshof hei Dorpa!, 6«5. 654
Raycburg, C. ,̂̂  Livl. O. M . 825
Raub und Ucbcrfall, 345
Räuberl'orlcn, sog. bei Reval, 6j6
Raugc,Kirche, Cittlass. der P.Rcin-

thal^Ä». — Anstauung des P.
H ,

Raupach, C. E. 78. 434.— Neues
Museum d. T. Prou.Nußl. 543

schf:6s c h f , s t c , v d V r s o
Anstalten in Riga, 243.

^ desgl. 3?sie, 8i>8
Rcchtöbuch,das altestcRuß., s.Tobicn
Recke, Iodocus v. d., Bischof, 81
Recke, Staatör. I.F. v. 79.403.6<!l».

723. 758. — Dessen 80jähr. Gc-
burtsfcst, 472. 533. 562. —
Wochcntl. Untcrhaltungcn,286.
473. — Thomas Hiarn's Chro-
nik. 1794, 473. — Allgcm.
Schrittst.- u.Gelchrtcn-ecrikon,
L. 473. — Schausp. in Mitau
in früherer Zeit, 295

Recke, Frau v. d., 035

Ncfcrmirte Kirche, zu ders. überge,
tretene Katholiken, 69

Neformirte, Intoleranz gegen dies..
im 17. Iahrh. 493

Reformirter Synod in Wilna, 180
Reglement für die Fabrikpolizci in

Riga, 75?
Rcgoh, G. D. E., 673. 736
Nehbinder, Graf. 158
— H. v . , Der Fruchtwechsel :c.

l60. 2!)2
Rchbindcr's Kirche in Curl. 396
Rehbock, ein, als Dieb, 188
Rchekampf, Hofrach v. 660
Reichert Prof. Dr. 46. 4»9. 578
Rcichwald, Lchrerin Doris, 578
Renners, Dllc. A. 578
— Gotthard (-1- 1607), 393
Nein, Prof. in Hclsingfors, 126
— Dr. Generalsuperint. l09
Rcinccken, F. (Livl. Landrichter,

1636, 782
Meinicken, 3. H. v. 422
Reinthal, Pastor, 63. 24,1. 736
— I C. v. 338
Reiseverkehr, gesteigerter, 365. 443
Rciß, I . Pastor, 393
Rekruten, müssen den Empfangs-

Comminioncn in reinlichem Zu-
stande vorgestellt werden, 200

Rcligionrvcrbrechcn, 69. 345
Rcminiscenzcn aus meiner Vergan-

genheit v. C. C. I.Brandt, 625
Rcmlingrodc, T. 84
Remmin, 81
Rcnnenkampss, G- »- Darstellung

des Livl. Crebitvcrcins «., her-
ausgcg. v. D,-. F, G. v. Bunge
606. — Ucber einen Haupt«
thcil des Gefangnißwcscns.
Beurthcilung, 725

Ncnny, T. 105 ^
Reschctnikow, I . 495
Rettung aus Lebensgefahr, 352.

382. 561. ?!U
— vo.l 2» Bauern, 28
— Rcutlinqcr, Pastor, 823
Rcuh, I . (Livl. Landrichter, 1662),

782
— v Recht u. Ncchtszustand der

Dalmatinis. Kustenstädte, 467
R c v a l .

Artefischer Brunnen, »40
Auction zum Besten der Armen,

416
Beleuchtung, 368
Bischof Iu 'nn . 340
Bischöfe von Neval, dcrm Le-

bensbeschreibungen, 322
Catharincnthal, 337
Conccrtc, f. Geselliges Leben : l .
Consistorium, Stadl- 35i
Dan.pfschifffahrt, 287.319. 337,

3!i8. 352. 383. 401. 416
431. 4Ü8. 733

Dampfschiffahrtsgcsellschaft, 401
Denkmale gemeinnützigen Bür-

gersinn L in R. im 16. u. 17
Iahrh. 341. 361

Dom-Armcn?asse, 109
— Waisenhaus, 108
Einwohnerzahl nach Standen,

272. — nach Nationen, 219
Iisgang der Rhcdc, 25». 257
ErbcmungsWr, Lctt. Esthn. u,

Rufs. Namen, 115
Festung, Verbot, innerhalb bcrs.

holz.Gi'baudeaufzuführ,27l
Fcuersbrünstc, 108.139.481. !! 8
Fuhrleute, Taxe für dieselben 52?>
Frühlingsvcrsammlungcn, (gros^

Steven) der stadt. Corpora-
tioncn, 256

Gencralgouvcrncur, Anwesenheit
desselben, 609

Geselliges Lcbm, öffentl. Verstell
Conccrtc, 139. l ? I . 319,
337. 498. 609



XX

R e v a l .
Gußeisenfabrik, 304
Gymnasium. Kosten beim Um-

bau desselben, 483. — Rede
bei der Einweihung am 20.
Novbr. »843, 243. — Leh-
rer-Anstellunqen u. Entlas-
sungen , 57«. 758. — Ver«
fassung u. Einrichtungen des-
selben seit dessen Stiftung,
von PH. Willigerod, U17

Handel und Schifffahrt, 12. 122.
157. 202. 25<j. — R. und
Baltisport, 274. 28!). 307.
322. 354. 3?l 433. 467.
529. 691. 758. 820

Hülfsverein, 187
Kaltwasserheilanstalt, 239
Kreisschule, Rede dei dem öf-

fentlichen Eramen, 243
Kronsgcbäude, 31 alte, auf dem

Laksbcrgc,Verstekgcrung ders.
239

Kupfermünze, Transport nach
St, Pcttlsv. 304

Lieferungen fürs Mil i tair , 304
Luftfahrt nach Helsingfors, 431
Luther- (Martin) Waiftnh. 25«.

Stiftungsfeier, 70«
Magistrat, Bestimmung über den

Werth des bei demselben zu
gebrauchenden Stempelpa-
piers, 23«. — Rechtsgelehr-
tcr Bürgermeister v. Bunge
20«

Marktordnung, 622
Merkwürdigkeiten und Alter th.

in sl. 259
St. Michaeliskl. Fundationsur-

kunde, 173
Münchenhof oder Münchenkloster

sogen., Einsturz der Ruinen
desselben, 321

Nachtwächter, 368
Nikolaikirche, deren Baufälligkeit

721
St. Olai-Kirche, s. Ricker
Probirkammcr für G»ld- u. S i l -

berwaaren, 401. «12
Proviantmagazjnc, Krönst 401
Rathsarchiv, älteste Urkunde in

dcmse'ben v. I . 1237, 468
Räuberhöhlen, sog. bei R- 64«
Nettungsanstalt, für verwahrt.

Kinder, 3>9
Nicker, Etwas über d. St. Olai-

Kirche in Reval. 343. 3«2
Ritter- u. Domschule, Schulnach-

richten, 593
Schießgewehrfabrik, 7,9«
Schwarzenhauptcr, 81. 82. 609.

Willigerod: dasSchwarzhäup-
ter-Corps in R. 1830, 83

Schwedische Flotte vor R. i m I .
1790, 700

Seebad (1841), «9. — (184 l)
431. 460. 497. «09

Siechenhaus, im I . 1237, 468
Stadtrcchl, Nevaler, von Nr. F.

G. u. Bunge, 95
Steiniohlenbcdarf f. d.Port, 721
Strandungcn, 304. 432
Theater, 139. 17 l . 498
Vcrloosungen, 22«
Vorlesungen, 733
Wahrzeichen auf der Rhede, 525
Wittwcn-Fiscus, 401
Wohlthätigkeits: und Armen-

Anstalten, 41. 139. 25«
Zollamt, 401

Ncvalsche Bucht,Karte von ders. 308
Reyher, Emma, 125
Neyhcr, P. <5. 205
Reyhcr'sche (G. A.) Vuchhandl. in

Mitau, Verlags-Eatalog, 827
Rhanaeuß, Samuel, Wohlgemeinter

Vorschlag 7c. 578
Rhode, Th. 255

Richard, N. 84
Richter, I . , Pastor, 369
Richtplatz, ehemal, in Mitau, 520
Richtstatte bei Dondangen, 520
Rickers, H. W. I . , Etwas über

die St. Olai-Kirche in Neval.
1820, 343. 362

Riekhoff, F. R. v., Düveke; Rienzi;
derGelehrte; derRoman:c. 237

Riemschneider, Di-. A. W-, 275
R i g a

Aeltestenbänke u. Bürgerschaften
beider Gilden, deren Wahlen
(Fastnachtsversammlung,), 105.
107. 181. — Wahltermin in
früherer Zeit, 105. — Vergl.
Gildestube

Angereis'te, 460
Armen - Industrie - Schule der

Mad. Paul, 111. 205. 804
Armen - Vcrsorgungs - Anstalten,

l«9. 301. — Iahrcsrechnung,
805 ! vgl. Rechenschaft :c.
(im Hptreg), 243. 808

Artesische Brunnen, 325
Assecuranz - Transport-Etabliffe-

ment, 429
Behörden, Stadt-, Eröffnung

ders. 137
Bibliothek, Stadt-, Vermehrung

dcrs. 137. 3U1. 349. Ausbau
des Lokals. 413

Bischof von Riga, dessen Som-
mersih, Eichcnberg, 557

Vlutcgl'lnzucht, 787
Böhmisches Familien-Legat, 619
Börsen - Comit«^, neue Wahlen,

1«9. 3l»0. 308. 379. «57
Börsen-Ordnung, neue, 299. 4l4
Brand, großer, im I . 1«77, «31
Brennholz für Arme, 138. 151.

— -Preise, 270
Buchdrucker-Pensionsfond, 11
Bürgergarde, blaue, s. Gesetzen.

(im Hptreg.), 242
Burggraf, der letzte, Riga's, «2«
Campcnhausens Elcnd, 283,
Chausseewcge im Stadtgebiete,

495, — nach Engelhardshof,
462. «88. — n. Tauroggen,«88

Citadelle, 200
Commis ic der handeltreibenden

Bürger, 819
Concerte, Musikzustände, 28,13«.

220. 251. 285. 301. 336.381.
429. 819

Consistorium, Ehescheidungen, 88
Damofschifssahrt.

Darja, 233. 338. 352. 366.
379. 381. 400. 401. 416.
429. 463. 631. — Stran-
dung, 34?

Düna, 2«9. 348. 479
Riga, 233. 338.347. 366. 379.

384. 400. 40l. 415. 41«.
429. «31. — Brand dessel-
ben, 667. «69. 718. 719

The Unity, 232. 2«9. 283. 317.
347.411.479. 512. 52«. 668

Dampfschifffahrts-Verbindungen,
neue, 587

Deputirte zum Landtage, 587
Diligence nach Dubbeln, 415
Domkirche, Anstellung des Dia-

conus v. Hedenstrom, 8 N
Düna, Eisgang, 217. 232. 252.

2«8. 2«9.283. - . «eberschwem-
mung im Sommer 1844, 512.
573. «85

Dünabrücke, 283.718. 73!. 755.
771. — Zerstörung derselben
durch Sturm im I.1814, 4«3.
477. 493. 542. ??2. - Eini-
ges zur Geschichte dcrs. 469

Dunamünde, Festung, 137. 200.
— neues Lazarett), 332

Ehescheidungen, 88
Eichenberg, Stadthöfchen, 557

R i g a .
Eisenbahn zwischen hier u. M i -

tau, 735
Eisgang, s. Düna.
Erbauungsjahr u. Lett. Namen

der Stadt, I I«
Erplosion in der Seezenschen

Apotheke, 103. 119
Fabrikatc, hiesige, werden vom

Zoll befreit, 480
Fabrik-Polizei, 757
Fastnachtsversammlungen, s. Ael-

testendänke
Festung, s. Dunamünde
Festungs- u. Artillerie-Garnison,

4M»
Festungswalle, 363
Feuerschaden, !99. 301. 639
Flachswrakc, Verbesserung derf.

87. 607. 708
Frauenvcrein, 27. 37. 151. 156

284.299. — Iahnsrechenschaft,
26ste, 243

Führleut,, 399
Garnison, s. Festung ic.
St. Georgs^Hospital, 71. Aus-

bau, 428. «20
St. Gertrud-Kirche, Ableben des

Pastors Berkholz, 792. An-
stellung d. Pastors Dietrich, 844

Gesang-Verein, 588
Geschichte, ältere, der Stadt (s.

I>Iuni„».I^v.im<.)435. «00,
Vgl-Wism. Stadtbüch. «17

Gesellen-Unfug, 732
Geselliges Leben, öffentl.Vergnü-

gungen u. Vorstellungen, 27.
105. 270. 347. 381. 6<U

Gesellschaft prakt.Aerzte, 4l3.58?
— der Euphonie, 719
Getaufte, Begrabene,i>nd Confir-

mirte im I , 1843, 333
Gilden, die 3 Handels-, 199. 372
— städtische, s. Acltestmbänke.
Gildestube, große (St. Marien-)

deren Neubau und gcfchichtl.
Noizenüb.bies. 151,60«. «20

— kleine, St. Iohannls-) Jahr-
hundertfeier der Erbauung
ihrer Brautkammer, 105

Hafen zur Überwinterung der
Schiffe. 461

Handarbcitschule für Damen, 71
Handel u Gchifffahrt, 27. 55.

872 l? .2 !8 232,253. 2«9.
27 <. 28l». 307. 322. 354.
371.433. 443.467.480. 529.
60 l. «57. «91. 75«. 758

Handllmgs- u. Discontocasse, I5l
Handlungsmaklcr. 10. 11. Taxe

für denselben, 21«
Hanf-u. Flachswrake, ncucrwähl-

te Nevidcnten, 308
Hauffe's Legate für d. hicsigenKir-

chcn ?c 8M
Hausircn, Vcrordn. darüber, 379
Hebräer, hies,, deren Standcsrcch-

te, 4 l l . — Anschreib. 604
Hcidcr's, I , G-, Aufenthalt in

Riga, 537
Ho«cr's Legat für das r^th. Kran-

kenhaus, 810.
H M , Achisschrtsverb. mitN. 232
I h ,
Immobilien, städtische, Ac^uisit,

solcher von Bauern, 348
Importlisten, 671
Instrumentmacher Dumpf, 415
Instrumentenmachcr-Amt, 803
Iohamnsfcicr, 41 l . 429
St. Ic>ha»nisqildc, s. Gildcftubc
St . Iohanniskirche, 71
Jungfrauen-Stiftung, <W
Kammwollenzeug-Manufact. 479
Kirchbofswcg, 80!»
Kleinrindcr-Bcwahranst. 71. 15«

Elcmcnt.^Knabvnschule, 111
Kräir.cr-Compagnic, 157

Riga.
Krankenhaus, kathol. 8ll»
Krautabend, »111
Kreisschule, 2te,Zust.d. Rcal-In-

stituts, 322. — Anstellung d.
Lehrers Meyer, 45l

Kupferscheidemünze, Transport
nach andern Orten, 513

Landtags-Dcputirte, 587
Legate,' s. Böhncke,Hausse, Hoyee
Liedertafel, 9«. 302. 428. 51 l
Liter.-prakt, Bürgcrverbind. 283
Lombard, 71
Maaße u. Gewichte, Ruß., s. den

Art. im Hptreg.
Magistrat, s. Rarh
Mäkler-Tare, 21«
Manufactur-Com:t<>, 497
Maria^Himmelfahrtskirche ( im

Schlosse) Umbau, 220
St. Mariengilde, s. Gildestube
Militairbequartirung, l l . «57
Militairhospital,neueHauptwachs

u. versch. Vcrbess. 332
Mineralwasser - Anstalt, «9. 70.

253. 299. 337. 400. 41».
429. 461. 52l. 620

Musiker-Wittwen-u.Waisenk. 220
Musikzustande Riaa's, 254. 285.

301. 33«. Vgl. Concerte
Offenbare Rechtslage, 9. 200.

400. «21. 819
Psingstfest, 3i7
Plan u. Adreßkarte v.R.71. 183
Pleskodahl bei R-, wohlthät. An-

stalt das. I I . 283. 639. 840
Polizei!. MaaßregclgegenBctrüss.

^c. d. Träger a. d. Markte, 8?
Predigcr-Wtwn.- u. Waisenk.283
Probirkammer für Gold- u. S i l -

berwaaren, «I I. 612
Pulvcrtransport, 4M
Rath, bei dems. im I . 1843 einge-

geflKronsqelder, 657.— Be-
stimmung üb. dcn Werth des
Stcmpclpap.ic. 236. — Vgl.
d. Art.: S täd te , Bestand
u. Organisat, ;c. im Hptreg.

Rathhaus, Einweihung dess. 540
Rathsakten v. 1387 —1427 im

Mosk. Neicksarchiv, 563
Rathswahlen, «35. «57. 701
Rechtssachen, anhängige, 495
Rechtslage, offenbare, s. Ossend.
Russische Elementarschulen, «03
Russischer Sprachunterricht, 499
Sammlung aller Instructionen,

Verordnungen u. Taxen für
Niga, Vorschlag zu einer
solchen, 217

Schiffcr.'Eraminations-Commiss.,
427. 479

Schloß,Umbau, 218.220.639.75?
Schulanstaltcn, 151 '
Schulfeierlichtciten im Gymna-

sium ?t. 415
Schulgcbäudc bei der Neuermüh-

lenschen Kirche, Grand der-
selden, 301

Schwarzenhäuptcrgesellschaft,zur
Geschichte ders. 81. 83. —
— ncuc Wahlen, 13«. —
Anhang zu § 12 der Sta-
tuten dcrs. 2;2

Schwcbs, v. dessen Abgang nach
Rcual, 803

Seebad, 400. 460
Siegessäule zur Erinnerung an

das Jahr >8l2, «39
Sparcasse, städtische, von 1832,8«
Spiritus-Gas-^ampen, 78?
Vtadtblattcr, Rigaische, 3
Stadtwäger, neüerwahlter, 339
Statuta und Rechte der Stadt

Riga. 1673, 134
Sterbekasscn: 1. „Die vereinigte

Gesellschaft", 199. —2 . Ne-
vidirte Statuten für die
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Riga.
Mitglieder der Sterbekasse
«Der erneuerte Beistand",
207. — 3. „Wittwen-Bei-
stand", Ball, 58?

Straßenbeleuchtung, 217. — mit
Terpentin-Gas, 787

Straßenpflasterung, 217
Strusen, angekommene, 283. 307.

322. 354. 371. 433. 407.
520. 001

Theater, I I . 121. 347. 428. 442. ,
545. 587.005. 717. — Ab-
schied des bisher. Dircctors
Hoffmann,413.4<>2. — Chro-
nolog. Schilderung d. Schick-
sale u Zustande der Rig.
Thcatcrdirccnon v. 1837 bis
jetzt, 005. 0^8. Entgegnung
auf dieselbe, 771

Träger, aufdcm Markte sich auf-
haltende, 8?

Überschwemmung, s. Düna und
Dünabrückc.

Untcrmilitair?, 309. 495
UnterstützunaMsscn: Concordia,

Gesetze derselben, 108. 242.
— Dcr gute Wille, Statut,
ders. 02?

Verein von Freunden der Natur-
wissenschaften, 411

— literarischer, von Beamten u.
Gelehrten, 413. 572

Verunglückte im I . 1843, 333
Vorträge, öffentliche, 704
Waarcn, nach Mitau transpor.

tut werdende, deren Besich-
tigung, 189

Waaren - Tranep,»Etablissement,
429

Waffen- u, Eichenholz-Transport
nach Dünaburg :c. 301

Waisenhaus, 379
Waisen- u. Taubstummen-Schule

I I . 7 l . 283
Wilpertsche Stift, für A,cr^,I99
Wismarsche Stadtbüchcr, "MV.^-

rialien aus dens. zur Ge-
schichte dcr Stadt Riga, 017

W ittwc n ia ssc -,H n l ss - Vcr tr li ̂ / 88
Wollmarkt, !93
Zollamt, 58. l!3. 480

Rigaischcß Liederbuch, s. Wcndt
NingcmuthsGut (jetzt Oebclgunde^

Kronsgut in Eurl. 522
Ruine, Dllc. 15!
Ristiinlniinsse möttcd, :c. Rcval

l84^l, «75
Ristiinnimcsse tcekond Taewa Unna

pole. 355. <>75
^ t t , ungewöhnlich schneller, 40«,
Nittcrschaftsgütcr in Curl. 105
Nochlitz, W. C. F. 730
Rochow, 445. 490
Noepenack, G. I . 701
Rogerwiek, früherer Namen von

Bc,It!,chport, 110
Rogga, Gottfr. v>, Livl. O. M. I I?
Rogmann, G. die ncuern Handbücher

der Vuchdrllckertunst :c, be-
leuchtet von — Die Stereoty-
pie im Klcnnn ic. 828

Rogoe, Groß, u. Klein-, Iusccn, über
die Sprache und das F^lniiicn-
Icben d. Schweden auf dcns. 210

Mohp (Nopp), Vyristopher von dcr
(>554), 390

Romische u. Gricch. Quellen für
die Gcschichcc und Geographie
dcr Osts^prov. 03

komisches Gewichtigstem, 339
Rönnen, Kirche in Curl. 39 l
Roop, Klein-/Gut, das. ausgcgrad.

Altcrlhümcr, 824
Ropkoi, 422

Rosberg, Prof. 61. 78. 433. 43!
Rosenberg, Dlle. E. 673
— I 172
Roscnbergcr ^Dorpat) 78. 434
— A. 52!) ^
— O- F. 338
Rofcnplänter, 172. 258. 515. —

Ucbcr d. Dcclination dcr Esthn.
Nennwörter, 38?

Rossillon, Baron v. 059
Rothc Zirkel, dcr, ^Stranddczirk in

Curl.), Kirche daselbst, 305
Rubinstein, Gebrüder,Pianisten 381
Ruckcr, G. H. 204
R^ckmann, I . u. 408
Rüdiger, H. C. Pastor, 38. 530
Ruedigcr, v. Gcneraludjutant, 105

450. 4U2
Ruhenthal, donirtes Gut sSchloß)

in Curl. 408
Rühmen, Gut in <5url. 575
Rumjanzow, Fcldmarschall, 423
Rummcl, l>>-, C. v, I < 4«. 258.

410. lU3. 8 l l . —Die Quellen
des Curl. Landrcchts :c. U7»l.
708 Anz. ders, v. Neumann 753

Runge, G. 28l. 382
Nunoe, Insel, Orliohung des Leucht-

tlM-ms, 25!, — Ueber die
Sprache u. das Familienleben
dcr Schweden auf ders. 2^0.
— Lustfahrt hicrh aus Riga3I?

Runtzlcr F , s. '^ihtu spreddiki.
Russen über deren Verkehr mit an-

dern Volkern, U2, 758
Russische Alttrthmucr, f. Alterthü-

mer u. Hruse
— Gewichte u. Maaße, s. Maaßc.
— Journalistik, 3
— Sprache d r̂en Ausbreitung in

den Ostsceprovinzen, 48l
Russisches Rechisbuch, ältestes, s.

Tobien.
Russow's, Balthasar, Chronik, neue

Ausgabe von Pabst, 25^
Nutenbcrg, Frau v., auf I>senbc>g,

— F. v., Curifchc Herbstgcdanken
> Glicht) l!N. ^^ Worte dcr
Frcud.' n. dĉ  Danket bei der
Einweih. des erneuten Gym-
nasial - Gebäudes zu Mitau.
Mitau, 18 l4, 576

) Graf, 4W
Sachscndahl, E. <>3. Nl3. tt59. 825.

— Daü Münzrccht der Stadt
Dorpat, so wie von ihrer Grö^e
und Herrlichkeit, 191. — Be-
merkungen über das Finnische,
5l5. — Giniges überBcrhal-
nisfe des Altfinnland. Bauern
zum Prediger, 73li

Sacken, Flirst Fabian von 421 802
— Graf C. H- L. v. Obristlieut. 5U3
— Graf F. L. 802
— A. v. 421. 802
— C. A. v. 421. 802
— W. F. v. 421. 802
^- I . R- v. sein Lebenslauf und

Heldentod, 42l. — Bcrichti-
giuigcn ?u diesem Aufsatze 802

Sadöff'>,!'y, 707
Sage, Esthnifchc (Koit u. Aemma-

rik), 32. — Sagen der Esthcn

vom Stabberags,
U!5

Sahmcn, Prof. G. F. I . 47. 294.

SaKs,Alt-, Gut inüivl., Glasfabrik,
284. 382

Salzburg, d. Leufelshohlc das. 040
Salwen, Groß-, Kirche in Curl. 397
— Klein-,ehem. Kirche in Lurl . 390
Salza, H.v , Hochmeister des D.O.

Denkmal in der Walhalla, 34
Sammt, Schauspieler, 330
Samochwalow, 450
Samson von Himmelstiern, R. I .

L., Landralh, 4!4. 000. 033.
824. — Institutionen des Livl.
Processes. 240. 0l5. — Das
vivl. Kredit-System 000. —
Histor. Versuch üdcr die Auk-
heb. der Lcidcigensch, in den
Ostsccprov. 079

-^ F , Darstellung :c. eines
mcrkwurd. Criminalfalls von
Brandstiftung in Narva, 259.
435. — Relation über einen
Rechtfall wegen eines für den
Indigcnats-Adcl in Esthl. prä-
tendirten Nahcrrcchts :c. Er-
kenntnisse des Esthl. Oberland-
gcr.ausd. 10. u, i?.Ial)rh.259

— W. Gedanken über Phi-
losophie u. ^hristenthum, 259

— !»>'. G. u., Beobachtungen
uler den Scorbut, 828

Sandbänke in dcr Düna, 71. —
bei Windau, 402

Santo, G. M., Uebcr die Entwickc-
lung d Areneburgischen Schul-
wcscns :c. 531. 558

a, Lco, Litt^auischer Groß-
fanzler u, Groftft^ycrr, dessen
Biographie, 70. l̂ !5

Sartorius, Hauptartikcl des Glau-
bens dcr Protestanten ic. 205

Sasimakkcn, Flecken und Kirche in
(Zurl., hisior. Notizen, 530

Sacnirow, A. 03
Sauk, Pcrnaüschcs Stadtgut, 422
S.nrcljcw, Ttt.-Rath 825. — dessen

Scyriftcn, 5<»3
Suwcnsce, Vereinigung init dem

(^utc Lüggen, 02l
Sayn - Wittgcnsteinschcs Haus, Ur-

lundeii zur Familiengeschichte
desselben, !25

Scandinavisch. Gcwichtssystem, 339
Schaar, F. 2<i9, 020
Echafaril, P. I . (in Prag), 510
Schalzucht, ^inwolligc, in Rußland,

gcgciuvärtigcr Zust. dcrf. 435
Schalfrichtcr-Eiccutioncn in Livl.,

,37. — in Curland vor 100
Jähren, 521

Schah, P. E,, Past. 770. — Pirma
laz î chanas grahmata !c. !84t
532 Anz, u. Beurth. 778. —
Lcsc- u. '.'chrb. für d. Iug.0 l3

Schaucrburg, W. v., Livl. O .M. ! i 5
Schauspiel w Mitau in früh. Zeit,

295. — in Doruat, 82!»
— in dn Ostseeprov. in früherer

Zeit, 82!»
Schauspiele, geistliche, in früherer

Zci', 830
Schcnck, 2li:>
Schenrcr, 733. — Ucdcr die Kiwrr-

fchcn sogen. Wännebildcr, 25U.
— Uebcr Dumas Statik des

s, 408
. G.l82 W0 771

j , Feldmarsch. 023. 75 i
Schiblcnhos ^cht Alerandcrshof',

Kronsaut in Curl. 52l
S l i

Schlager, Dr. C, L. 624. —

elc. 470. — ^>olleinnia ^n-

Sahmcn, I . I . 81. — Das alte
Dorpat :c. 1758, 83

Sajotcn, Völkcrsch. in Asien, 720
Sakscn, A. Nistiinnimesse möttcd

Ma-ilm ja temma uhkus. 075
Salemann, 73

', Emil Frhr. v. d. (Mitau), Salis, heidnische Opferhohlcn da-
14. 141. 257. 475. 578 selbst, 640. 055

(Register z. I n l . 1844.)

, N- (Mu-au) «29
Schiestgcwchr-Fabrit in Rcval 5W
Schiffbrüche, s. Slrandungcn
Schiffer u. Stcuerl., Commiss. zur

Eramination dcrs. 427. 479
Schifffahrt, s. Handel u. Schisssahrt
Schirmachcr, P. F. 172
Schirren, Pastor, 428

etc. 576. — Was
heißt klassische Bildung in un-
sern Tagen? 579

Schlegel, Rector, 539
Schleicher, Franz, Gedichte v. Treu:

mund Brandt v. Norden, 430
Schlichting, Mdmc. 791
Schlippcnbach, Ulr. Frhr. v., Ma«

Icrischc Wanderungen durch
Curland, 537

Sch loß .
Ginnahmen u. Ausg. im Jahre

1811, 101
Gypslagcr bei S. 317
Hebracrgemcinde, Kronsabgabcn

dcrs. 152
Lutherische Kirche, Neubau, 317

Echlockhof (früher Gahschen) Gut
in (5url. 522

Schloßgcrichte, chemal. in Livl. 212
Schmalz, Prof. »i-.0l.434.403.837
Schmidt, Christine, 240
— Dr. E. ucbcr Pflanzenschleim

u. Bassorin ^ über d. Limon 708
— E. v. Kritische Betrachtung d.

in Bezug auf die russ. Verba
Herrschenben gramm. Systeme,
Prcibschrift. 243

— Lchrcr G. (in Fellin), 578
— H. D. (in Pernau), 170
— I . H. dessen General-Charte v.

Esthland, 430
— I . 3t. (Stifter d. Unterstützungs-

kasse cZoncordia in Riga), 108
Schmukkcn, cingcgana. Kirche in

(5url. 397 '
— ehem. Furstl. Gut, 398
Schnackcnburg, F, W. 92
Schnee, I . P. !82
Schneider, I)>-. 4«. 419
Schoclcr, C. 241
Schoenfcldr, Friederike, 125
Schocnig (GelnUfe d. Curators d,

Dorp. Lelnbcz.) 499
Schölcr, H. 92
Schclvin, R. F. 529
Schonbccg, Urkunde über die S.schcn

Markte, v. Kon. Aug. l l . 300
— Klostcr, 135. 107. — Wallfahr-

ten nach dcms. 300
Schönfeldt, v. (Livl. Landrichter

1711), 783
Schott, Prof. Dr. (in Verl.) 03. 241
Schoultz, K. F, Baron, Kurzgc-

fc>s:t̂  Abbild, des Livl. Staats-
recht, 1773, 213. 220. 700.
^ ^crslich über die Geschichte

v 'n v'iol. 70i»
C chr^,:'.e.^, I I , Capcllmcistcr, 8l9

Ver,^l. Krug, H. 827
Schramm, 300
^äircibl,"', Dl-, H. (in Carlsrubc),

^ 82'>
— G. ?.'/
— Dllc. ^ 737
Sch'.vnck, v. 720
— A, v. tt,;
Sckrodcr, G, W- v. 05?

K. X !'>7
— M . :->j
Schrodcr^, v. 75
SchuberlI', L. Müsitdircctor, 25l.

255
Schuch'schc Schi,uspielergcscllsch. in

Mitau im vor. Iahrh. 2!,8
S.!-:u'cty, Fürst (unter Iwan Was-

' siljcwitsch l!,^, 97
Schukow, K,,usin. 290
Schulanstaltcn dürfen die Prediger

in den Ostsccprou. halten, <i73
— in den ^stsecprov., Zadl dcrs,

so wie dcr Lehrenden u. Ler-
nenden im I . 1843, l !0

— im I , 1844
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Schu lans ta l t en .
1) C u r l a n d .

Bauskt, 271
Doblehnscher Kirchsprcng. 369
Durben, 371
Friedrichsstadt, 451
Hasenpot, 45. 27!
Iacobsstadt, 450. 499
Libau, 123. 387. 499. 527
Meddum, Gut, 45!
Mi tau .

Frauenverein, 122
Gymnasium, 258. 289. 546.

574, 589. 823, 844.
Kreisschule, 387. 499
Privatschulen, 223. 45!

Subbat, Neu-, Flecke», 451
Talßen, Flecken, 223
Tukkum, 578. 707
Windau, 258. 79!
Zclmeneeken, Pastorat, 578

2) Esthland.
Echm^ö, Gut, 529
Hapfal, 78. 499. 073, 791
Reval, Armenschulcn, 531

Dom-Waisenhaus, 108
Gymnasium, 243. 483. 53».

578. 6»7. 758
Krcisschule 243
Privarschulen, 00.111. 073.

791. 823.
Rcttungsanst. für verwahrt.

Kinder, 2! 9
Ritten u. Dom<ch. 5^1, 593
(Gesch. d̂ s öffentl. Unttrr.

in R. 259^
Weißenstcin, 125. 451

3) L i v l and .
Arensburg, 531. 558

Estnische Elementarsch. 408
Gymnasium, 223
Kreisschuli.', 354
Priuatsch'.:'e>!, 35 l

Fellin, 578. <-?3
Hirschen - Helffrelchshofsche

Deutsche Colonie, 318
Leinsal, 578
Pcrnau, W. 9 l . 529. 531
Riga

Armen - Industrie - Schule,
111. 205. 804

Domschule, 53!
Fraucnverein, 156. lu. 27.

37. 151. 243. 284. 299
Gymnasium, 415. 53!
Handarbcitsschule für Da-

men, 7l
Kleinkinder - Bewahranstalt,

71. l l l . 156
Kreisschule, 322. 45!. 531.

— russische, 53»
Privatschulcn, neuerrichtete,

46. !1>. 240. 354
Nuff. Elemmtarschulcn, 003
— Sprache, wisscnsch. Un-

Mr. in dcrs. 499
Taubstummen- und Waisen-

schule, ! l . 71. 283
Watt, !25
Werro, 78. 36^. 451. 707
Wolmar, 77, 78,35l.64ll044)

Schulblatter, Livl.,vonAlbcinu^, 558
Schulchronik, s. Universitäts- und

Schulchronik.
Schultz, Dlle. I . 823
— Landrath v. 717
— Coll.-Ass. (Schuldncctors Geh.),

059
- C. L. F. (Pastor zu Holmhof),

Amtsjubiläum, 6l9. Berichti-
gung, 70l

Schulz v, 44 l
- I . C F. êhcm. Prof. zu Mitau),

473
Schumann, Dlle. 37!

, Pianistin, 4!. l'0, 9»,

Schünmann, I .E . , Ria-Adreßbuch
1810, 52

Schütz, I . F. 296
Schutzblattern-Impfung, Einschär-

fung der darüber bestehenden
Vorschriften, 48!. — Verbrei-
tung derselben, 5! 4

Schuhblattern -Impfungs-Commit-
tt'cn in Livl. 53. 54. 137

Schwalen, Dlle. O. 578
Schwanck, Dlle. A. 408
— T. F. 204
Schwancnberg, s. Witte v. Swa-

nenberg.
Schwarh, W., u. Tideböhl (A.),

Schneeglöckchen oder: Deutsche
Liedcr aus den Ostseeprovinzen
!838, 81 l

— Ioh. Christoph, 538, 825. —
Bibliothek kurl. u. piltenschcr
Staatsschv'fttn, 756

— Ioh. Christoph, Vice-Syndicus
in Riga, 587

— I .C., Nathskcrr in Riqa, 70!
— A. H., Hofger.-Adv. 414. ?7l
— I - E., »r. nie.1. 414
Schwarz, I . , Bedeutung der Sieben

Kreuzes-Worte, 355
Schwarzbach's Dili^encc-Anst. 316
Schwarzenhäuptcrgesellschaft, s. d.

Art. unt. Dorpat, Niga/MtN-
den u. Wolmar.

— Zciämung des Siegels der Dor-
pater — 2N

Echwebs, F, G. A. u. 562. 000.
7!7. 759, 824

Schwedcr, I . G. D , Skizze einer
Gesch. dcs Ria. Kalendcrstrcits
!8Äl, 237

— Pastorin, 578
Schwedisch - Sächsischer Krieg bei

Riga im I . 1701, 470
Schweighoffcr, I . G. 183
Schweizer, deren Anzahl in Neval319
Schwemschuh'sches Stipendium, 321
Schwcnte-Fluß, s. Swente-Fluß.
Schwertbrüder-Orden, Veranlassung

zur Stiftung desselben, 793
Ccribe, Der schwarze Domino, s.

Lichtcnstein.
Sccberg, Pastor I . F., f. Lihku

spreddiki.
Seefischerei, in Estland, 400. 502
Seekarte von dei Reuals. Bucht 368
Seelenspeisen, das, der hcidn. Euren

440, 4̂38)
Seelsorge für Verbrecher cvangel.-

luther. Konfession, während ih-
rer Dcoortaticn, 25

Seeräuberzüqe der alten Euren, s.
Pauckcr, !26

Seewnffer, Dcstillir-Apparat zur
Verwandlung dess. in süßes,
429. 444

Seezen, E. L. 412. 572. 705. —
Analyse desSchwcfelbades Kem-
mern. »29, — Explosion in
seiner Ap°th. in Riga 103. 1!9

Segelbach, Prof. 830 '
Segewold, Schloß, und Gahlenhof,

Ableben der Besitzerin derselben
Grafin Borch, !35. 299. — Die
Peterehahle bei S. 046

Gc>gur, Graf, 425
Sehnen (früher Vildenshof), Gut

in Curl. 522
Seidel (in Danzig), 824
Seidenraupenzucht in Curl- 497
Scidlitz, C. A. v. 423
— Dr. v. 7<»?
Seiler, F. M. I . 338
Seitenzahl, unrichtige, in dieser

Zeitschrift, s. die Bemerk, zu
Anfange dieses Registers.

Sekretäre des Curl. Qbechofgcnchts
werden zur 8. Klasse der Pen-
sions«Oklade gezahlt, !89

Selbstmorde, «9. 89. 223. 333. 345

36l. 402. 577. 82«
Selbstverbrennung, 259
Selburq, Kronsgut, Verlegung des

Jahrmarkts, 72! ,
Selburgsche Praposttur, Geborne,

Getraute, Gestorbene, 387
Selburgschcr Kirchcnvisitationsreceß

v. I . !7!5, 008
Semgallische Bischöfe, deren Lebens-

beschreibungen, 322 503
Sendungen der Kurl. Gesellsch. für

iiit. u. Kunst. 35«. 403
Senss, Prof. 01. 433
Sengbusch, W, v. l«9. 379.057. 771
Septini Gawenu fpreddiki pahr

Pestitaja, 355
Sessau, Groß' Kirche in Curl. Ab-

leben des Pastors Voigt, 270.
Vestat. eines neuen Predig, ttl i

— Neu-, Ginweih, des ncuerbauten
Bcthauscs, 308

Scßwegcn, Familie v. icbcm. Be-
sitzer von Odern), 396

Scycrmacher, I - 84
Sgicnische Erfindung, Fußwerke

wasserdicht zu machen, 316

l^il?.<<»t-, 429
Sibirien, dahin verschickte Verbrecher

aus den Ostsê provinzeNs im I .
18,1, 85. - aus Curl. I8l3,
307- von 1811-43, 353

Sicbert, I . E., Schulinsp., Beiträge
zur Gesch. des offentl. Unter-
richts, 259. — Ucber cin'qe
Züge aus dem Leben Carls XÜ.
u. Peters d. Gr. l67. — Rede
gehalten bei dem offentl. Gramen
in der Nevals. Kreisschule 243

Sieckcll, 300
Sigismund II . August, König von

Polen. 794
— l l l l25
Sikkelnsche Kirche in Curl. 393. 394
Sihkraqgcn, emgcgang. Kirche in

<3url. 3l)8
Silbcrgraben inCurl.im l?.IHr.3?5
Sillem, G. !05
Siller, 47. 419
Sima, D-lc. L. 578
Simolin, Alerander Baron, Das

Haus Derer von Kreuz, ein
histor.-gcnralog. Abriß 502.580

Sitten und Gebrauche in Liv- und
Curl. in früherer Zeit, 437

Sivers, F. v., früherer Gouverneur
von Curl 455

— G. v., zu Hcimthal, 736
— v., zu AltKusthof, 445
— Kreisrichtcr v,, zu Euseküll, 445

495. 496
Skütte, I . 422
Skythen, Nationalität der, u. ihrer

Nachbaren, s. H a n l e n .
Sncll, Nector, 539
Soeictät, Livl. okon. s. Gesellschaft
Sodoffsky, l > . „><?<!. W. 412
Sodoma, das höllische, s. Meyfart.
Gobomic, 409
Sokolowöky, O?»n<I. 776
Sonnart (früher Kaufhof), Krons-

gut in Curl. 522
Sonn- u. Festtage, an solchen wird

d r Handel'verboten, 12. 13
Sonntag, Generalsuperintend. Dr.

05. 316. 469. 544
Sorgenfrei (früher Waldeckshof),

donirtes Gut in Curl. 407. 522
Sorgewitz, Th. 338
— Lehrer, 79!
Soullier'sche Gesellschaft, 41
Spangcnberg, A. G. ^<!e» wlel

fi'ntnim oder kurzer Begriff der
christl. Lehre in der evang. Vrü-
dcrgem. 205. 491. — Kurzge-
faßte histor. Nachricht von der
gegenwärt. Vcrfass. der cvang.
Brüderunitat 1774, 506

Sparg, Mad. E. 71
Speer, F. «83
— H. F. 183
Spiegclfabrik bei Dorpat, 590
Spinne, Hermann, Dovlehnscher

Gesindcswirth, bewirtdet den
Herzog Fr. Casimir, 450

Spohr, G. G. Aeltester in Riga, 183
— Musitdirector, 255
Sprache, Esthn., s. Esthn. Sprache
— Finnische, s. unter F inn land .
— Russische, s. Russische Sprache.
Sprichwörter, Finnische, Esthnische,

Lappische u. Tschudische, Samm-
lung solcher 707

Springs, C. H. 371
Ssuwarow, Feldmarschall, 425
Stabbcrags, Livlandische Sage vom

— 105
Stackelbcrg, C. O- v. zu Kalten-.

brunn, 71. 079
— Hofr. v., Beamter zu besond.

Auftr. beim Min. d. Innern,
dessen Revisionsrcise, 587

— Landrath Graf, 291. 723
— W- Baronesse v. 74
Stackmann, 354
Stadt, lleberreste einer von den

Schweden anzulegen beabsich-
tigten am Kalletensch. Strand«
in Curl. 38 '

Städte, Livl-, über die politische
Stellung und Verfassung ders.
im Mittelalter 259. 407

deren Abgabcnrepartition für
das I , 1844, 119

— Estliländ. 20!
— in den Ostsceprovilizcn, Bestand

U.Organisation ders. 113. 132.
145. !77. 193. 214. — Revi-
sion dcrs. 587. — Ginnahmen
u. Ausg. bers. im I . 1841 101

Stadt-Pfcifer, sogen, in früherer
Zeit 829

Stael-Holstein, H. v. 173
Stahl, Gram, d Esthn. Sprache 172
Slahnisch, H, 587. 005. 71?
Statt, C. F. 737
Standesbezeichnung in den Kirchen-

büchern, 399
Standgeld auf den Märkten in Curl.

359
Stanecke, ss. v., Vicegouverneur u.

nachmals Civilgouv. v. Curl.
455. 450

Starck. I . H. 281
Statistisches über die Ostsecgouv.

für d. I . 1841, 53. 69. 85.
8!». 101

Stctuta u. Rechte der Stadt Riga
1073, 134

Statuten für sämmtl. Mitglieder
der Stcrbekasse des kl. Schnei-
dcramts zu Mit^u U M , 62?

— Anhang zu H l2 der, (d. Schwarz-
Häupter-Gesellsch.) 2l2

— für sämmtl. Mitglieder der unter
dem Namen : „Der gucc Wille"
in Riga errichteten ?c. Leichen-.
Kranken- u. Wittwcn-unter-
stühungs-Casse, 627

Stegcmcmn, W. G. 93
Stein, Th., Pianist, 609
— Bürgermeister in Werro, 222
Stempel, Mannrichter N. C. E. v.

406
Stempelpapier, von welchem Werthc

solches bei dem Rigaschen und
Revalschen Magistrate zu ge-
brauchen, 236

— Verordnung wegen dessen Ge-
brauchs (Livland), 757

Stempclpapier-Einführ. Geschicht-
liches darüber, 313

Stempelsteuer, neuer Uk. besh. 233
Stenden, Kirche in Curl. 395
Stendensche Brieftade, Ablaßbrief

in derselben, 291
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Stender, Anna, 240
— G. F., ehem. Pastor zu Seiburg

u. Sonnart, 541. — Lettische
Grammatik, 78

Stephany, I . I . E. 105. 169. 182.
035. 057. 701

Stern, C., Gedichte. 260. 580 .
— I 204
Sternfeldt, v. (Livl. Landrichter

1738), 783
Steuern u. Reparationen, 40. 119.

122 137. 139 140. 152. 171.
201. 233. 513. 588

Steuwers, Mechanicus, 325. Dessen
Maschinen zum Reinigen des
Flachses, 3l7

Stieba, I . A. M>. 620
Stieglitz, Baron Alex. o. 403. 791
— Ludwig Baron v. 14. l23
Stocke!, 78. 434
Stöckhardt, Prof. v. 46?
Stockholm. Hat St. bei irgend

einem Esthnischcn Stamme od.
bei den Letten eine gleiche Be-
deutung wie bei den eigcutl.
Finnen? 240

Stockmannshof in Livl., Strcitham-
mcr das. gefunden, 02

Stocver, Kam. - Ass. v. 400
Stösscl, H, C. 93
Stourdza, Michael, Hospodar der

Moldau, «5!»
Strahl, I . R. 387
Strandmann, I . G. M. v. 14
Strandungcn und Schiffbrüche, 09.

70. 304. 417. 432. 498. 527.
5<i4. 573, 5?l. <»Ä». 640. 01l.
(041.) 071.089. 0!)0. 702. 718.
721.722.732. ?7l,791.80? 821

Straus, N. C. W. 70l
Strauß, Lehrer in Hascnpot, 45
Mremme, Prof. Dr. 0!. 434. —

Entdeckung eines Verfahrens,
auf Glas ?c. durch Auslösung
Zeichnungen hcrvorzudr. 403,

Gtresow, G. v. 3«0. 007
Strickmann, A- G. 183
Strodel, Schauspieler, 298
Strohm, Henriette, 529
Strchm, Dem. A. 074
Strümpcll, l)«-. 45. 00. 433. — !)<>

«1II1!!»! l»«N! »NtilMl», i

Swcnte, schwarze Eichen in dem-
selben, 440. (438.)

Swihkul, M. 382
Swod der Localgesctze der Ostfee-

gouv. 79. 397
Synode, Curl. 547. — Livl. 317.

510. 70!
Spanische Grammatik von Wie-

demann, 259
Szamaitcn, Zutheilung zu Curl. 0

02. — Dir Verschiedenheit der
Kindernaturcn. Ein Nortr.
zum Besten des Dorp. Hülfs-
Vereins 1844, 95. — Die Vor-
schule der Ethik «844, 828

Strupp, A. M. 073
Struve, Hofrathin, 837
Stubcndorsf, D i . I . «3. 043. —

Dessen Schreiben aus Weliko-
Aikolsk imIcniseisk. Gouv. 720

Stunde, L. G. F. 92
Stürme, s. Orkane.
subalternen, s. M i l i t a i r s untern

Ranges.
Subow, Graf Valcrian, 403
Suchenwirth's (Peter) Sagen über

Liuland, mit Anmerkungen von
v. Busse, 95. 010

Suchtclen, Graf, dessen handschrift-
liche Sammlungen, 291

Suddame toidus önnistusse te pcal
Reval 1843, 95

Suhrs, donirtes Gut in Curl. 408
Surrup, Dampfschifffahrt, 308

1'llli» mnl^m,!, 400
Lcuchtthurm, 3L8
Seekarte, 308

Swancnberg, s. W i t t e von S.
Swatnoi, PH., Einladung zum Rc-

dcact u feierl. Entlassung im
Gymn. zu Reval ?c. 1844, 53!

Swchtas patecfibas Leezinccks us
spreddiku wihsi. 355

enke, Esthn.-Deutsch. u. Deutsch-
(isthn. Vocabularium, 222

go, Insel, histor. Nachr. üb
diesrlbc, 798.

Taback « u. Cigarrcnvcrkauf, wird
auf dem Lande verboten, 429

Talßcnschcr Hauptm., ncucrnann-
tcr, 30. 191

Tammarke(3iittcr, i. 10, Iahrh.)323
Tanncnfeld (früher Koblcn's-Lchn),

Prgt. in Curl 522.
Tanncr, H. U. L., 529
Tantzschcr, D^m. W , 074 .
Tataren, Kasanschc, in statist. und

ethnogr. Bcz., 275. — in Rc-
val, 319

Tararische Hochzeit, Schilderung
einer solchen, 321

Tattcr, L- E-, 182
Taube, Pastor, 701
— E v., 275
— Starost, 390
— Hofr. v., in St. Petcrsb. 707
Taub la am Ladogasee, Pcrlsischc-

rci daselbst, 515
Taubstuinmcnschulc, 1l. 71. 283
Tauf- und Geburtszcugnisse, in

welchen Fallen diese aufgewohn-
lichem Papier ertheilt werden
tonnen, 459

Tamvih, (5-, s, Drodisch.
Tempelherren, ?!>3
Tcnncr, E, W. 730
Tennisson, Ritter, 'm 10 Iahrh.) 323
Terpentin^Out ^jetztBrandenburg),

Kr»nsgut in Curl. 522
Terwetm, alte Lettenburg, 7!<?
Testamente, s.Bcnkendorff, u, unter

Riga: Böhncke, Hausse, Hoyer.
3ctsch,'(z. '.'., Curl. Kirchcngefch.

3i!_'. 395
Telifci> grund, F.lftnriss, l32
Tcufelvdohlc bei?indenhof, 010
Tcuiel. hohle bei Salioburg, 040
Tyalb,rg, W. s. W i t t , Ueber die

Eigenthüml. des Klimas ?c. 721
Thau, Quirinus, Pasior, 391
Theater, s. unter R i g a u.dic übri^

gen einzelnen Städte.
Theatralische Vorstellungen von

Hebräern, 189
Thcodoffsty, Archimandrit und B i -

schof von Plcskow, 206
Thcodoneus, Bischof v. Gsthl. 5l»3

— — v. Wicr land, 503
Thcophil, Metropolit von Hcliopolis

und vom Libanon, 335
Thcoretisch-pratt. Erörteru,!gcn aus

den in Liv-, Esth. u. Kurland
geltend. Reckten. He au^gg, v.
Bunge, Madai, Ncumaun und
Pauckcr, 435

Thcuer-Dank odcr die Großthatcn
Marimilians 1. !73

Thiel,M., 14.825. Dessen Geschenk
an die Nig.Stadtbibl. 137. 301

Thomassohn, 408
Tlomödorf, Gut, ehem. Papiers 76
Thomson, Musiklchrcr, 830
Thon, Oh. 433
Thrämcr, 045
Thüraard, E., «t»ll. 1'IwoI. 40
Tidebohl, A. u. Schwarh M.) ,

Schneeglöckchen odcr Deutsche
Lieder a. d.Osiscepr. 1838, 844

Ticdemann, 71
Ticdke, Dem. I I I
Tiesenhausen, Hofger.-Sccr. E. v.

190. 4^3. 000. 03?

Tiesenhaufen, Fehdebrief Derer v 98
— v. 348
Tietzner, M. 604
Tiling, S- H. 737
Timm, Akademiker, 806
Tirmast, Kardis'schcs Dorf, wird

dem Gute Waimastserzugetheilt
108

Tischcndorf, C-, Lplilaeml 8>i-i
c<illt:x le8cil>!tu5 etc. 3?2.
Vcrgl. M u r a l t .

Tobien, Dr. 40.275. 418. 791. —
Die Prawda Russkaja, das äl-
teste Rechtsbuch Rußlands 1844
403. 436. 502

Todd, John, 169. 771
Toitfcr, bei Torma, daselbst aufge-

fundene Münzen 63
Toila, Gut in Esthl., früher Eigcn-

thum der Herzogin von King-
ston, 373

Tollkühnheit eines Curl. Bauern 240
Tolstoi, 842
Toomas Westen, Lapo rahwa uso

arataja Norra maal. 1844,
229. 740

Töpffcr, 366
Torck, Familie v., ehem. Besitzer v.

Alt-Odern, 396
Torfbetricb in Curl. iml 7.Iahrh. 148
Torgel am Pernaub., Höhle das.646
Tott, Claudius, 766
Transcyc, A v., Ordnungsrichter (zu

Kalncmoise), 5!i2
Trautvetter, !)>-. E. Ch (in Mitau),

02. — Wortforschungen über
verschiedene ̂ igcin-am, 291.339

— CoU-Ass. (in Turtum) 578
— E , l^lml ^llr. 529
Trcmblcy, I . <!» 073
Trcumann, 497
Trcy, Dem. A. 823
— H. Oocrpastor, 25jähr. Amts:

jubilaum, 71
Trcyden in Livl., das. aufgefund.

alte Wage, 211. 33!». — Al-
terthümc'r, 2W

^i lsuliüül Ii)l»ii<llim, dess. Anb. 496
Troglodytcn in den Ostscegegcnden,

040. 098 ff.
Tromm, 383
Trunksucht, in Folge derselben ums

Leben Gekommene, 223.361,588
Tryophorus,Caleb (1643), Past. 394
Tschaschmkow, 1^,-., Curl. Gouv.-

Schuldir. 823. — Rede bei
Einweihung des Gymn. in M i -
tau, 570. 589

Tschorna,Dorf, Gricch -Russ. Kirche
daselbst, 107. 185. — Handel
351

Tschudcngrabcr, Unters, dtrs. 720
Tschudische Sprichwörter, 707
T u k t u m

Einnahmen u. Ausgab.» im I .
'841, IM

Erbauungsj, u. Lctt. Namen I I?
Kirchcndiebstahl, 821
Kreisschule. Lehrer-Anst. und

Entlass. 578. 70?
Post-,Diligcnce zwischen hier und

Milau, 386
— Amt, jetzt Eckcndorf) Kronsgut

in Eur/. 522
Tukkumsche Forste,', woher ihr lctt.

Name-i, l !8
Tukkumscher Hauptmann, neuern.

79. — Entlassung des frühern
643

— Oberhauptmann, neuernanntcr
79. — ehemaliger, I . N. v.
Hohrn-Astenberg (Wigand)537

Türkischer Krieg mit Rußland im
I . 1787. 423

Türmann, Jacob., Past. (1637)390
Tyron, 78. 434
Työkiewicz, <Z. Graf,

l

1842 79. - Aus dem Poln.
übersetzt, 624. 759

üdenküll, Gut in Esthl., Abtheilung
der Hoflage Anosta zu einem
desond. Gute unter dem Namen
Wicsenau, 140

Ucberschwemmung (1844)481. 478.
499. 523. 526. 819

— (in Curl.) im I . 1709, 70
Uebcrtritt von einer Confcssion zu

einer andern, wo die besfall-
sigcn Gesuche anzudringen 734

Ucrküli, Baronin o. 188
Uggunzeem, ehem. Kirche in Curl.

3:18
Uhla, Gut, daselbst aufgefund. Mün-

zen, 173
Ukascn, alte, über die Prägung Liv-

u. Esthl. Silbermünzen, 258
Ulmann, !>>'. C. C. 414. 043. 759.

— Mitth. für die eoang. Geist-
lichkeit Rußl. 94. 504 i Anzeige
betr. die Forts, dcrs. 207. —
Uebcr die gcdeihl. Vorbildung
evang. Gcistl. 94. — Samml.
gcistl. Lieder :c. 500. 580

— Controlcur, 824
— Helene, 40
Ulpen, Golding. Hauptmannswidmc

522
Ulrike, Eleonore, Konigin, 769
Umbencnnun^en, s. Beförderungen

u. Umbenennungcn.
Umschreibung, alljahri., der Bauern

in den Ostsccgouvernemcnts 184
— der Bauergemrinoegl. zu den

Städten, 305
Unger, O. R. 73?
Ungcrn-Sternbcrg, A. Baron von,

verabsch. Slaabsrittm- 059
— E.Varonv.,Ministtr-Ncsld. 503

O v. d̂ie von ihm gest. Armen-
Industrie-Bchulc in Doip,) 139

— Baron R. v., zu Birkas, 407'
— Landvichtcr Baron, 290
Ilngcwlttcr, G. W. 529
Unglücksfälle, 4^.09. 103.171.172.

199.223. 240. 321. 333. 301.
385. 386. 387. 40!. 410. 481.
577. 588. 021. 6l<?. 071.072.
787. 822

Uniformen der Unternnlitairs, s.
Militairs untern Ranges.

U n i v e r s i t ä t D o r p a t .
Bibliothek, 78. 431; Zahl der

Bande in dcrs. 483
Carus, Prof. l ) i - , dessen Anstel-

lung, 515
Censur, 484
Craffström, Curator, 292. 338.

347. 354, 433. 557. - Dessen
Inspektionsreise im I . 1844,484

ErztthungLanftaltcn der Prediger
in den Ostsccgouv. 673

Gcneralbc.icht an Se. Kais. Maj.
über d.Min. der Vottsaufkl für
d. 1.1843 (Auszug daraus. 483

Göbcl, Prof., dcssm Reise ins
Ausland, 483

Grube, Prof. Dr., dcss. Anst. 190
Gründung der Univ. durch Aler-

andcr 1- 6
Grundzügc zu einem Pcmoroma d.

Lebens in u. außerh. Dorp. 028
Harnack, ^Ii.z;., dess. Bestat. als

anßcrctatm. Privatdocent. 451.
Ncrgl. dessen Art. im Hptrcg.

Hauslehrer-Examen, dabei crsord.
Attestate :c. 2l»5

Inllov zcliulüi-'n» e<<- l I ^U bis
Dccbr. 1813 u. Jan. bis Juni

212. s. Per
g

iclu. F.icultai, ln
plan, 52!»

i
s>>.'dieselbe, i W
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U n i v e r s i t ä t D o r p a t .
Philos Facultät, Studienplan. 529
«Vrcisfcaam u. Preisvcrthcil. 243.

35,. 530. 807. 823
Preisschriften,s.Hahn (A.' 807,823

— Iversen(G,) 807.823
— Pirogow, 351
— Schmidt, (E.v,) 2l3

Sammlungen, wisscnsch 78. 434.
Zahl der Wcgcnst. in dens. 483

Schönig, Gehülfe des Curators,
dessen Verabschud. 409

Schulen, Zahl ders. sowie der Leb«
rendcn u. Lernenden, im Dorp.
«chrb. amSchl. d 1.1843, 110

Stiftungstag dcr Univ., dess. Feier
in Mitau, 306

Studirendc der Thcol. aus d. Wil-
nas. Gv.-Reform. Gem. 100

— Zahl ders, 158 593
Noblen, !)>-., dess. Anstell, alsaa.

Prof. 275 Vgl. Hptreg.
Verzcichniß dcs P!.rs. u. dcr Stud.

I. Sem. 1844, 208; — 2. Sem.
1814, 614. 827

— der Vorlcs. im I.Eem. 18l1,
46. 60. 78, 96; —im 2. Sem.
418. 433. 580

— alphab. gcordn., der spcc. für
die Univ. zu Dorpat erlassenen
Verordn ic. Dorp. 1844, 676

Warwinsry, l)>-. I . 515
Zilchert, 60

Universitats- u. Schulchronik, 14.45.
«0. 77, 02. 110. 125. l U .
158. 172. I M 201. 223. 2 M.
258 275, 280. 322. 338. 35 1.
371. 387. 418. 433. 45!. 468.
483. 400. 515. 52!». 578. 503.
«73, 707. 736. 758. 776.?0l.
807. «23. 844

Untermilitairs, s. Militairs untern
Ranges.

Ureinwohner Li^lands, van wo ha-
bcn dies, das Christenthuin er-
halten :c.? 20!. :»30

Urcmpac, Gut in Livl. 422
Urkunde, Abdruck einer, betr. d. dcut-

fchca Orden, s. Napierskn,4?5.
563. 808

Urkunden, Abdruck zweier, desgl. 841
Urkundcnsannnl.,varcrl, d. Pastors

Korder, 322
— Livl., im Moskauschcn Rcichs-

archiv, .U!3. 723
Urnen, in Grabhügeln in Livland

gefundene, 388
Urwcttl. Ucdcrrcstc in der Höhle bei

Dorpat, (»55
Uschakow, Contrc-Admiral, «26
UsM7.itcn, Kirche in Curl. 3U1
Usso tunnistus üllema Wallitscja

Keiscr Kaarlc Vma ic. 675
Uwarow, wirkt. Gcheimrath, 3l8

Wcgesack, 7(. v. 825
— Gotthard v, 160
— Cathar. Antonia v., deren Ab-

lebcn, 160
Vcichtncr, C, v. 275
Verbrecher cvang.-luth. Eons., Seci-

sorg;,' für solche während ihrcr
Deportation, 25

Vcrcin von Freunden der Naturwis-
senschaften in Riga, 411

— litciar., v. Beamten und Gc-
lcdrten in Riga, 4!3. 572

— zur Vcförd, des Gewerdsicißcs
u. d r̂ Landwitths.in Livl. 4U0,
78U

— für Kunst n, Alterttium in Ulm
u. Dderschwabl!?, 5!i2

— Geschichte ü. Altcrthumskunde
^cstphci^üs, 5l»2

— s. Mädch^u-Verem, 370
Vereine d̂ie übrigen), s. uincr dem

Art. GcMsch.ift.
der geehrten Esthn.

Gesellsch. zuDorpat. I.Vds. 3.
Hft. 32. 05. — Beurth. des
1. : i . 2. Hft. von I)>-.Schott,241

Verlags-Catalog von Neyher in
Mitau, 827

Verloren gegangene Sachen, 820
Versetzte, s, Angestellte :c.
Versorg.-Commission in Livl. 137
Verzeichniß des Pers.u. der Stud. :c.
— der Vorlesungen, s. Universität

Dorpat.
— namcntl., der 1844 in Riga zu

den 3 Gilden gesteuert habenden
Kaufleute:c.'Riga I8t4, 372

Veterinair-Lchrfach in Rußl., Ent-
wurf einer Reform dcff. 483

Vetzen (jetzt Grünyof) Privatgut in
Curl. 521

Viccgouoerneure vonCurland, Ver-
zeichnis) derselben, 453

Viehkraneheiten,W8. — Maßregeln
zur Vorbeug, dcrs. 611. (i'lN)

Nictingh^f, Arnold v., ^ivl, O.M.83
Vietinghoff, Kreismarsch, v. 257
— Generalmajor Baron v. W3
Virginius, A. (U»8ti), 5<>
Voeltersahm, F. v. (>7<i!) 423
Vogt, Math. Herm. (16!^), 375
Vogt, C. »i50
— Ioh. Geschichte Preußens, 4?5
Volgcr's Leitfaden beim ersten Un-

terr. in der Gesch. ins Dörpt-
Gsthnischc übersetz!,, 173

Voltilini Ballettänzer im vor.Iahrh.
in Mltau, -2Ü8

Volquin, biul, O. M. ?!>3
Von den (Zurl. Freunden dcs Gar-

tenbaues ic. s. Gartenfreunde.
Vortrag, auch ein, an der Festtafel

eines 5<»jähr, Doctorinbttäums.
02!^. Vergl. Morgenstern.

Vorwort (zu dieser Zeitschr.) I

>aarcn, Besichtigung der von
Lidau, Windau n. Riga nach
Mitau transportirt werdenden,
durch die ZoUsastawa, l8!»

Waarea-Tranfport-Etablisscmcnt in
Riga, 420

Waarlam, Staatsr. 842
Wage, aufgcfund. alte, bei Treiben,

Palfer ^Wosa), Aschcrabcn 330
Wagner, C. H., Prcis-Eourant von

Gemüse-Samen, W
- Pastor F. W., Rehkinaschanas

pamazischana, 2tcAufl. Mitau
1843, 372

Waimastfcr, diesem Gute wird das
Dorf Tirmast zugcthcitt, 108

Walckcr, Apotbckcr, 03
Wald, W. <!73
Waldbrände, 42
Waldeclshof (jetzt Sorgenfrei), in

Curl. 522
Waldcmar l l . Kon. u. Dänemark,

1l5. IK i
WalhaUa, 33
Walk .

Brandstiftung, 351
Einnahmen u. Ausgaben im I .

I 8 l l , 101
Erbauungsjahr, Lttt. u. Esthn.

Namen, I I!»
Walker, Sängerin, 4«18
Wallfahrten, über die, nach Ellern

in Curl. 05
— nach der Schönberqschen Kirche

in Curl. 3<l0
Walter, Prof. 47. 410
Walthcr v. Nordcck, ^'vl. O. M- 79?
Wandsen, Gut bei Talßen, 37
Wangen, Gut i. Curl., Ruine das. 313
Wangenhcim von Qualen, 759. ^07.

825. — Ucbersicht der Lage-
rung',v.'rhältnisse der Gebirgs-
format. des westl. Thcils des
Gouv. Orenb. 7<i0. — Kupfer-
erze dcs Orenb. Gouv. 18^3,7l»0

Waradinow, N. 730
Waragerhöhle, sogen, bei Kiew U47
Waräger-Russen, über dic, u. deren

Sitze, 25!». — Vergl. S w ä t t
noi , Einl. zum Nedcact 531

Warklam, Gräflich Vorchsches Gut
in Witcbsk, >30

Warnowicz, Ka:hol. Kirche in Curl.
301

Warribcn, Alt - u. Neu -, Privat-
guter in Curl. 51(i

Narwinöky, !>'. I . 515
Wasmundt, Frau^in E. 73?
Wasserdichte Fußwerke, 3l«
— wollene ^euge, in Dorpat ge-

fertigte, 23!»
Nation, K- F. Adreßbuch für die

Curl. Statthatt.rsch. 17W, 52.
— Anz. dcr wiederaufgefund. ûcke

der Reimchroilik v. Alnp. 513
Webe!, A. Anna, W5
Weder, l i r . E. ,^ie Weisheit »on

gestern hcr und dic ewige Wahr-
hcit, Hamburg 1814, 73!»

— I),-. F. E. Neuer Geist und
Wcsen dcr sogen, romanisch,n
Schule. Emlaoungssch. 53t

Wegc.(5üinmunicc,tions-Anstaltcn u.
offentl. Bauten, neue Emth.
dcr Arrondisscme,itu für dies.
153. !5!>. — (Zomnnssion zur
Zusammcnst. eines allg. Plans
über die Wasser ^ uî d Wcgc-
Communicationcn, 257. —
Vergl. a. d. Art. Cyauss«'cn.

Wegencr, I . E. 306
— ^Dorpat), 4l6
Wchle'sche Kunstreitergesellsch. 3i!7
Wchsit (fr. Vicke Ferling's «chn),

Prgt. in Curl, 522
Wcidncr, A. 2'.M. 207
Weiland von Wesel, H., Bischof zu

Dorpat, 8l
Weiß, E. C. l<»5
— F. W. 635

Weißenste in .
Einnahmen u. Ausgaben im I .

I84l, l 0 l
Erbauungsjahr, Esthn. u. Russ.

Namen, 116
Leihbibliothek u. Materialwaarcn^

Handlung, 588
Töchterschule, 125. 451

Wellmann, Dlle. 371
— F. in Dorpat, dessen wasser-

dichte Zcuge, 23!»
Wenden, Schloß.

Ansicht des Schlosses, 621
Kaltwasscr-Heilanstalt, 60

Wenden, Stadt.
Einnahmen u. Ausgaben im I .

184l, 101
Erbauungsjahr, Lett., Estya. und

Russ. Namen, I l 5
Gricch.:?5uss. Kirche, ncltt, Ciu-

wcihun,;, 573
.Ratycwahlen, 30?
Schwarzendäupter, ehem. 81
Synode, 7,<6

Wendt, Pastor Javid, 3. 705.723,
^i i^ . î̂ derbuä> für
u. gcsell,.krc!sl.':c. 372,

— (Zaiuor in ^!il)au, 5 '̂7. 5
Wcnzell, O. G. 423
W ^ c n u. Na,ftcrmü^do

chhf)
nd, 522

r,er, Bschof v. Kurland ( soll
is 5

T W . 105. l82
Äausmann in D^rpat, 3,i6
^ o.

g I ,
;, u. Estl)n, Namcnl l5
Lebcn, Conccrlc 186.

3<!l>. 367. 8l!6

Wcr ro .
Griech.-Nuss. Kirche, d. Etat 107
Handel, 3',I
Höhlen bei W. 616 '
Kreisschule,Lehrer-Anstellung, 78.

451. 70?
Krümmcr'sche Schulanstalt, 367
Löschapparate, 367
Messe, 186
Oeffentl. Vorstcll. 186. 367. 803
Psingstfcst, 367
Schauspiclergcsellschaft, 806
Schlibenschicßen 36?

Wcrroscher Kreis, Ucberschw. 526
Wcse nberg.

Emnayoicn u. Ausg. 1811, l 0 l
Grbauungsjahr, Esthn. u. Russ.

Namen, 116
Westdcrg, Coll.-Ass. 38?
— Wettherr in Riga, 60l
Wcttc, eine, 461. 560. 622
Wctzel, Dem. 14
Wcyrich, Ottilie, 223
— V. C. 201
Wczzclinus, Bischof v. Rcval, 563
Wic^erg, D. 256
Wicck, Bischöfe von der, deren Le-

bensbeschreibungen, 322
Wiegen, D. v. 587, 701
Wicck-Ichumann, Clara, Pianistin,

41 90. 91. W8
Wiedcmann, Oberlehrer, Hofr, 467.

Bericht über die Syrjäncn u.
deren Sprache; — Syrjänischs
Gramm. 259. — Anzeige und
Bcurtheilung dcr Esthnischen
Grammatik von Ahrens, 259.
Ucdcr d^ZLautsystcm d«s Neu.
griech. 259, — Uebcr die Um-
wai-.dl. der altcnGriech. u.Nom.
Sprache zu ihrer gegenwärti-
gen Gestalt, 660.

— Glas.rmcistcr, 366
Wicderholm, Buchdrucker, 43. 74
Wiegand, Familie, v. Hoben-Astcn-

berg genannt —, 537
— Ioh N. u., ehem. Oberhptm.

zu Tukkum, 53?
Wieghorst, Iacobinc, 338
Wiekstrauten Privatgut in Curl. 522
Wieland, Dem. W- E- 737
Wiener Zeitschrift, 387
Wiefcnau, neuangclcgtes Gut in

Esthland, 110
Niescnverbesscrung, 403
Wilgahlensche Papierfabrik in Curl.

575
Wilhelm von Modena (Urkunde v.

l237), 468
Wilhelm, Herzog v. Curl. 705. —

Herzog Wilhelm (von Curland
histor. Roman) von Helmine
Hart. 532

— von Hesscn-Casscl) 523
Wilhclmi, W. Andrea genannt —

Blümchen vom Ufer der Win-
dau. Ein Lesebuch 06

Wilhclmsberg (jetzt Naudittcn),
Kronsgut in Curl. 522

Mitten, o. 375
Willgcrod, PI).,Vcrfass. u. Einrich-

tungen dcs Gouv.-Gymnasiums
z» Ncualftit dcss. Stift. 6l?

Willi^crod, da' Schwarzhauptcr-
corps in Ncval 1830, 83

Wilpcrt, I . F. chcm. Bürgermeister
zu Riga, 538

-- Curl, Gcncralsupcrint. 520.
5!7. 576

Win.klcr, Odcrpastor ,1632), 56
W i n d a u.

Bürgermeister (Jaspers, I63l)
411

Einnahmen u. Ausg. 1841, 101
Erbauungsj. u. Lctt Namen 117
Handel u, SchiUahrt, 125. 203.

402. 483
Holzhandel, 102. 483
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W i n d au.
Kreisschule, Lehrer-Anstell. und

Entlassung, 258. 791
Lcuchtth. auf Lüstrort bei W. ! 21
Sandbank, 402
Schiffbarmachung des Windau-

stroms im I . 1631, 441
Schloßrapcllc, ehem., wird für die

Gricch. Kirche abgegeben, 1 05
Seebad, 400. 482
Steuerverwaltung, Dcfecr in den

Steuerbüchern, 240
Waarentransport nach Mitau 183

Windau-Canalbau, 722
Windauftuß, Reinigung desselben im

I . K M , 441
Wirgcnfche Kirche in Curl. 77'
Wismavsche Stadtbücher, Matcria-

lien aus denselben zur Geschichte
der Stadt Riga, 0l7

Wisset, C. G. 93
Wistinghausen. G. v. 258. 46?
Witt, Dr. C. Ucbcr die Eigenthüm-

lichkeit des Klima's der Wal-
lachei u. Moldau u. der sogen.
Wallachischcn Seuche unter der
zweitcnRuss. Armee ic. Aus dem
Russ. übers, v. W. Thalbci'g.
Dorpat !814, 721. 740

Witte, Ioh. Nicol. 52!)
— 3!icolai de, Harfnist, 174. Sein

Tod, 437
-^ Peter de, Ingen.-General 175
^ Obrist Ioh. Ed. de, in Riga,

,75. 221 303. 4M
— Staatsrat!) v. 347
— I>,. „><.-<I. E. 467. — ucber

di^Hcilmcth. gegen den Band-
wurm, 408

— vonSwanenbergod.Schwancn-
bcrg. H. (Livl. Landrichter 1605
ff) 78;!

Witten,Gencralmaj. v. (1742) 394
— Krcismarschall v. 579
Wittenburg, Sebast. Past. (1721),

634
Wittcnst^in oder der Hof zu St .

Jürgen, ehem. Ordensschloß 221
Witterung, I I. 12.13. 27. 30. 40.

45. 55. 09. 70. 89. 90. 91.
105. 109. 139. 140. 158. 171.
185. 18«». 188. 189. 202. 217.
232. 238. 250. 257. 287. 303.
317. 338. 347. 353. 387. 309.
382. 383. 385. 417. 431. 404.
481. 452. 52.3. 52!i. 527. 528.
573. 592. 008 035. 058. 73l.
735 — Madlcr, Graphische
Darstcll. der Wttter. v. Scptb.
bis Novbr. 1843, 2 l3 j — v.
Decbr. 1813 bis Febr. 1844,
435 ; — vom März bis Mai
1811, 070

Wittorf, A. W. u., Gedichte, Beur-
theil. derselben, 101

Wittvam, 705
Wiatscheslaw, Russ.Fürst (!223)114
Wlach, dessen plastische Darstellun-

zcn, 370. 381. 498
Wohlbrück, W. A. 330
Wohlthätigkcitsanstaltcn in den Ost-

secprov. deren Kapitalien im
I . 1841 , I M . 103. — S. a.
die einzelnen Städte.

Wöhrmann, General-Consul Ch.
H. »09. 771

— E. 105
— I . C. Gen.-Konsul u. Ritter,

109.182. — Statuten der von
ihm gemachten Familienstift.,
435

Wöhrmannsche Tuchfabrik, 497
Woinowitsch, Graf 421
Woiwodcn, ehemalige, 2l1
Woldcmar, I . H. 37. 291. 017.

825, 843. 844
Wolff, Baron v. 444
Wolffeldt, M. v., Mittheilungen aus

dem Strafrccht u. dem Straf-
proccs! in Livl. 2 Thle. 1814,
I l 1.500 028! — Bcurth. dcrs.
013. 029. 093. — Ein Crimi-
nalfall, 010

Wolfshof, (früher Linden), Prgt.
in Curl. 522

Wolfsjagd in Livland, 400
Wolkonsky, Fürstin, 842
Wollmartt in Riga, 493

Wo lmar .
Einnahmen u. Ausg. 1841, 101
Erbauungsjahr, Lctt., Esthn. u.

Russ- Namen, 115
Grziclmngsanst. 351. 641. (044)
Gas-Beleuchtung, 010
Gefängnisse, 041. (644)
Grundriß d. Stadt v . J . 1088,024
Kreisschulc, 77. 78
Schwarzcnhäupter, ehemalige, 81
Verlosungen, 35l. 041. (041)

Wolthuscn, Ernst (1470), 84
Wormciten (ftht Iungfcrnh.) Prgt.

in Curl. 522
Worms (in Mitau), 77
Worms'X, Insel, Ucbcr die Sprache

und das Familienleben der
Schweden auf dcrs. 2l0

Woronja, Dorf (im Dorpatfchen),
großer Brand dafclbst, 071

Worlmann, Dorothea, 00
Wosa, s. P a l s er.
Wrangcl, v., zu Schloß Luhdc, 444
— M. v. Biographic des Mini-

sters A.E- o. Buobcrg, 95. 010
WrangcU, F. Baron, Contre-Admi-

ral, 059
— H. (Mannrichter, 1532), 807
— Odrist Baron v., in Rcval308
Wrangclshof,Klein-, Gesch.dess.422
— Neu- 802
Wulf, A. v. 035
— Landrathin v. 150
Wulff, v , 444
— F. W-, 183
Wybers, Barthol., l^ollectimeil

niilic»:', 81

Jabclnsche Kirche in Curl. 395
Zeitschrift für Vaterland. Gesch. u.

Rechtsaltcrthüm. Westfalens.
0r Bd. 502

Zeitschriften u.Almanachc, inländ.,
dieses Iahrh., für Poesie und
Literatur, 259

Zeitung, Mitausche, Umgestaltung
derselben, 461. 717. 774

— Nigische — — 717

Zelloden, ehem. Fürstl. Gut in
Curl. 148

Mpl in oder Zapelin, früher Prof.
zu Kasan, 544

Zeuge, wasserdichte wollene, 239
Zcyß, Nr., 733. — Bemerkungen

über Rougemonts Geographie
des Menschen, 259. — Ueber
die beiden ersten Verrinischen
Reden des Licero, 259

Zezcrn, Hahns- (7'tzt Goldingensche
Hptmswidmc.) in Curl. 522

Zicgenhorn ( ^«'^r. 8. It. 31. et
l»f. i.i 755

Zigeuner, geistliche Amtshandl. an
denselben, 91.

Zigra, I . G. I l
— I . H. (in Riga), 024. 759.

825. — Vcrzeichniß von pcrenn.
Blumcnpfiz. :c. 96. — Preis-
Courant von Gemüse- ?c. Sä-
mereien, 96

Zilchert, 00. 419
Zimmermann, C. 204
Zinsvcrhaltniß, 42
Ztntcnhof, Tuchfabrik, 170
Zinzcndorf, Graf, 263. 501
Zobel, Wilhclmine, 240
Zober, l i r . E. 79
Zohdensche Kirche in Curl., Ordin.

des Pastors Kupsscr, 93
Zollsastaw^, Mitausche, durch dies,

zu besichtigende Waaren, die
von Riga, Kidau u. Windau
nach Mitau transportirt wer«
del>, 189

Zollverwaltung, einheimische, 443.
Zuccalmaglio, Franz v. 474. 475

470. 722
Zuckerbäcker, v., Kirchspielsr. 444
Zuctcrbecker, I . v. 190
— (in Riga) 539
Zuctcr-Runtclrüben-Pstanzungen in

Curl. 497
Zufchrcibung von adligem Vermö-

gen an Unadlige, 397.
Zwingmann, I . M . 204

N u h a n g.
zu den Notizen aus den Kirchenbücher?: Dorpat's.

i . Getaufte.
Adamson, D G, 792
Amettmg, H N, 128
Anders, M A A, 144
- W E, 092
Anderson. O G A, 700
Vahrs, C N, 176
Naumann, M G, 408
Becker, C M, 128
Beckmann, C A L, 260
Beer, E O, 372
Bidder, A A, 144
Biedermann, S P I , 160
Blosfcld, E. M. 308
Bock, E C R, 612
Böning, R W E , 128
Borck, G C, 468
- C I G, 740
- C Th. 808
Brandt, C A, 128
Vrasch, C E A v. 276
Braun, A W E, 590
Vritzke, V. G. 224
Vrückcr, A E H, 350
Bruining, L R v. 808
Bunge, G P A, 170
Dahlmann, F I W, 436
Dau, C G P, 324
Dittmann, W G, 128
- M A M , 740

(Register z.

Duderoffskl), A C, 092
Emmers, H H A, 516
Erlandz, F W, 740
Feldmann, A G, 200
Fclschau, I M W, 708
Frciwald, (5 G A, 372
Frey, A G H, 430
— A ss u. « I , 670
Girgcnsohn, M D, 724
Götz, A N, 128
Großmann, C W, 504
Haase, M A W, 500
Härder, O K F v. 292
— W C N v. 292
Helmersen, A I , v. 436
Hcnmngson, ll W, 500
Hermann, C V F , 776
Hueck, I C, 481
Jansen, I C, 808
Iohannsohn, R C E, 372
Jürgens, L E, 8 «4
Kajandcr, M E A, 504
Karow, S C E, 128
Keßler, E C, 224
Kleekampf, P E H, 192
Kölpin, A F O, 708
Königsmann, C A A, 401
Laakmann, C Ü H, 516
Laufhahn, A R, 224
Lcngmann, E 100
Levi, Th. Prosclyt, 324

I n l . ls44.)

Lieber, G A A, 224
Licnszcr, E A, 128
Lindemann, M C, 372
Loysc, C 3, 128
Lustig, F W, 372
Märtinfohn, C O I , 144
Masing, G I F , 420
Mcinert, W E M , 324
Mettig, A C I , 808
Model, F A H, 708
Mondsohn, E G, 372
Müller, L H, 200
Nagel, E 144
Nedatz, T L, 203

— C M , 208
Ocberg, C F, 708
Orenius, I E C, 128
Quint, E M R, 700
Raupach, P F, 128
Reinhold, F R, 504

— I M I, 128
Roscner, A F E, 792
Rummel, G E R v. 792
Rydzewsky, T C v. 128
Sander, G C P, 501
Schicblcr, E P, 092
Schlüter, (§ R, 828
Schlcendorf, E I O, 321
Schmidt, C O I , 128

— W C , 192
Schockhof, A E, 814

Schölcr, M N E, 128
Seezcn, E W, 260
Silier, H M , 372
Stackmann, R I N, 430
Stamm, 3 E A, 128
Stangerup, M E, 128
Steinhcil, G W v., 388
Stöckei, C R, 808
Sutting, I C H , 372
Tobien, N W I , 468
Tomscn, C ^, ^»^
Töpffcr E R, 070
Triebet, I C, 308
Umblia, A A, 192
Voß, C F, 176
Watter, C F G , l?0
Wajem, G H, 356
Welling, E R, 516
Wernikc, F C, 324
Wcyrich, A V, 404
Woywodt, L H, 176
Wünsch, A M A, 292

Nneholiche Kinder
Alwine Henriette u. Ieanncttc

tilic, Zwillinge, 160
Fried. Charl. Emilic, 401
Friedrich Anton, 532
Wilh. Juliane Eli^bcth, 436
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V. Proclamirte.
Adamftn, E, 340
Andersen, A, 792
Bauwerk, C G, 028
Birkenberg, A F, 468
Blankenborg, P, 860
Borchert, R E, 244
Borck, A C, 532
Brasch, A A L v. 276

— E W H v., 828
Braun, E, 452
Bretschneider, I A A , I M
Brillop, TH.W, 612
Britz, L A, 484
Büttner, A, 452
Cerehn, H C, 244
Chorey, L A, 676
sDrewlng's, I O, 50jahr. Jubel-

Hochzeit, 612.)
Duderowsky, C e, 548
Dullo, M , 176
Eichlcr, G L, 244
Forestier, F L v. 808
Fricke, Jh. 100
Frohbeen, v>. L, 516

— M E , 516
Gcorgj, W G A, 388
Gerchen, I F, 452
Griffel, L, 128
Grotenberg, C A , 580
Hagel, A M, 452
Heck, W F, 760
Heinz c, A R, 564
Hoffmann, I D, 308

. - C, 7N8
Hoflmger, E E W I F 2l, 128
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Nebaltion
des

Inlandes.

D a r M ,
den 8. Januar

1844.

Z»

Adresse:

D a s Interesse, welches in der neuesten Zeit für die Theilnahme an den
öffentlichen Angelegenheiten der Ostseeprovinzen rege geworden ist, und das Wohl-
wollen, welches die angesehensten Männer L iv- , Esth- und Curlands der, seit 8
Jahren in Dorftat erscheinenden Zeitschrift: „Das In land" geschenkt haben, be-
rechtigen den Unterzeichneten, auf den mit dem Anfange dieses Jahres die Rc-
daction des Blattes übertragen worden ist, zu der vertrauensvollen Bitte an alle
Freunde der vaterländischen Geschichte, Geographie, Statistik und Literatur, ihn
bei diesem gewagten Unternehmen mit ihrer unschätzbaren Hülfe zu unterstützen.
Er verhehlt sich keinesweges die großen Schwierigkeiten, welche gerade in der
jetzigen Zeit der Fortsetzung und weiteren Ausbildung eines unter besseren Zeit-
umständen begonnenen Unternehmens entgegenstehen; er ist davon überzeugt, daß
die schwere Aufgabe, Nachfolger eines Mannes zu sein, der durch seinen wissen-
schaftlichen Ruf und durch seine literarischen Verbindungen zu den Koryphäen unse-
rer provinciellen Gesammtheit gezählt wird, von ihm nie gelöst werden kann;
aber er muß zu gleicher Zeit das gerechte Gefühl der Trauer und für drei Pro-
vinzen von politischer Bildung verletzenden Erniedrigung heraufbeschwören, das
bei dem Eingehen des Haupt-Organs für ihr bürgerliches Leben und literarisches
Treiben entstehen würbe. Welche Gründe den verdienstvollen bisherigen Herrn
Herausgeber zur Niederlegung der Redaction auch immer bewegen haben mögen,
bei drm Umerzetlyneten lst ocr '^unjcy der Forterhaltuug und Fortbildung des
ursprünglichen Planes der Hauptgrund zur Uebernahme der Nedaction. I n diesem
Smne hat er mit Hochachtung und Ergebenheit sich zu zeichnen die Ehre

T h e o d o r V e i s e .
Hofgerichts-Advocat.

An die Redaction des
Inlandes in Dorpat.

e Aufgabe, welche sich die Herausgeber bei der
Gründung dieser Zeitschrift gestellt' hatten, war: Beiträge zur
genauern Kenntniß, der Vorzeit und Gegenwart der Deutschen
Ostseeprovinzm Rußlands, des öffentlichen, geseuWn und
literarischen Lebetts derselben, zu liefern, und dadurch sowohl
dem gebildeten Publikum überhaupt den Sinn für die Kunde
des Vaterlandes auf eine planmäßige und anziehende Weise
«ge zu erhalten und zu steigern, als auch insbesondere für
°en künftigen Geschichtschreiber, Geographen und Statistiker
'e,cr Lander ein reiches Material aus zuverlässigen Quellen

Daraus ergebe», sich von selbst ble Art ikel , wAche sich"
zur Aufnahme in dieses Wochenblatt eignend und sich am
passendsten unter vier Rubriken vertheilen lassen: l ) Geschichte;
^Geograph ie und Statistik; 3) Ntteratur und Kunst.-
4) Correspondenznachrichten und Miscellen.

l . I n der geschichtlichen A b t h e i l u n g sollen historische
Artikel aller A r t , die Geschichte im weitesten Sinne des
Worts genommen, gegeben werden. Namentlich

I ) aus der sog. po l i t i schen Geschichte: Regenten-
und Rerwaltungsgeschichte; einzelne merkwürdige Begeben-
heiten, innrre Fehden, auswärtige Kriege, Friedensschlüsse;

. politische Umwälzungen; Nachrichten über bedeutende Unglücks-
fälle und Landplagen 5 Pest, Seuchen, Empörungen und Auf-
stände; — Geschichte einzelner Städte, im Zusammenhange
und in Bruchstücken 5 Geschichte einzelner stadtischen Anstalten;
Nachrichten, über untergegangene Städte; — Geschichte ein-
zec^er^Kir^spiele/einzelner Güter; — Geschichte des Volks,
und der'einzelnen Volksstamme, auch der untergegangenen;
— de« V e r M n U e s derselben unter einander, namentlich auch
der Vin'gcbörneck zu den Deutschen; Geschichte der Leibeigen-
schaft und deren,'Aufhebung; Geschichte der Deutschen Colo-



nisten in Livland u. s. w. ; — Geschichte der Juden in den
Ostseeprovinzen. — Alte Geographie; Geschichte der Reisen
durch die Oststeprovinzen.

2) A l t c r t hümer : Beschreibung und Geschichte von
Ruinen von Gebäuden aller Art , Schlössern, Kirchen u. s, w.,
mit Abbildungen; von Grab- und sonstigen Denkmälern mit
Inschriften 5 Nachrichten über Grabhügel mit ihrem Inhalt,
und über anderweite über und unter der Erde aufgefundene
Antiquitäten.

3) C u l t u r g e schichte: Beiträge zur Geschichte des
Landbaus, der Gewerbe und des Handels; Theilnahme an
der Hansa; Geschichte des Münzwesens, der Maßc und Ge-
wichte. Geschichte des Postwesens, der Apotheken und des
Medicinalwesens ; Geschichte der Landesuniversitat, der übrigen
Unterrichtsanstalten und sonstigen Bildungsmittel; der Biblio-
theken u. s. w.

4) Sittengeschichte: Oeffentliches und häusliches
Leben der Vorzeit, Vergnügungen, Volksfeste, Trachten,
Lebensmittel u. s. w. der Eingeborenen, wie der Deutschen
Einwanderer, des Adels, wie der Städter. — Geschichte der
milden Stiftungen und Anstalten.

5) Kunst- und Lit terargeschichte; B i b l i o g r a -
ph ie : Denkmale alter Kunst; namentlich der Baukunst,
Bildhauerei, Malerei; — Dichtkunst der Eingebornen, Volks-
lieder; — Geschichte des Theaters. ^- Uebersicht einzelner
Zweige der inländischen Litteratur; — Ergänzungen des
Schriftsteller- und Gelehrten - Ltrikons; — Geschichte der
Druckereien, des Buchhandels.

6) Kirchengeschichte: Geschichte der Bekehrung der
Eingebornen; Kirchlicher Zustand vor der Reformation!
Geschichte der Kirchenverbesscrung? Geschichte einzelner Kir-

y ,
kirchl. Institute; der kirchlichen Behörden und Vereine - der
Synoden! Kirchenverordnungen. — Geschichte her Neligions-
sccten, namentlich der Herrnhuter, ihres Auskommens und
ihrer Verbreitung-, — der Ausbreitung anderer Glaubens-
bekenntnisse.

7) Rechtsgeschichte: Geschichte der Gesetzgebung;
der Rcchtsquellen überhaupt und ihrer Sammlungen; Ge-
schichte der Rechtsinstitute, besonders des öffentlichen Rechts:
Geschichte der Stände und Städte, ihrer Verfassung und
Privilegien; der Landtage und anderer Ständeversammlungen;
der einzelnen Corporationen, Orden, Gilden u. s. w.; Ge-
schichte der Verwaltung, und zwar: der Justizbehörden der
Krone, des Landes, der Städte; der Kriegsverfassung, des
Polizei- und Finanzwesens. Geschichte des Güter- und
Lehnrechts; Geschichte des Strafrechts und der Strafrechts-
pflcge; merkwürdige Rechtsfallc.

8) D ip l oma t i k : Nachrichten über interessante Urkun-
den, Mitteilungen aus denselben, Untersuchungen über ihre
Aechtheit, Form u. s. w. Geschichte der öffentlichen und
Privat-Archive, namentlich der sog. Vriesiaden.

9) N u m i s m a t i k , Hera ld ik , Sphrag is t i k : Be-
schreibung alter Münzen, Wappen, Siegel u. s. w., nebst
Abbildungen.

10) Genealogie: Geschichte adliger, auch bürgerlicher
Familien.

11) Biographieen von Patrioten, Gelehrten, Künst-
lern; durch ihre Schicksale merkwürdigen Personen u. f. w.,

namentlich auch von Bauern, die sich in irgend einer Bezie-
hung ausgezeichnet. — Ganze Reihen von Biographieen von
Vorstehern der Provinzen, Vorsitzern der Qberbehörden, kirch-
licher wie weltlicher u. s. w., mit besonderer Rücksicht auf
ihre amtliche Wirksamkeit.

I n Beziehung auf die Form der historischen Artikel im
Allgemeinen ist zu bemerken, daß vollständig durchgearbeitete
Aufsatze zwar vorzugsweise aufgenommen, jedoch auch mehr
in Chronikenform abgefaßte Darstellungen keinesweges aus-
geschlossen werden sollen. Wiewohl ferner bei der Geschichte
einzelner Städte, Kirchspiele, Güter, die Berücksichtigung wo
möglich aller aufgeführten Zweige erwünscht wäre, so werden
doch auch Bruchstücke und kurze Notizen, Auszüge aus alten
Handschriften, nngcdruckten und wenig bekannten Chroniken,
Kirchenbüchern und anderen Archivstücken dem Publicum
gewiß nicht unwillkommen sein. Vor allem aber werden die
Herausgeber es sich angelegen sein lassen, die mannigfachen
im Munde des Volks lebenden Traditionen aller A r t , beson-
ders geschichtliche Sagen über Schlachtfelder, sog. Vlutbäche,
untergegangene Grabmale des Atterthums u. s. w. zu sammeln
und mitzutheilen.

l l . I n die geographisch-statist ische Abtheilung
gehören :

1) Geographische und topographische Beschreibun-
gen einzelner Bezirke, Kirchspiele, Güter, Dörfer, Flecken,
Städte; desgl. von Seen, Flüssen und anderen Wässern;
nebst genauer Angabe von deren Namen in den verschiedenen
Landessprachen.

2) E thnograph ie : Schilderung der einzelnen Volks-
stamme ! der Lebensart und Sitten, des Charakters derselben;
ihre körperliche »nd geistige Beschaffenheit; etwanige eigen-
th««,»!ch, 6«»»»,lh«it»n, b,v«n Verkettung und Behandlung,
Voltsmittel; — ihr Aberglauben und etwanigc Spuren der
vorchristlichen Zeit; Sprache, Volkslieder, Sprüchwörter. —
Nachrichten über die nur noch in geringer Anzahl vorhandenen
und wenig bekannten Stamme, als die Liven, die Krewingcr,
die Schweden in Esthland und Oesel; über die sog. Halbcsthen
an der Russischen Gränze; Nachrichten über die Deutschen
Kolonisten.

3) Vo lksmenge: Resultate der Seelenrevision; ver-
gleichende Darstellungen über Dichtigkeit und Vertheilung
der Bevölkerung; — Geburts- und Sterbelisten.

4) Benutzung dcs Grundes und Bodens: Acker-
und Gartenbau; Grad der Vollkommenheit desselben; Wälder
und deren Benutzung: Viehzucht, Fischerei u. s. w. — Mine-
ralien, Mineralwässer u. s. w.

5) Gewerde und Hande l : Nachrichten über Fabriken
und Manufactnrcn; — von den Bauern besonders cultivirte
Industriezweige. — Zustand der Handwerke; Landhandel,
Jahrmärkte; — Mbersichten dcs auswärtigen Handels; —
Anstalten zur Förderung des Handels.

6) C r e d i t w e f e n : Banken- und Cred(tcassen; Stadt-
cassen; Gebietsladcn; Sparcassen; deren Bestand, Umsatz
u. f. w.

7) Finanz- und Pol izc is tat is t ik ; «Zivil- und Cri-
minalstatistik; Medicinalstatistik û  s. w. Milbe Stiftungen
und Anstalten. Kirchliche Statistik.

8) Verfassung und. Ve rwa l t ung - Darstellung'der
Verfassung und der Privilegien einzelner Stände und Cor«



poratwl«n, insbesondere auch der Städte; einzelner Behör-
den ,- Zustand der Archive u. s. w. Uebersicht der Admini-
strativbchörden, ihrer Organisation; des Finanz-, Polizei-
und Kirchenwestns.

Auch in dieser Abtheilung finden sowohl ausführlichere
und wissenschaftlich durchgeführte Aufsätze, als auch mehr
als Compilationen erscheinende Artikel, tabellarische Ueber-
sichten, desgleichen kürzere Notizen u. f. w. Aufnahme.
Überhaupt gehört in diese Rubrik Alles, was zur genaueren
Kunde des gegenwärtigen Zustandes der Provinzen in irgend
einer Beziehung beiträgt. Besonders für diejenigen, welche,
ohne Geographen und Statistiker von Fach zu sein, zur
Sammlung von Notizen Zeit und Gelegenheit haben, sollen
von Zeit zu Zeit über einzelne Zweige der Geographie und
Statistik speciclle und detaillirte Fragen gestellt werden. Die
Quellen und deren Zuverlässigkeit müssen bei allen statistischen
Nachrichten möglichst nachgewiesen werden. — Rasonnircnde
und mehr in das Gebiet der sog. inncrn Politik einschlagende
Artikel sind, besonders wenn sie sich an eine Darstellung des
Bestehenden anschließen, zwar im Allgemeinen nicht aus-
geschlossen, jedoch ist deren Aufnahme nicht als Regel an-
zusehen. — Daß übrigens die Trennung des historischen und
statistischen Theils eines Aufsatzes keine notwendige, sondern
vielmehr die Verbindung beider — z. B. der Geschichte,
Topographie und Statistik einer Stadt —> sehr zweckmäßig'
und daher, falls nicht äußere Hindernisse im Wege stehen,
wünschenswerth ist, braucht kaum bemerkt zu werben.

!1l. Die l i t terarische Abthei lung wird aufnehmen:
1) Critische Anzeigen u) aller im Lande erscheinenden

Schriften, I>) derjenigen im Innern des Reichs oder im Aus-
lanbe erscheinenden Schriften, welche die Provinzen irgend
betreffen, oder Liv-, Esth- und Curlander zu Verfassern
haben. Hierher gehören auch einzelne Artikel ober Abschnitte
der Art in größern encyclopädischen, allgemeinen historischen,
geographischen, statistischen u. a. dgl. Werken, Zeitschriften
u. s. w. c) Inlandische Journalistik in Uebcrsichten, Nach-
weis ihrer Verbreitung; besonders wichtige Aufsatze in den-
selben u. s. w.

2) U n t e r r i c h t s - und Ge leh r ten wesen, ober sog.
Mterarische Statistik? Uniuersitats- und Schulchronik, beson-
ders auch Nachrichten über Landschulen; gelehrte Gesellschaften:
wissenschaftliche Reisen; wissenschaftliche Sammlungen, ins-
besondere Bibliotheken. — Buchhandel, Buchdruckereien, Leih-
bliotheken, Lest- und Iournalcirkel.

3) Hicr mögen auch die artistischen A r t i k e l Platz
finden, sowohl Berichte über Kunsterzeugnisse, als Nachrichten
über Kunstsammlungen u. s. w. ,,.

Die kritischen Artikel sollen weniger eigentliche Recen-
sionen, als vielmehr Anzeigen sein, und zwar um so aus-
führlicher, je mehr sich die angezeigten Schriften aus die
Geschichte oder den gegenwärtigen Zustand und überhaupt
auf die besondern Verhältnisse der Provinzen beziehen, jedoch
auch nicht in der Ausführlichkeit, daß dadurch die Einsicht
der Schrift selbst, sofern sie es verdient, entbehrlich gemacht
wirb; bei den übrigen wird nur in möglichst gedrängter
Form Inhalt und Urthcil angegeben.

lV. Die Correspondenz soll Alles betreffen, was zu
der sog. Chronik des Tages der Provinzen gehört: merk-
würdige Ereignisse jeder Art, neue Gesetze, obrigkeitliche An-

ordnungen und Publikationen, öffentliches Leben der Provinz,
Landtage, Synoden, Städteltben, Kirchen- und Schulvisita-
tionen, Fortschritte des Handels und der Industrie, land-
wirthschaftlicho Berichte, Naturerscheinungen, climatologische
Beobachtungen, Badechroniken, Unglücksfalle, Personalnotizen,
Nekrologen u. f. w. Auch mögen hier unter der Rubrik
M i s t e l l e n allerlei kürzere statistische und sonst zur Kunde
des Landes gehörende Notizen, namentlich auch über im
Inlande gemachte wichtige Entdeckungen und Erfindungen
im Gebiete der Technik, Kunst und Wissenschaft, desgleichen
Anzeigen, Anfragen u. s. w. Platz finden.

Alle Corrcspondenzartikcl sollen mehr referirend, als
räsonnircnd sein. Alle Fragen über die Politik der Gegen-
wart bleiben ohnehin durchaus ausgeschlossen. Thatsachen zn
sammeln zu einer Chronik der Provinzen ist ein Hauptziel
dieser Rubrik; deren schleunige und möglichst vollständige
Mittheilung an die Redaction von Allen, denen sich dazu
Gelegenheit bietet, ist dabei eine Hauptbedingniß. Sind die
Correspondenznachrichten durch ihre Vollständigkeit dazu
geeignet, so werden sie den Stoff zu der allgemeinen Jahres-
chronik der Provinzen geben, welche künstig in iedemJahr-
gange Platz finden soll.

Beitrage aus dem Bereiche der beiden ersten Rubriken
wird die Rcdaction von Iedem, welcher sie mit Einsendung
derselben beehren wird, mit Dank annehmen; demnächst aber
einzelne Mitarbeiter um Mittheilung von Artikeln über
bestimmte Themata besonders bitten. Zur kritischen Anzeige
von Werten wird, um Collisionen zu begegnen, der Regel
nach jedesmal die Redaction einzelne Mitarbeiter speciell
oder für gewisse Fächer (namentlich wo cs auf ganz kurze
Inhaltsunzeigen ankommt) ein für allemal auffordern. I n d H
werden besonder? VNnnsche l,?'' «Mi t^s,?»^ «n»» "»»>,«»' P,v-
sonen, critische Anzeigen von bestimmten Werken zu über-
nehmen, ober Selbstanzcigen ihrer Schriften zu liefern, nach
Möglichkeit berücksichtigt werden. — Um Mittheilung von den
in die vierte Rubrik gehörigen Correfpondenznachrichtcn wird
Jeder, nach Maßgabe seines Wirkungskreises, besonders an-
gelegentlich ersucht, um hierin möglichste Vollständigkeit zu
erziüen.

Da Mannigfaltigkeit und Abwechselung ein Hauptrequisit
bei der Herausgabe des Inlandes ist, so crgiebt sich daraus
möglichste Gedrängtheit in der Darstellung und Vermeidung
aller Weitschweifigkeit als Haupterfordcrmß jedes einzelnen
Artikels. Der Regel nach wird kein Aufsatz das Maaß vou
einem Druckbogen überschreiten, und sich höchstens durch drei
bis vier Nummern der Zeitschrift hindurchziehen. Wenn
jedoch der Gegenstand zu reichhaltig ist, als daß «r sich iu
einem so beschränkten Räume genügend darstellen ließe, so
wird der Aufsatz in mehrere Abschnitte oder Artikel abgetheilt
werden, deren jeder sich in den angegebenen Schranken hält,
und so weit selbstständig ist, daß er, nach Unterbrechung
von mehreren Nummern, den Faden wieder aufnimmt und
fortführt.

Wissenschaftlicher Ernst, ohne pedantische Gelehrsamkeit,
wird der Hauptcharacter der Artikel fein; die Darstellungs,
weise allgemein faßlich und möglichst anregend, ohne deshalb
trivial zu nerden. Ins Derail gehende gelehrte Untersuchun-
gen liegen laher außer dem Plan- Belege aus den Quellen
werden nur in Noten ganz kurz angedeutet werden. — Von



polemischen Artikeln wird sich das Blatt möglichst frei zu
halten suchen; Antikritiken, welche sich in den Schranken der
Mäßigung halten, werden jedoch gegen die Insertionsgebühren
im Intelligenzblatt abgedruckt, sobald die zugleich daselbst
aufzunehmende Erwiderung des Verfassers der Anzeige ein-
gegangen ist.

I n Betreff der äußeren Form der für das Blatt ein-
zusendenden Artikel wird gewünscht, baß sie in Quart mit
einem maßigen Rande möglichst deutlich geschrieben seien,
Eigennamen werden am Rande mit Lateinischer Schrift
wiederholt. Jeder abgesonderte Artikel muß mit einem neuen
Blatte anfangen. Nur kurze historische und statistische Notizen
mögen mehrere auf einem Blatte vereinigt sein, welches
jedoch alsdann nur auf einer Seite beschrieben sein darf.

Die Beitrage sind „an die Redaction des Inlandes in
Dorpat" einzusenden.

So sehr es wünschenswerth wäre, daß der Verfasser
jedes Artikels sich auch öffentlich. durch die Einwilligung in
Abdruck seines Namens oder doch einer von ihm selbst ge-
wählten Chiffre an dessen Schlüsse, zu demselben bekenne, so
wird dies doch keinesweges zur Bedingung der Aufnahme des
Artikels in die Zeitschrift gemacht. Der Redaction oder den
Mitherausgebern muß aber der Verfasset jedenfalls bekannt
sein, und werden anonym eingesandte Aufsatze ohne Berück-
sichtigung gelassen.

Ob die eingegangenen Artikel sich zur Aufnahme eignen,
bleibt der Beurtheilung der Redaction und der Mitheraus-
geber überlassen. Nicht aufgenommene werden im Laufe von
höchstens acht Wochen zur Disposition der Verfasser gestellt.

Die aufzunehmenden Artikel werden unverändert abge-
druckt, außer wenn der Verfasser in einzelne ihm vorgeschla-
aene Aenderunaen williat. Eine Ausnahme macken i5arres-
pondenznachrichten, bei welchen sich die Redaction eine theil-
weise Aufnahme vorbehält, weil leicht derselbe Gegenstand
von verschiedenen Correspondenten behandelt sein könnte.
Unter mehreren Nachrichten der Art kann nur eine, und
zwar die durch Vollständigkeit oder andere vorzügliche Eigen-
schaften in der Darstellung sich vor den andern auszeichnende,

Aufnahme finden. I m Allgemeinen wird sich übrigms die
Redaction vorkommenden Falls erläuternde und in litterari-
scher Hinsicht vervollständigende kurze Bemerkungen jeder Art
erlauben. Auch wird eine gleichmäßige Rechtschreibung für
die ganze Zeitschrift beobachtet werden, wenn nicht ein ein-
zelner Mitarbeiter die Beibehaltung bcr ihm etwa eigen-
tümlichen Orthographie ausdrücklich fordert.

Bei brieflichen Mittheilungen wirb man alle Curialien
vermeiden, und erwartet ein Gleiches von den Mitarbeitern
und Correspondenten des Blattes. Von sich aus wird die
Redaction, um Zeit und Porto zu sparen, so oft sich Gelegen-
heit findet, am Schlüsse der Nummer den Mitarbeitern und
Correspondenten, falls deren Mittheilungen keine ausführlichere
Beantwortung erheischen, kurz den Eingang von Briefen
und Artikeln melden und darauf antworten. Hierbei wird
jeder Mitarbeiter oder Correspondent entweder mit der von
ihm gewählten Chiffre, oder mit dem Anfangsbuchstaben
seines Amtstitcls, Familiennamens und Wohnorts bezeichnet
werden.

Von jedem in die Zeitschrift aufgenommenen Artikel,
wenn dieser mindestens einen halben Druckdogen umfaßt,
erhalt der Verf. gleich nach dem Abdruck zwei Exemplare der
Nummer der Zeitschrift, in welcher der Artikel abgebruckt
ist. Die Bestimmung eines Honorars hängt von dem Fort-
gang des Unternehmens ab.

Von dem Inlande erscheint an jedem Mittwoch eine
Nummer von einem Druckbogen in Quart. I n dem damit
verbundenen Intelligenzblatte werden Buchhändler-Anzeigen,
Aufforderungen zur Pränumeration und Subscription, und
andere geeignete Bekanntmachungen, Anfragen « . gegen
Zahlung von 20 Kop. K. M. für die Zeile der gespaltenen

Der Pränumerat ionspre is für den Jahrgang be-
tragt in Dorpat vier Rbl. fünfzig Hop. S . , mit Versendung
über die Post sechs Rbl. S. M . — Pränumeration nehmen
an der Verleger, Heinr ich Laakmann in Dorpat, die
Buchdruckerei von U indfors Erben in Reval, fämmtliche
Deutsche Buchhandlungen und Postcomptoirs des Reichs.



Dienstag, den ̂ . Januar.

Wöchentlich, am Dienstag
Abend, erscheint ein Bo-
gen. Der jährliche Prä-
numerationsprcis beträgt
für Dorpat 4 R. 5U K<
S. M./ im ganzen Reiche
mit Zuschlag des Postpor-
to's 6 R. S. M . ; auch
wird Halbjährliche Pra-
numevation angenommen.
Man abonnirt in den

Eine Wochenschrift
für

unk Euvlnttds GesctzirHte,
Niteratuv.

Biichdrllckcreicn von H.
Laakmann in Dorpat und
Lindfors Erben in Reval,
so wie bei allen Deutschen
Buchhandlungen unb den
sämmtlichen Post-Comp-
toirs des Aeichs. — Die
Instrationsgcbühren für
literarische und andere
gen'gnete Anzeigen betra-
gen 5 K. S . für die Zeile.

tatistik

V t e u n t e r J a h r g a n g .

I n h a l t : Vorwort. Sp. I . — Gebräuche dcr Ehsten bei ihren Hochzeiten, wie sie in der Oberpahlcnschcn Gegend gefeiert werden. Sp. 8. —
Tageschronik. Livland : Riga. Sp. 9. Pernau. Sp. 12. Arensdurg. Sp. 12 — Ehstlanb - Rcval. Sp. 12. Hapsal. Sp. 12. —
Curland: Mitau Sp. lä. Libau. Sp. 13. — Umversitäts - und Schulchronik. Sp. 14. — Gelehrte Gesellschaften. Sp. I I . — Per-
sanaluotizen. Sp. 14. — Nccrolog. Sp. 15. — bitcrärische Anzeige. Sp. 16.

die Veränderung meines Wohnorts bin ich veranlaßt, die Redaktion dieses Blattes, das ich
vor nunmehr acht Jahren ins Leben rief, aufzugeben. Mögen Alle, die dem Inlande bis jetzt als
Mitarbeiter und Korrespondenten freundliche Theilnahme schenkten, und denen ich hiermit für ihre schätz-
bare Unterstützung den lebhaftesten Dank abstatte, ihm auch fürder ihre Mitwirkung erhalten.

R e v a l , im December 48^3. Nr. F r . G . v . B u u g e.

I n Folge des oben vom Herrn Staatsrath Fr. G. v. B u n g e ausgesprochenen Aufgebens der
Redaction des Inlandes und nach erfolgter höherer Genehmigung hat der Unterzeichnete den Druck und
Verlag dieses Blattes, die verantwortliche Redaktion aber der Secretair der Gesellschaft für Geschichte
und Alterthumölunde der Ostsceproviuzcn zu Riga, Herr Hofgm'chts.Advmat, Collegiensecretair Theodor
Veise. übernommen. Der von der Reoaction zu befolgende Plan ward schon in den letzten Nummern
des vor. Jahrg. angedeutet, und spricht sich der Herr Redartmr in dem unten folgenden Vorwort noch
naher darüber aus; hinsichtlich des Drucks mag die vorliegende Nummer als Probe dienen. Zu recht
zahlreichen Bestellungen auf den beginnenden neunten Jahrgang ladet ergebenst ein

H e i n r i c h Laakmamt .

V o r w o r t .

e Zeitschrift beginnt mit dcr heutigen Nummer
ihren neunten Jahrgang. Sie hatte sich in der ersten Zeit
ihres Bostehens einer ganz außerordentlichen Theilnahme
des Publieums zu crfreu.cn, wofür nicht nur dcr Absatz-von
vielen hundert Ercmplaren, sondern auch die fortwährende
Einsendung reichhaltiger Artikel, zum Theil von den ange-
sehensten Männern des Landes, ein gültiges Zengniß ab-

legte. D'es bezieht sich hauptsächlich auf die drei ersten
Jahrgänge des Inlandes, welche noch gegenwärtig im Buch-
Handsl gcsucht und von den Besitzern als ein chcures Ver-
mächtniß jener drei Jahre aufbewahrt werden. M i t dem
Eingehen des Don dem Herrn Vr. Garlicb M e r k e l in Riga
herausgegebenen Provincialblattes ftirCur-,Liv- und Estland
zu Ende des Jahres 4338 verminderte sich auch die Theil-
nahme für das Inland, gleichsam als ob dcr v.on der'ft lihcren
Nedaetion des letzteren wiederholt ausgesprochene Wunsch,



daß die beiden Blätter sich gegenseitig ergänzen möchten,
nun nicht mehr verwirklicht werden konnte. I m Laufe des
Jahres 1639 war das Inland die einzige gemeinsame Zeit-
schrift für die drei Deutschen Ostseeprovinzen Rußlands.
M i t dem Jahre 1840 begann der Herr Pastor David
W e n d t in Riga die Herausgabe der Blätter für Stadt
und Land, auch als Beilage zu den Rigaischen Stadtblat-
tern. Diese beiden Blätter also sind gegenwärtig nicht, nur
für Livland, sondern auch für die beiden Schwester-Provin-
zen Esthland und Curland gewissermaßen die Haupt-Organe
des Tageslebens und der Tages-Geschichte, wozu von dem
Herrn Herausgeber der Blätter für Stadt und Land auch
die Chronik des Reichs mitgezogen worden ist. Die Rc-
daction des Inlandes muß, zu dem früheren Plane einer
systematischen Zeitschrift sü rL i v - , Esth- und Curlands Ge-
schichte, Geographie, Statistik und Literatur zurückkehrend,
sich vorzugsweise auf die Ostseeprovinzen beschränken, nicht
als ob es unmöglich wäre, das große, unermeßliche Reich
mit seinen interessanten, stets wechselvollen Erscheinungen
auf dem Gebiete des Staats-Organismus und Volkslebens
in den Plan der Zeitschrift mit aufzunehmen, sondern eben
nur, weil dieses Unternehmen ein halb vergebliches sein
würde, da die reichhaltige Russische Journalistik, durch be-
ständigen Zufluß aus dem lebendig sprudelnden Quell der
öffentlichen Verfassung und Verwaltung unterhalten, zur
Genüge Al les, was nur einigermaßen als hervorragende
Erscheinung auf der Oberfläche des Russischen Tageslebens
sich zeigt, benutzt und ausbeutet, so daß für die Bewohner
der Ostseeprovinzen, die ohnehin ihre Kunde über die in-
neren Verhältnisse des Reichs oft weit ausführlicher und
vollständiger aus den Journalen und Zeitungen des Aus-
landes schöpfen, als sie ihnen im Inlande geboten werden
kann, nur das wenig erhebende Gefühl eigener Unselbst-
ständigkeit und Abhängigkeit von dem Iournaismus des
Ostens und Westens übrig bliebe. Die meistm Ministe-
rien und größeren Verwaltungszweige des Reichs haben
ihre eigenen Journale, welche mit einer Umsicht und Sorg-
falt redigirt werden, die das beste Zcugniß für die Thä-
tigkeit in den einzelnen Nessorts ablegen; dem wo der
Stoff zu Mittheilungen nicht so reichhaltig flösse, konnte
auch keine Central-Uebersicht in dem Maße stattfinden,
wie dies bei den in der Residenz des Reichs ihr'« Sitz ha-
benden Oberverwaltungen der Fall ist. Außeroem geben
die Circulair-Vorschriften und gedruckt versandicn Tages-
befehle einzelner Ministerien und Autoritäten hnlanglichen
Stoff zur gewissenhaften Benutzung des vorhandenen Ma-
terials. Die periodische Literatur des Reichs ifi nicht erst
im Werden begriffen, sondern hat in ihren beiden Haupt-
sitze,,, St. Petersburg und Moskwa, so feste Wurzeln ge-
schlagen, daß die künftige Literatur-Geschichte der Nation

die gegenseitigen Beziehungen der periodisch wechselnden
Macht und Stärke des einen und des anderen Haupt-
Sitzes der National-Literatur zum Theil nach dem Gange
und Stande der periodischen Presse wird ermessen und er-
wägen können. Dabei sind mehre Journale des Auslan-
des in beständiger Verbindung mit den Ausgangs-Punkten
der höheren Interessen der Russischen National-Erziehung
und dem Slawenthume bereitet sich eine Osteuropäische, in
beständiger Entwickclung begriffene Geltung vor. Mitten
unter diesen inneren und äußeren geschichtlichen Kämpfen
und im Wechselverkchre mit dem Kern des großen Reichs,
dem sie ihre Consolidirung und eigene Fortbildung verdanken,
bilden die Ostfeeprovinzen einen nur untergeordneten Ve-
standtheil der allgemeinen Gruppirung des Staats- und
Völker-Lebens-, aber sie erfreuen sich einer besonderen Für-
sorge der erhabenen Regierung, sie bergen eine solche
Fülle von verschiedenen, zum Thcil vollständig und orga-
nisch ausgebildeten, zum Theil noch in der Entwicklung
begriffenen, Formen und Gestaltungen des socialen Lebens,
daß dem aufmerksamen Beobachter jede, auch noch so
geringfügige Erscheinung aus den äußeren Verhältnissen
der Bewohner als eine willkommene Bereicherung des Ma-
terials zur künftigen Geschichtschreibung dieser Länder, zur
ethnographischen Sonderung der sich hier durchkreuzenden
Stämme und zur objectiven Auffassung des bescheidenen
Anthcils an dem Fortgange der allgemeinen Cultur und
Gesittung, welchen auch dieser Landstrich zwischen dem 33.
und 39. nördlichen Breitengrade in Anspruch nehmen darf,
entgegentritt. Es ist also wenigstens kein ganz vergebli-
ches Bemühen, diese Erscheinungen in einen Rahmen
zusammenzufassen und an dem prüfenden Blicke der
Europäischen Gesellschaft vorübergehen zu lassen. — I n -
wiefern nun ein einzelnes, für sich bestehendes, Blatt,
ein zu keinem gesunden und vollkräftigen Dasein gelangen-
des, sondern in beständiger Fristung der eigenen Eristen;
begriffenes Wesen zur Geltendmachung der provinciellcn
Gcsammtheit mit beitragen mag, darüber wird von der
Nedattion des Blattes selbst am allerwenigsten ein Urtheil
gefällt werden können; sie muß aber im Voraus annehmen,
daß diese Frage entschieden verneint, das geringste Ver-
dienst, welches die periodische Presse haben dürfte, ver-
kannt, die bloße Hoffnung auf eine allgemeinere Theil-
nahme an den Bestrebungen zur Vereinigung und Ver-
schmelzung der getrennten Landestheile verkümmert werden
wird; sie muß selbst dessen gewärtig sein, auf Hindernisse
zu stoßen, die ihr absichtlich in den Weg gelegt werden,
und zwar von solchen Seiten her, wo man dies am we-
nigsten befürchten sollte; allein sie kann dessenungeachtet
die Ueberzeugung festhalten, daß eine allmälige Annähe-
rung an das gewünschte Ziel nach und nach mit dem Ge-



danken versöhnen wird, zur Unterstützung eines Privat-Un-
ternehmens beizutragen, bei dem weder Vorthcil, noch Ehre
den Hintergrund schmücken, sondern welches einzig und al-
lein durch sich selbst bestehen muß und gewagte Kämpfe mit den
verschiedenartigsten äußeren Hemmnissen durchzumachen hat.
Das einzige Ziel, welches aber erreicht werden soll, ist die
allgemeine Ueberzcugung von der Nochwendigkeit eines ge-
meinschaftlichen Organs für die drei Deutschen Ostsccpro-
vinzen Rußlands, welches diese Provinzen ebensowohl in
sich selbst und unter einander verbinden, als auch zum ge-
genseitigen Verständnisse mit den Journalen Deutschlands
und mit der kräftig aufblühenden periodischen Literatur des
Reichs dienen soll. Daß diese drei Provinzen eine eigenthüm-
liche und genau zusammenhängende Stellung innerhalb der
Marken des großen Reichs, dem anzugehören ihre Bewoh-
ner als das größte Glück betrachten, behaupten, wird Nie-
mand in Abrede stellen können, der ihre Geschichte auf-
merksam verfolgt und die attmälige Ausbildung und Fort-
entwickelung ihres verfassungsmäßigen Zustandes bis auf
den heutigen Tag beprüft. Es ist für unseren Zweck gleich-
gültig, von welchem Zeitpunkte an wir die übereinstim-
mende Natur des Landstrichs zwischen dem Njcman und
der Narowa in seinen äußeren und inneren Beziehungen
nachweisen; es genügt uns vollkommen, wenn wir die in-
nige Verschmelzung der einzelnen Territorien des Landes
aus der angestammten Periode der vaterländischen Geschichte
als bekannt voraussetzen und die nachher durch Auflösung
des Ordensstaates und innere Zersplitterung herbeigeführ-
ten Kämpfe und fremdartigen Einflüsse als die Proben der
immer noch nicht gänzlich gesunkenen Kraft , als die Be-
weise der sich sttts noch regenden Macht und Stärke des
inneren Provincial-Verbandcs bezeichnen. Uns ist es hin-
reichend, zu wissen, daß seit der Wieder-Vcrcinigung unter
dem glorreichen Scepter Rußlands die heißesten Wünsche
dieser dem Kaiserhause beständig treu ergebenen Provinzen
theils schon erfüllt, theils ihrer künftigen Erfüllung näher
gebracht sind. I n der letzten Zeit hat sich denn auch die
Idee einer gemeinschaftlichen Verbindung L iv - , Esth- und
Curlands, welche durch die Trennung mehrer Jahrhunderte
fast ganz aufgehört hatte, wieder aufs Neue geltend ge-
macht und bewährt. Zu Anfange dieses Jahrhunderts
bezeichnen die Vereinigung dieser drei Provinzen zu ei-
nem General - Gouvernement die Einheit in der Ver-
waltung und bald darauf die Errichtung der Landes-
Universität Dorpat die Einheit des scicntivischen Lebens.
Nachdem die Organisation des General-Gouvernements
theilweise durch Ablösung der Provinz Esthland, theil-
weise durch Hinzuziehung des Gouvernements Pskow, Mo-
difikationen erhalten hatte, wurde im Jahre 1830 durch
Allerhöchsten Willen Seiner Majestät des glorreich regieren-
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den Kaisers und Herrn das General-Gouvernement von
Liv- , Esth- und Curland wiederhergestellt. Und selbst die
durch Peter den Großen anbefohlene Zuzählung der alten
Hansestadt Narwa zum S t . Petersburgischen Gouverne-
ment »st in neuerer Zeit durch die judiciaire Unterordnung
derselben unter das Esthländische Oberlandgericht zum Theil
wieder ausgeglichen; der Verlust des s. g. Polnischen Liv-
lands im Frieden von Oliva hat die Abrundung des öst-
lichen Theiles der Provinz gekürzt, während im Jahre
18!9 durch die Zuziehung des Küstenstrichs von Szamaiten
Curland im Westen weiter vorgerückt ist. — Bilden nun
die historische Grundlage gleicher Colonisation, gemeinsamer
Schicksale, ähnlicher Ausbildung und übereinstimmender in-
nerer Organisation, die politische Verfassung derselben
landständl'schen Corporationen, städtischen Collegien, Gilden
und Zünfte und der durch die Gnade des Kaisers Aleran-
der I. des Gesegneten geschaffenen Gemeinden des freien
Bauernstandes, die völlig homogenen kirchlichen Beziehun-
gen und Interessen, so wie die gleichartigen Gruppirungen
in der gegenseitigen Stellung der Bewohner des flachen
Landes und der festen Ortschaften eine geregelte, geglie-
derte und genau ausgeprägte Gestaltung.des inneren socia-
len Verbandes dieser drei Provinzen, so läßt sich auch in
Beziehung auf die geistigen Aufgaben der Zeit und den
wissenschaftlichen Rang des Jahrhunderts der Einfluß nicht
-verkennen, welchen die unter dem in Gott ruhenden Kaiser
Alcrander l . dem Gesegneten gegründete Landes-Universität
Dorpat seit nunmehr vier Decennien geäußert hat. Die
zu Schwedischer Zeit bestehende Universität hat verhältniß-
mäßig nach dem Gange der Entwickelung und geistigen
Regsamkeit ihres Jahrhunderts nie den Einfluß und die
Geltung erlangen können, wie sie von der Zeit des ersten
Bestehens der Hochschule Dorpat im neunzehnten Jahrhun-
derte ausgegangen sind. Es kommt uns nicht zu, die Ursa-
chen zu mnitteln; aber wir freuen uns der gewonnenen Resul-
tate und hoffen auf größere Fortschritte nach demselben Maß,
stabe. Fünfundzwanzig Jahre waren verflossen, seitdem
das Kaiserliche Wort die Hochschule am Embach ins Da-
sein gerufen hatte und der Tag des Jubiläums wurde
auf sinnvolle und würdige Weise durch eine glänzende und
in der Erinnerung der Zeitgenossen fortlebende Feier aus-
gezeichnet. Aber ganz in der Stille und ohne alles äußere
Geräusch war ein großes literarisches Unternehmen vorbe,
reitet worden, dessen nachhaltige Wirkung den verdienst-
vollen Begründern ein wohlverdienter Lohn für ihre schwere
und mühevolle Arbeit ist. I m Jahre 1627 erschien der
erste Vand des allgemeinen Schriftsteller- und Gelehrtcn-
Len'kons der Provinzen L iv- , Esth- und Curland, heraus
gegeben von dem verdienstvollen Veteranen der Gelehrten
Curlands, dem Herrn Staatsrath v r . I . F. v. Necke in



Mitau und dem unermüdlich eifrigen und thätigen Histori-
ker Livlands, dem Rigischen Herrn Gouvernements-Schulen-
Director, Hofrath v r . C- E. Nap ie rsky . Die vier Bände
dieses selbststa'nbigen und in sich abgeschlossenen Werkes
bilden eine sichere Grundlage für die literarhistorische und bi-
bliographische Seite unseres provinciellen wissenschaftlichen
Lebens und Treibens, geben aber zugleich ein so treues
und deutliches Bild aller Bestrebungen und Leistungen auf dem
Gebiete der Gesamml-Thätigkeit der in ?iv-, Estb- und Cur-
land anfäßig oder mit diesen drei Provinzen beschäftigt gewe-
senen Schriftsteller und Gelehrten, daß man nicht weiß, ob
man den Fleiß und die Mühe, welche auf die Zusammenstel-
lung der Materialien verwandt sind, mehr bewundern oder die
Abbrechung der wisseniwerthen und belehrenden Mi t te i lun-
gen mit dem Tage des Erscheinens des letzten Bandes
mehr bedauern soll. Fast gleichzeitig mit den Vorarbeiten
zu diesem großen literarischen Unternehmen hatten die wie-
dererwachten Studien auf dem Gebiete der vaterländischen
Geschichte und Rcchtskuude begonnen; neben der Bereiche-
rung der allgemeinen Literatur auch aus den Gauen der
im Auslande wenig gekannten Ostseeprovinzen Rußlands
machte sich das Nccht der Nationalen auf eine Pflege ihrer
Volls-Literatur immer mehr und mehr geltend. Die Stif-
tung eigener gelehrten Gesellschaften für diesen Zweck und
die Herausgabe von Volksschriften und Mittei lungen aus
dem Gebiete der Lettischen und Esthnifchen Literatur be-
zeichneten die Periode der neubegonnencn National-Erzie-
hung der einheimischen Stämme des Landes. Gleichzeitig
sorgte der Deutsche Stamm der Einwanderer durch größere
Belebung des Studiums der vaterländischen Geschichte und
Gründung von besonderen Vereine» zu diesem Zwecke für
die Ennittelung der historischen Zustände. Während von
allen Seiten das literarische Treiben regsamer, die Theil-
nahmc an den Bestrebungen Einzelner allgemeiner gewor-
den war, entstanden die Dorftater Jahrbücher für Literatur,
Statistik und Kunst, besonders Nußlands, welche aber nach
dreijährigem Bestehen wieder eingingen. Daß ihre Gründung
nicht zeitgemäß, die Tendenz, welche sie verfolgen, nicht
ansprechend für das größere Pudlicum gewesen sti, wird
Niemand zu behaupten wagen; aber dies literarische Unter-
nehmen scheiterte, wie so viele andere, an der Unzunst der
Verhältnisse. An ihre Stelle trat seit dem Jahre 1836 das
In land, eine Wochenschrift für die Geschichte, Gc»graphic,
Statistik und Literatur Liv-, Esth- und Curlands. Der
Plan dieser Zeitschrift erhielt mit dem Jahre 184t insofern
eine wesentliche Abänderung, als das Archiv für die Ge-
schichte Liv-, Esth- und Curlands einen Vestandtheil für sich
auszumachen anfing, und die Wochenschrift fortan den Titel
führte: eine Wochenschrift für die Tagesgcschichte Lw-, Esth-
und Curlands. Indem die d. z. Nedaction den ursprüng-

lichen Plan wieder aufnimmt und das Blatt in veränder-
ter Gestalt erscheinen läßt, hofft sie denjenigen Lesern,
welche gewohnt sind, das ihnen Bekannte als Allen und
Jeden bekannt vorauszusetzen und daher an jedem Artikel
Anstoß nehmen, der nicht ausschließlich für sie Neues ent-
hält, ab uud zu eine kleine Unterhaltung gewähren zu kön-
nen; im Allgemeinen aber glaubt sie, für die Folgezeit an
Material einsammeln zu müssen, was im Drange des täg-
lichen Geschäftslebens entweder unbeachtet liegen bleibt, oder
im Laufe vieler Jahre ganz verloren geht. Daß indessen
dieses Vorhaben nur dann zu Stande kommen kann, wenn
möglichste Abwechselung und Mannigfaltigkeit in Inhalt
und Form gewährt wird, daß überhaupt kein Unternehmen
für die Dauer schwieriger fortzuführen sein möchte, als die
Nebaction eines periodischen Blattes, wird Niemand be-
zweifeln wollen, der seine Kräfte in der Hinsicht zu erpro-
ben Gelegenheit gehabt hat. Um so mehr muß also auch
gewünscht und gehofft werben, daß bereitwillige Thcilnahme
und Unterstützung zu gewähren Niemand verschmähen wird,
der dazu befähigt und in den Stand gesetzt ist.

T h e o d o r V e i s e .

Gebräuche der Gschen bei ihren Hochzei-
ten, wie sie in der Oberpahlenschen Ge

gend gefeiert werden.

Wem die Mythologie der nordischen Völkerstämme
bekannt ist, der wird leicht das Heidnische bei den Ge-
bräuchen der Esthen, die ich nach den Mtttheilungcn eines
Eingeborenen und Augenzeugen zu schildern versuchen wil l , er-
kennen und ihren Zusammenhang mit dem Heidcnthumc zu
dclttcu verstehen. Manche Gebräuche weiß der Esthe selbst noch
zu erklären und so viel werde ich auch nur anführen; was
aber dies Volk als Gebrauch schon von seinen Voreltern
ererbt hat, ohne dessen Bedeutung zu kennen, das zu er-
klären überlasse ich gern gründlicheren Forschern. Wohl,
weiß ich, daß sich bereits viele tüchtige Männer mit der
Beschreibung dcr'Gebräuche der Esthen beschäftigt haben*)
und daß diese ziemlich bekannt sind, aber dennoch wil l
ich das nicht zurückhalten, was ich über diesen Gegenstand
erfahren konnte; vielleicht ist darunter doch Manches, was
unbekannt blieb und bleiben mußte in Gegenden, wo die
Nationalität der Esthen durch äußere Verhältnisse mehr oder
weniger verdrängt ist. I n der Gegend um Oberpahlcn und
weiter hinauf nach Pernau, der Esthnischen Gränzc zu,
ttitt die Eigentümlichkeit des Volks indeß noch deutlich
genug hervor, um bei den verschiedenen Festlichkeiten wahr-
genommen werden zu können.

1. Inland 183? Nr.
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Wie unter n'vilisirtern Völkern die Zungen alter Kassee-
schwestern und Tanten so oft junge Leute durch Z u - und
Vertheilen auf einander aufmerksam machen und wirklich
häufig Ehen, wenn auch nicht immer die glücklichsten, zu
Stande bringen, so treiben es die alten Weiber auch unter
den Eschen, ohne durch die Kraft von Arabiens Gebräu dazu
begeistert zu werden; sie kundschaften beauftragt, oder aus
eigenem Antriebe, die Gesinnungen der jungen Leute und
ihrer Verwandten aus, lassen die Absichten dcr heirathsfä-
higen und hochzeitslustigen Leute merken, oder bringen sie
m Anregung und erleichtern dem Eros auf alle nur mög-
liche Weise die Mühe. Nachdem hänsig auf diese Weise
die günstige Gesinnung der Vraut und ihrer Anverwandten
dem Freier bekannt ist, bcgiebt sich dieser zur Ansprache ge-
wöhnlich mit dem nächsten Anverwandten an einem Don-
nerstag Abend zur Wohnung der Auscrwählten. Dcr Frei-
werber tritt hier mit einer Flasche Branntwein versehen in
die Stube, den Bräutigam hinter der Thüre lassend, und
eröffnet seine Anrede nach dem Gruße damit, daß er er-
zählt, er habe das Unglück gehabt, eine junge weiße oder
braune Kuh, je nachdem die Vraut blond oder brünett ist,
zu verlieren, die sich allem Anscheine nach in dieses Ge-
sinde verlaufen habe, und bittet sehr, man möge ihm beim
Aufsuchen dehülsiich sein, wofür er die Vranntweinstasche als
Gabe anbietet. Die Vraut hat sich gleich beim Eintritt
des Freiwerbcrs in die Kammer zurückgezogen und über-
läßt den Verwandten, die sich zu diesem Donnerstag einge-
funden haben, den Empfang desselben; diese versichern den
Suchenden, daß sie keine solche verlaufene Kuh gesehen
hätten, und weigern sich seine Gabe anzunehmen und bei
seinem Nachsuchen bchülftich zu sein. Jetzt verdoppelt dcr
Freiwerber seine Bitten und sucht durch dieselben bei der
einen oder andern Hauptperson Eingang zu finden, bis
ihm endlich die Erlaubniß zum Suchen ercheilt wird; er
dringt dann in die Kammer, zieht hier die Vraut aus einer
Ecke und, in die Stube zurückkehrend, kündigt er unter gro-
ßem Jubel an , daß er die Vermißte gefunden habe.

Der Iubelruf ist dem Bräutigam das Zeichen zum

Cintntt in die Stube, hier wird ihm die Vraut vom Frei-
werber entgegengefahrt, die nach der Begrüßung dem Freier
die Hand reicht. Bei kreisender Flasche wird jetzt die
Freude laut, man wünscht den jungen Leuten Glück, es
wirb aufgetafelt, worauf sich dann der Bräutigam mit der
Vraut ins Schlafgemach zurückzieht, um ihre physischen Vor-
züge kennen zu lernen. Der Freiwerber hat sich durch
seine Mühe das Recht erworben, auf der bevorstehenden
Hochzeit das ehrenvolle Amt des S a j a w a n n e m (des Hoch-
zeits-Aeltcrmanns) z'n verwalten. Der Bräutigam hat bei
diesem förmlichen Besuch der Braut einige Swfe Brannt-
wein zuzustcllen, mit welchen sie ihre Anverwandten be-
sucht und sie mit ihrem Vcilobungsschnaps tractirt, wofiir
sie von diesen zu ihrer Verhcirathung eine kleine Unter-
stützung an Haubenzeug, Strümpfen, Handschuhen, Wolle,
Flachs, Gurtcn, Leinwand :c. erhält.

Bei dcr Trauung in dcr Kirche beobachten viele noch
manche Regeln; die Braut muß sich bemühen, während der-
selben dem Bräutigam auf d«,n Fuß zu treten, um sich das
Hausregiment zuzueignen, welchem dieser zu entgehen su-
chen muß; ebenso hat dcr Bräutigam darauf zu achten,
daß er die Hand dcr Vraut nicht eher losläßt, bis er sie
aus dcr Kirche zum Wag/n odrr Schlitten geführt, dann
daß sich Niemand zwischen ,bm und scincr Vraut durch-
drängt, wodurch Uneinigkeiten in der Ehe vorgebeugt wirb.
Gleich nach vollzogener Trauung wird der Braut von ih-
rer Mutter oder einer ihrer nächsten Anverwandtinnen das
Zeichen eines Mädchens, dcr Perg — ein rothes Band,
welches die Mädchen um den Kopf tragen, für immer ab-
genommen und ihr ein Tuch um den Kopf gebunden, wel-
ches noch mit einer bunten Decke bedeckt wird. I n diesem
Costüm begleitet der Bräutigam seine Vraut in das Haus
ihrer Eltern. Hier wird ibr diese Kopfbedeckung genommen
und sie erhält die Mütze oder den Hut des Bräutigams,
den sie bis zur Hochzeit trägt, welche zuweilen erst am
dritten oder vierten Tage nach dcr Trauung gefeiert wird.

(-Schluß folgt . )

Gorrespondenznachrichten, Repertorium der Tageschronik u.

L i v l a ,, d.

, dcn20. Dccbr. Anden of fenbaren Rechts-
l a g e n vor Iohannis d. I . wurden 7 , vor Michaelis 6
Testamente bekannt gemacht und vor Iohannis sowohl als
vor Michaelis fanden 47 öffentliche Aufträge auf Immo-
bilien statt, auch wurden vor Iohannis auf zwei Wohn-
häuser antichrett'schc Pfandrechte, vor Michaelis antichretische

Pfand- und Pfandccssionscapitale im Betrage von
N. S. auf zwei Hänser öffentlich aufgeschrieben. 5Rig.
Anz. Stck. 75 li. t t t l .

Da den ergangenen Verboten zuwider hicselbst noch
immer Handlungsgcschäftc durch Vcrmittclung unbcftigter
Personen abgeschlossen werden, solches aber obrigkeitlich
nicht geduldet werden darf, indem für den Fall , daß über-
haupt eine Vcrmittelung nothwendig, die Hanblungsmäckler



die einzigen gesetzlichen Vermittler, und als solche dem
Staate wie dem Einzelnen durch eidlich übernommene Ver-
pflichtungen, namentlich zur genauesten Beobachtung der
bestehenden Handelsgesetze, verbunden sind, auch für die
Ausübung der ihnen zugetheilten Befugnisse der hohen
Krone die Gildensteuer erlegen, so hat der Rath unserer
Stadt das zuletzt am 3 t . März 1816 eingeschärfte Verbot
jeden Eindrangs in die Verm i t te lung von H a n d e l s -
geschäften am 13. d. M . erneuert, mit der Verwar-
nung, daß mit dergleichen unbefugten Macklern, als Ueber-
tretern der bestehenden Handelsverordnungen, nach aller
Strenge der Gesetze verfahren werden wird. (Ebendas.
Stck. 10t . )

R i g a , den 22. December. Für die Waisen- und
Taubstummenschule der literarisch - praclifchen Bürger-
verbindung sind durch die an verschiedenen Orten ausge-
stellten Sparbüchsen vom t . Decbr. 1842 in Jahresfrist
134 Rbl. S . eingekommen. I m I . 1841 hatte die Spar-
lüchsen-Einnahme 261, im I . 1842 273 Nbl. S . betragen.
— Zum Besten derselben Schule schenkte eine hochgeachtete
adlige Dame 23 Rbl. S . und eben so viel ein Ungenannter
bei Gelegenheit eines günstig ausgefallenen Bücherabschlusses
für die Nebenclasse der Waisenschule. — Der wohlthätigen
Anstalt auf P l e s k o d a h l brachte zum Weihnachtsfeste ein
Ungenannter 23 Rbl. S . dar, ein anderer 3 Ducaten dem
Buchdrucker -Pens ionsfonbs. (Rig. Stdtbl. Nr. 31
und 32.)

R i g a , den 29. December. Nachdem von Seiten des
hiesigen Theatercomit^s die vorläufigen Abmachungen mit
dem Ausländer Friedrich Enge lken , früheren Director
des Stadttheaters zu Bremen, wegen Abschluß eines vor-
lausig auf drei und eventuell auf sechs Jahre gültigln Con-
tracts zur Uebernahme der Direction des hiesigen Stadt -
theaters, vom I.September 1844 an gerechnet, gttroffen
worden waren, ist demselben unter dem 27. d. M. von
Sr . Erccllenz dem Herrn Kriegs- und Generalgouverneur
Baron von der Pahlen die ausschließliche Concession für
Riga und Mitau auf sechs Jahre, gerechnet vom 1.
September 1844 ab, in derselben Art und Weife ntheilt
worden, wie sie den Herren v. H o l t e t und Ho f fmann
verliehen war.

An Stelle deS Mohilewschen Reg imen ts , welches
uns in diesen Tagen verlassen hat, ist heute das Politische
Jägerregiment, von der Curländisch - Preußischen Grä'nze
kommend, Hieselbst eingerückt.

Endlich hat der W i n t e r sich eingestellt und die Com-
munication ist nunmehr in ihre alten Rechte eingetreten.
Ein anhaltender Frost hat die Düna mit Eis belegt und
es scheint, daß auch die Winterbahn nicht lange ausbleiben
wird. 7.

P e r n a u , den 29. December. Die hiesige Rh ede ist
am 16. d. M . mit E i s belegt worden. (Rig. Ztg. Nr. 179.)

A r e n s b u r g , den 13. December. I n unserer ein-
förmigen Winter-Saison ist in diesen Tagen auf eine gleich
ansprechende wie wohlthätige Weise für Arm und Reich
gesorgt worden. I m Hause Seiner Ereellenz des Herrn
Landraths, Obristlieutenants Baron v. Burhoevden, Hatte
der hiesige für das Wohl der Armen bedachte Adel,zum
Besten der Waisenkind er zwei interessante Abend Unter-
h a l t u n g e n , am 7. und 3. d. M . , arrangirt, in welchen
mit Aufwand vieler Kosten und unsäglicher Mühen — wie
das in einem kleinen Orte nicht anders möglich — mehre
Tableaur dargestellt wurden. Der feine Geschmack und
hohe Kunstsinn Ihrer Erc. der Frau Landräthin selbst,
deren engerer Familienkreis mit besonders achtungswerther
Aufopferung mitwirkte, — hat nicht nur den Dürftigen
eine reiche Gabe, sondern auch den für Kunstleistungen
Empfänglichen einen hohen Genuß dargeboten. Die wohl-
gelungenen Gruvpirungen z. B. im Rosenfest, in der symbo-
lischen Darstellung des Glaubens und der Liebe, des Engels
in Jacobs Traum, der Maria Stuart vor Elisabeth u. s. w.,
— wer möchte sie mit einem Gemälde vergleichen wollen?
es war ja Leben, — erschienen dem Auge wie verklärt,
von einem magischen Lichtnimbus mnflossen, und verfehlten
nicht den vorzüglichsten Effect. Dieser seltene Genuß,
welcher die fühlbare Einförmigkeit des hiesigen Alltagslebens
unterbrach, verpflichtete das kunstsinnige Publikum nicht
weniger zum lautesten Danke, als die reiche Beisteuer,
welche bei dieser Gelegenheit für die Mfsbedürftigen Waisen-
kinder angesammelt ward, jeden wohlwollenden Freund der
Armuth mit Freude erfüllen mußte. Gewiß wird noch lange
in Vieler Herzen der Dank fortleben für dieses Unterneh-
nehmen, welches den lebhaften Wunsch anregen mußte,
daß doch noch öfter hier der Versuch gemacht werden möge,
mit der Förderung eines wohlthätigen Zweckes zugleich den
Sinn für die edleren Genüsse der Kunst zu wecken und
dadurch dem geselligen Leben unserer kleinen Stadt einen
höhern Impuls zu geben. (Nig. Ztg. Nr. 178.)

G st h l a n d.
R e v a l , den 27. December. Noch am 22. d. M .

langte hier das Schi f f Sir ius, geführt vom Dänischen
Schiffer Kosod, mit Früchten aus Messina an. (Nev.
wöch. Nachr. Nr . 32.)

Hapsa l , den 1. Deccmber. I n unserer Stadt und
in dem benachbarten Flecken Leal wurden bisher nicht nur
die Buden an Sonn- und Festtagen, während des ganzen
Tages, offen gehalten, sondern es hatten sich auch die
Bauern gewöhnt, ihre ländlichen Producte an beide Orte
vorzugsweise des Sonntags zum Verkauf einzuführen und



auf solche Weise den Sonn tag zu einem förmlichen M a r k t -
tage zu machen. Diese Mißbräuche sind, nachdem unser
verehrter Herr Civilgouverneur sie auf seiner neulichen In<
spectionsreife wahrgenommen, auf seine Veranlassung durch
ein Publicat der Esthlänoischen Gouvernements-Negierung
vom 17. August d. I . abgeschafft und verordnet worden:
daß mit Ausnahme der Fleisch- und Vrodbuden alle übri-
gen an Sonn- und Festtagen, an welchen Gottesdienst
gehalten wirb, erst nach völlig beendigtem Gottesdienste
geöffnet werden dürfen; den Bauern ist es vom t . Octbr.
d. I . an untersagt, ihre ländlichen Producte am Sonntage
zum Verkauf einzubringen, bei Strafe der Consiscation der
zum Verkauf eingebrachten Gegenstände. Den resp. Poli-
zeibehörden ist die Aufrechterhaltung dieser Vorschriften zur
Pflicht gemacht worden. t 2 .

Hapsa l , den 29. December. Die hiesige Rhedc ist
am 9. d. M- mit E i s belegt worden. (Rig.Ztg. Nr. 179).

C u V l a n d .

M i r a « , den 23. December. Die Unternehmer der
Mitau-RigaerDampfschiffahrts-Gesellschaft fordern,
in Grundlage des ß. 15 der durch das Departement der
Manufacturen ihnen zugesandten Statuten, sämmtliche Actio,
näre zu einer Versammlung am 12. Januar in der Woh-
nung des Herrn Kammerjunkers v. Fircks auf, um sowohl zur
Wahl des Dircctoriums zu schreiten, als auch definitive
Bestimmungen über den Ankauf des Dampfschiffes und der
Transportbvte zu treffen. Die Actionäre haben die Quit-
tungen über die eingezahlten 23 Procent vorzuzeigen.
(Cur l . Amtsbl. Nr. 103.)

L i b a u , den 23. Dccember. Nach einer Bekanntma-
chung des Hrn. Stadtältermanns ist allen hier im Stadtsolde
stehenden Dienstleuten aufs Ernstlichste untersagt, das
Publicum durch N e u j a h r s g r a t u l a t i o n e n zu belästigen.
Auch die Armendirection ersucht das Publicum, zur Neu-
jahrszeit keine Almosen an den Thüren zu verabreichen, um
dem Unsuge der Gratulationsbettelei zu steuern, welche, als
Straßenbettelei, nicht,zu dulden die Armenvögte angewiesen
sind. Um jedoch mildthätigen Herzen, welche am Wohl-
thun Gefallen finden und die Armen in diesen festlichen
Tagen besonders zu bedenken wünschen, die Gelegenheit dazu
nicht zu entziehen, ist die Armendirection mit Vergnügen
bereit, milde Spenden entgegenzunehmen und im Namen
der Geber au wahrhaft Bedürftige zu vertheilen. —
Außerdem findet eine Ablösung der üblichen Ncujahrsvisiten,
karten durch eine freiwillige Gabe zum Besten der Armen
bei einem Armenvorstcher statt, (kib. Wochenbl, Nr. 10H.)

Univer f i t i i ts , und Schulchrontt

Der Hauelehrer Mat the ibes hat die Erlaubniß erhalten, dle
weibliche Privat «Lehr- und Pension«-Anstalt für Töchter in Mltau,
welche der Titulairrath v r . N ie ten stein gehalten hat, fortsetzen zu
können.

Die Demoiselle Wetzet hat die Vrlaubniß erhalten zur Errich-
tung einer Privat-Lehr- und Pension« - Anstalt für Töchter, so wie der
Hauölebrer Fr iedr ichs zu einer Privat-Elementar-Knaben-Schule,
und die Demoiselles Lange und K l e b e r g zu Privat »Elementar-
Schulen für Kinder beiderlei Geschlechts in Riga.

Gelehrte Gesellschaften

329. S i tzung der Cur landi fchen Gesellschaft f ü r L i t e«
r a t u r u n d K u n s t , am 5. December 1843.

I n der am heutigen Tage gehaltenen Generalversammlung wurde
statutenmäßig vom best. Seeretair der ausführliche Jahresbericht ab,
gestattet und sodann das Ballottement über die zur Aufnahme in
Vorschlag »gebrachten Personen vollzogen. Dem zufolge sind er-
wählt worden zu auswär t i gen M i t g l i e d e r n : Herr Regierung««
Meditinalrath Dr. August Andrea , zu Magdeburg, Herr Professor
Dr. F. A. Fedor K. Possa r t , ;u Stuttgart; Herr Vavitain der
Flotte ersten Ranges I w a n K u p r i a n o w , zu St . Peteribnrg;
Herr Kloster Iez;en5 <5arl von R u m m e l zu Dorpatj zu ein-
heimischen o r d e n t l i c h e n M i t g l i e d e r n : Herr Oberhaupt-
mannsgerichts«Assessor Theobor v. Heyk ing ; Herr Assessor am
hiesigen Domainenhofe E. v. G r o t .

Dle mittelst Scrutinium vorgenommene Wahl zur Besetzung
der im engeren Ausschuß, durch den Tod des Herrn Landhofmeisters
Baron v. Medem, erledigten Stelle fiel einstimmig auf den Herrn
Hauptmann zu Doblen E m i l F r e i h e r r n von der Ropp.

330. S i t z u n g der Curländischen Gesellschaft f ü r Llte«
r a t u r und Kunst , am 20. December 1843.

An diesem Tage feierte die Gesellschaft ihr siebenundzwanzigstes
Stiftungsfest durch eine öf fent l iche Sitzung, dle sich einer sehr
zahlreichen Versammlung von Damen und Herren zu erfreuen hatte.
Der Staatsrath v. Recke, als best. Secretair, erstattete Bericht über
die wissenschaftliche Thätigkeit, über die Sammlungen und den gesamm«
ten Zustand des Vereins im Verlauf des Jahres, und schloß, wie ge-
wöhnlich, mit einer gedrängten Anzeige von den LebenSumständen und
Verdunsten der seitdem verstorbenen Mitglieder. Es sind dies folgende
sechs: Hr. Collegienrath Johann Gustav Magnus v. S t r a n b m a n n ,
zu Riga; — Hr. Johann Gottharb Z i g r a , CurländischcrRegierungs-
Archivar hieseldst j — Hr. wirklicher Staatsrat!) Friedrich v. Adelung,
zu St. Petersburg.; — Hr. Superintendent Mathias T h i e l , zu
Riga; — Hr. Hofbanquier Ludwig Baron v. S t i e g l i t z , zu S t .
Petersburg; — Hr. Alexander Graf v. L a m b s d o r f f , zu Bresilgen.

Demnächst wurden die in der Generalversammlung am 5. De-
cemblr d. I . neuaufgenommcnen Mitglieder proclamirt, und sodann
vorgelesen: von Hrn.Vollegienrath v. B u r s y eine «Abhandlung über
das Lonnenlicht und die künstliche Beleuchtung, ein Beitrag zur Au-
gendiätetik, als Versuch, den schädlichen Einfluß der künstlichen Be,
leuchtung auf das Auge so viel als möglich zu mindern und zu meiden".-
von Hrn. Oberhofgerichtsadvocalen B o r m a n n »Erläuterungen zur
Thieeserlenkunbe"j von Hrn. Oberhauptmannsgerichts-Assessor Theodor
v. cheyking ein Bruchstück aus seinem Reisejournal: «Ueber das
Camlsysten in Schweden". (Beil. z. Mi t . Ztg. Nr. 103.)

Pevsonalnot izen.

l- Anste l lungen.

Se. Majestät der Kaiser haben durch Allerhöchsten Uta« an den
Dirigirenden Senat vom 3. December v. I . wegen des Ablebens des
Kanzlers des Curlanbischcn Oberhofgerichts von der Howen den Ober'
burggrafen dieses Oberhofgerichts Friedrich v. S t e m p e l zu dessen



Canzler, dcn LandMarschall,Gidconv.,Strttlpel zuw? Oberburggrafen,
den altern Rath Baron Medem zum Landmarfchall, den jüngern
Rath v. Kle ist zum allern und den Tuckumschen Oberhauptmann
v. L ieven zumjüngern Rath bei dem Curländischen Oberhofgericht, und
zum Assessor des Windauschm Hauptmannsgerichts aus den für dieses
Amt vom Curländischen Adel gewählten Candidaten v. M a y d e i l
AUergnädigst zu ernennen geruht-

An Stelle des weiland Grafen Alexander». Lambsdorf f , ,
Erbbesitzers auf Bresilgen «., ist der seitherige Mitausche Diroctions-
rath des Curländischen Creditvereins, Collegienrath lünd Ritter, Kreis-
marschall Carl v. V i e t i n g h o f f auf Lambertshoff zum Direktor
dieses Vereins erwählt und in Function getreten.

Se. Durchlaucht der Herzog von Nassau habcn mittelst Rescripts.
v. 3. December (2K . November a. S t . ) v. I . den Collcgienrath
Carl Otto v. M a d a i , früher Professor des Crimmalrechts, Cn'mi-
nalprocesses, der Rechtsgeschichtc und iuristischen Literatur an der Dor-
Pater Universität, bei der Cobisiration der Gesetze des Herzogtums
angestellt, nnd berfelbehatsein eben so ehrenvolles, als in ökonomischer
Beziehung vortheilhaftcs Amt in Wiesbaden bereits angetreten.

N. Be fö rderungen .

Zum wirk l ichen Geheimerath ist der Senator Graf Paul
Hiesenhausen, zum wirk l ichen S taa t s ra t ! ) der bevollmächtigte
Minister in Persien Graf Alexander Medem befördert.

M . O r d e n .

Der S t . A l e r a n d e r - N e w s k i j - O r d e n in Brillanten ist
dem Commandeur des Garde-Reserve-Cavallerie-Corps, General der
Cavallerie und Gcneralaojutanten K n o r r i n g , der weiße Adler-
orden dem General von der Artillerie, Inspektor der Gewehrfabriken
S t a d e n , dcr S t . Annenorden I. Classe dem Direktor des
Departements der allgemeinen Angelegenheiten beim Ministerium des
Innern, wirklichen Staatsrat!) v. PoN verliehen.

Der St . W l a d i m i r s r d e n 4. Classe ist für ausgezeichnet
eifrigen Dienst dem wirklichen Mitgliede des St. Petereburgschen
Cvnseils der Kinderbewcchranstalten, Collegienrath Dr. meä. Agathon
Büsch, für 35 jährigen untadelhaften Dienst im Classenrang dem
Pernauschm Krcisrcntmelster, Collegienasscssor Friedrich Warn te
und bemNarvaschtn Stadlofsicial, Titulairrath Wilhelm Mussel ins
verliehen-

^lV. Prns ionen.

Die Nittwe und Tochter des verstorbenen Lehrers bec Mau^iz-
Schule zu Riga, Titulairraths S ieoer t haben îne einmalige Unter-
stützung im Betrage des Iahresgehalts des Verstorbenen und der
aus dem Dienst getretene Lehrer an der Esthnischen Elementarschule
zu Wcrro, Titulairrath Gro sb erg îne einmalige Unterstützung im Be-
trage seines Iahresgehalts erhalten.

Vtecrolog.

Am 9. November starb zu Reval der Esthlnndische,Landrath
und Ritter des St. Wladimirordens Ernst Friedrich u. M a y i e U ,
Erbherr zu Pühhat"). Geboren war er am 21- Mai l?ll7, und schon
N82 bei dem Prcobrashcnskyschon Leibgarde - Regiment in Dienst ge-
treten, von dem er 1785 als Wachtmeister zu der Leibgarbe zu Hferde
.überging, am 12. Februar 1768 abrr als Lieutenant seinen Abschied
nahm. I m folgenden Jahre vermahlte er sich mit dem nur 3 Jahre
jüngern Fraulein Dorothea Johanna v. Knorring, die ihm jetzt nach
54 jähriger glücklicher Ehe nur 12 Tage im Tode vorausgeganze«.

Schon früh begann der Verstorbene den Landesdienst, dem er
fortan sein Leben vorzugsweise weihte. Denn 1792 ward er Assessor

") Vgl. Inland 1843 Nr. 48. Sp.

des Revalschen Niederlandgerichts, zu Ende des Jahres 1795 aber Assessor
des Hapsalschen Kreisgerichts und nach Wieberherstellung der alten
Landes-Verfassung 1798 Hakenrichter der Insular-Wieck, im Februar
1612 aber Mannrichter des Wieckschcn Kruses, auch 1814 Kirchspiels-
richter zuMerjama und nach Einführung der neuen Bauer-Verfassung
im Januar 1817 Gemeinderichter, was er bis zum 27. Juni 1822
blieb, da er zum Landrath erwählt ward, als welcher er später seinen
Auftnthalt bleibend in Reval nahm, um sich desto ausschließlicher den
Geschäften des Oberlandgerichts zu widmen, in dessen Dienste er mir
unermüdetem Eifer bis an sein Ende beharrte. Außer 5em Orden
belohnte auch das Ehrenzeichen für 25)ährigen tadellosen Dienst sein
rastloses, anspruchsloses Verdienst, und die allgemeine Achtung und Liebe
folgt dem Edlen, dessen Rechtschaffenheit und Wohlwollen Jedermann
anerkennen mußte, auch jenseits des Vrabes. I .

L i t e ra r i s che Anze ige .

Veachtenswcrche Ankündigung für jeden Landwirth.

Vei G. I . Karolv in Dorpat ist zu haben:

Allgemeines Vieharzneibuch,
oder

gründlicher, doch leicht faßlicher Unterricht, wonach ein jeder
Viehbesitzer die Krankheiten seiner Hauslhiere auf die ein-
fachste und wohlfeilste Weise leicht erkennen und sicher

heilen kann.
von

I). L . W a g e n f e l d ,
-königl. preuß. Departements - Tierärzte in Danzig.

Fünfte sehr vermehrte mü» verbesserte Auflage, mit 9 neu
in Stahl gestochenen Tafeln, gr. 8. Preis, gebunden

1 M l . 73 Koft. Silb.

Der Verfasser dieses Buches hat die in der Vorrede
ausgedrückte Absicht, Kü rze , Deu t l i chke i t und P o p u -
l a r i t ä t in der Beschreibung der Krankheiten und ihrer
Heilung mit G r u n d l i chkeit und V o l l s t ä n d i g k e i t zu
vereinigen, in hohem Grade erreicht, und dadurch diesem
Wetke eine Brauchbarkeit gegeben, die es vor vielen andern
Werken ähnlicher Art zu einem Rathgeber und Notlchetfer
für den Landwirth und jeden Viehbesiyer empfiehlt-

Die sehr gelungenen Abbildungen erleichtern und sichern
in hohem Grade die sichere Erkcnntniß der einzelnen Krank-
heiten und kommen daher den genauen Beschreibungen der-
selben noch sehr zu Hülse, so daß man auch ohne vorherige
Kenntnisse in der Tierheilkunde hiebei nicht fehlen kann,
wenn man das Buch mit Aufmerksamkeit benutzt. D i e
a n g e g e b e n e n H e i l m i t t e l s ind einfach und nicht
schwier ig zn bere i ten .

M i t vollem Rechte kann daher dieses Buch einem Je-
den empfohlen werden, der sich veranlaßt findet, die Krank-
heiten seiner wichtigsten Hausthicre selbst zu he i len , und,
wie natürlich, wünscht, auf dem möglichst leichten und
kürzesten Wege zum Zwecke zu kommen.

dm
I m Namen <d«s Generalgouvernements von Liu-, Esth- und Curland gestattet den Druck:
Januar 19N. C. W. H e l w i g ,



2. Dienstag, den t l . Januar.

Wöchentlich, am Dienstag
Abend, erscheint ein Bo-
gen. Der jährliche Prä-
numerationsprti.' betragt
für Dorpat 4 R. 50 K.
S. M. , im ganzen Reiche
mit Zuschlag des Postpor-
to's 6 R. S. M. ; auch
wird halbjährliche Prä-
numeration angenommen.
Man abonnirt in den

u^. Gsth

Bllchbruckereien von H
Laakmann in Dorpat und
Linbfors Erben in Reval,
so wie bei allen Deutschen
Buchhandlungen und den
sämmtlichen Post-Comp-
toirs des Reichs. — Die
Insertionsgebühren für

. „ , literarische und andere
geeignete Anzeigen betra-
gen 5 K. S. für die Zeile.

Gine Wochenschrift
für

unk Cuvlanw Geschichte, Geographie, Statistik

und Uiteratuv.
N e u n t e r J a h r g a n g .

I n h a l t : l . Der nicht immatriculirte Reichsadel in den Ostseeprovinzen. Sp. 17. — I I . Gebrauche der Esthen bei ihren Hochzeiten, wie sie
in der OberpahltNschen Gegend gefeiert werben. Sp. 19. — Chronik des Tages: Bioland: Riga. Sp. 25. Pernau. Sp. 28. — Cur-
land: Libau. Sp. 29. — Personalnotizen. Sp. 30. — Necrolog. Sp. 31. — Anfrage. Sp. 31. — Literarische Anzeigen.I.Sp- 32.

! . Der nicht immatriculirte Reichsadel
in den Ostseeprovinzen.

A n d e u t u n g e n u n d W ü n s c h e .

Die der Staatsregierung zur Kenntm'ß gekommenen
Mißbrauche bei Eintragung adliger Geschlechter in die da-
zu bestimmten adligen Geschlechtsbücher gaben Veranlassung,
daß mittelst am 42. Februar 1828 Allerhöchst bestätigten
Gutachtens des Neichsrachs befohlen wurde: durch eine
dazu bei Einem Dirigirenden Senate niederzusetzende Com-
mission Regeln entwerfen zu lassen, auf welche Weise das
Verfahren der adligen Versammlungen am geeignetsten
zu revidiren, und die Feststellung der gegenwärtigen adli-
gen Geschlechter zu bewerkstelligen sei?

Die in Folge dieses Beschlusses entworfenen, in dem
am 20. April 183H Allerhöchst bestätigten Neichsraths-
Gutachten enthaltenen Regeln zur Revision des Verfahrens
der adligen Deputirten - Versammlungen sind mittelst des
Ukases Eines Dirigircndcn Senats von 30. M a i 1854
publicirt, und ist zugleich darin angeordnet worden, daß
zur E r m i t t e l u n g d e r j e n i g e n E d e l l e u t e , welche
noch nicht i n die Geschlechtsbüchcr e i nge t ragen
w o r d e n , in jeder Stadt eine besondere Comnnssion, be-
stehend aus dem Gouvernements-Adelsmarschall, dem Po-
lizeimeister oder Gorodm'tsch, dem Kreishauptmann und dem
Fiscal niedergesetzt werden solle, welche die Adelsbcwcise
entgegenzunehmen und an die Adelsversammlung ihres
Gouvernements einzusenden habe.

Was die Ostsee Prov inzen anlangt, so soll zufolge
des am 3. Juni 1 8 i l Allerhöchst bestätigten, durch den
Ukas Eines Dirigirenden Senats vom 50. August 1841
bekannt gemachten Doklads n u r derjenige Theil des er-
wähnten, am 20. April 1854 Allerhöchst bestätigten Reichs-
raths-Gutachtens, welcher von R e v i s i o n des V e r f a h -
rens der adlige»» T e p u t i r t e n - V e r s a m m l u n g e n han-
delt, in den Ostsccprovinzen nicht in Anwendung ge-
bracht werden, und zwar um deswillen, „ w e i l solche Ver -
sammlungen h ier nicht stattfinden"; der ü b r i g e
Thcil jenes Allerhöchst bestätigten Gutachtens des Reichs-
raths aber, und namentlich und ausdrücklich derjenige, in
welchem die Regeln zur Beprüfung der Adelsbeweise ent<
halten, ist auch für die Ostseeprovinzen als Richtschnur
vorgeschrieben worden.

Es läßt sich also erwarten, daß auch in den Ostsee-
v r o v i u z e n die Allerhöchst verordnete Commission zur
Empfangnahme der Adelsbeweifc der noch «icht in die Ge-
schichtsbücher eingetragenen erblichen Edelleute zu Stande
kommen werde. Wenigstens würde dadurch dem Bcdürf,
nisse des in den Ostsecvrovin;cn sehr zahlreichen, in Liv-
und Esthland zu einem großen Thcilc ansäßigen oder doch
ansäßig gewesenen, nicht immatriculirtcn Ncichsadels abgc<
helfen werden, - welcher bisher in diesen Provinzen eines
adligen Gcschlechtobuchs, obschon dasselbe neben den Ma-
trikeln füglich bestehen kann, gänzlich entbehrt hat, und
dadurch auf alle adligen Corporationsrechte, wie nament,
lich die Führung eines amt l ichen genealogischen Regi,
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sters, active und passive Wahlfähigkeit ic. verzichten müssen^

ja nicht einmal die zur Unterbringung seiner Kinder in

adlige Institute oder in den Militairstand nach den Neichs-

gesetzen unentbehrlichen Attestate einer Adelscorvorat ion

erhalten können.

Zum mindesten wären die possessionirten oder Possessio-

nirt gewesenen adligen Geschlechter des nicht immatriculir-

ten Neichsadels in obigen Beziehungen günstiger zu stel-

len, indem nicht nur der 1472. Art. des IX. Bandes

des Gesetzbuchs (Ausgabe des Jahres 4842) vorschreibt,

daß diejenigen Edelleute, deren Vorfahren ein unbeweg-

liches Eigenchum besessen haben, die aber selbst ein solches

nicht besitzen, in das Geschlcchtsbuch desjenigen Gouverne-

ments eingetragen werden sollen, in welchem ihre Vorfah-

ren ein Gut besessen haben, — sondern auch Eine Edle

Ritterschaft des Herzogthums Livland selbst in den später

an den König gelangten velilierÄnäig «!. 6. Wenden den

4 t . März 1692 Z 13 den Begriff eines L iv ländischen

Edelmanns dahin gestellt hat, daß unter dieser Benennung

ein solcher zu verstehen, „der entweder mit Immobil»!,«»

„angesessen ist oder angesessen gewesen, oder in coetum

„IVodilmm rccipirt worden." Wie hier der Besitzstand

das entscheidende Moment ist, so lag dasselbe Princip

auch bei Redac t ion der Matrikel vor, in welcher Bezie-

hung das Rcgierungs-Patent vom 6. Februar 1733, außer

dem Beweise des Adels, sei es durch Notorietät, oder

durch Diplomat» naliilitati« :c. ausdrücklich noch forderte,

man solle „docircn, zu welcher Zeit sie (die Familie) ent-

„weder unter bischöflicher, herrmeisterlicher. Polnischer,

„Schwedischer oder jetziger hoher R e g i e r u n g hier in

„Livland, oder auf Oescl und in Esthland, durch Erb- oder

„Lehngüter im Lande besitzlich geworden." Was den da-

m a l i g e n Geschlechtern zu gut kam, kann aber ohne Un-

bill den nachfo lgenden nicht entzogen werden!

Möge also der loyale Sinn der Edlen Ritterschaften

der Ostseeprovinzcn hier eine den Interessen beider Thcile

angemessene Ausgleichung finden, die auf's Neue den Grund-

satz bewähre, daß die Erhaltung eigenen Rechts zunächst

von der Achtung fremden Rechts bedingt ist.

I I Gebräuche der Gsthen bei ihren Hoch-
zeiten, wie sie in der Qberpahlenschen

Gegend gefeiert werden.
(Schluß.)

An dem zur Hochzeit bestimmten Tage versammeln

sich gegen Abend die beiderseitigen Gäste in der Wohnung

der Vraut und des Bräutigams. Nach eingetretener Dun-

kelheit setzt sich der Bräutigam mit seinen Hochzcitgästm

m Bewegung zur Wohnung der Braut ; der oben erwähnte

Sajawannem, der Bräutigam und der Peiopois ( M a r -

schall) sind beritten, mit Degen, die sie in der Hand hal-

ten, bewaffnet und mit weißen Schärpen, welche von der

rechten Schulter zur linken Hüfte laufen, geschmückt. Der

Peiopois wird gewöhnlich mit einem guten leichten Pferde

versehen, indem er während des Zuges sich viel tum-

meln muß. An die Spitze des Zuges stellen sich die drei Rei-

ter und ihnen schließen sich die Wagen in gehöriger Ord-

nung an; darauf geben die Weiber durch Gesang dem

Pciopois das Zeichen, daß Alles zum Aufbruch bereit ist;

dieser umreitet nun die Versammlung dreimal, dem Gange

der Sonne folgend, und berührt jedes Ma l mit seinem

Degen im Vorüberreiten das Krummholz des ersten An-

spanns in der Reihe, und dann erst setzt sich der Zug in

Bewegung. Unterwegs, so lange die Wohnung der

Braut noch entfernt ist, singen die heranziehenden Gäste

mit lauter Stimme, je mehr sie sich aber derselben nähern,

desto leiser wird der Gesang. Ehe die Hochzcitgäste das

Ziel der Fahrt erreichen, muß der Peiopois, im schnellsten

Jagen voraussprengend, den Gruß im Vrauthause dadurch

bringen, daß er mit seinem Degen dreimal an den über

der Hausthür hervorragenden Dachsparren schlägt und jedes

M a l „terre Langud" (so werden die Hochzeitgäste der

Vraut genannt) ausruft. Diesen Weckruf suchen die Gäste

der Braut dadurch zu verhindern, daß sie dem Peiopois

ein Stof Vier entgegenwerfen, denn gelingt ihm die Be-

grüßung, so werden jene als Schläfrige ausgelacht. Giebt

nun der eiligst umkehrende Peiopois durch einen lauten

Ruf den ankommenden Gästen das Zeichen, daß der Gruß

angebracht ist, dann erheben diese einen lauten lärmenden

Gesang, und die Gäste der Braut begrüßen die Ankömm-

linge ebenfalls mit Gesang und Freudenschüssen. Bei der

Ankunft des Bräutigams wird die mit einer Decke verhüllte

Braut von dem Soitataja auf den Armen aus dem Hause

getragen, und auf einen vor der Hausihür ausgebreiteten

Teppich gestellt; die drei Bewaffneten — der Bräutigam,

der Sajawannem und der Pciopois — umkreisen hierauf

dieselbe dreimal, mit ihren Degen über dem Haupte der

Vraut zusammenschlagend, um sie gegen alle Krankheiten

fest wie Stahl und Eisen zu machen. Nach dieser Eere-

monie trägt der Soitataja, der ein unverheiratheter Bru-

der oder anderer naher Verwandter der Vraut ist und zur

Auszeichnung einen breiten bunten Gurt über der Achsel,

aber keine weiße Schärpe und keinen Degen trägt, die Vraut

wieder auf seinen Annen ins Haus zurück. Die drei Rei-

ter machen nun das Zeichen 5es Kreuzes mit dem Degen

auf der Thür, was sie auch beim jedesmaligen Ein- und

Ausgehen beobachten, und begeben sich dann mit ihrer

Gesellschaft in die hochzeitliche Wohnung. Hier finden sie
schon die Tische mit Speisen besetzt, aber die Braut macht
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nicht die Wirthin, sondern halt sich in der Kammer ver-

borgen , wo sie nebst zwei andern Mädchen gemeinschaftlich

unter einer Decke verhüllt harren muß. Die Gäste neh-

men sogleich nach ihrem Eintritt am Tische Platz, rühren

aber von den Speisen nichts an, sondern singen traurige

Lieder und klagen über die Abwesenheit der jungen Frau.

Endlich erheben sich die Bräutigamsgäste, ohne gegessen

zu haben, vom Tische und begeben sich in die Kammer,

um die Braut aufzusuchen, wo dann der Pciopois untcr

den drei Verdeckten die Braut erkennen und in die Stube

führen muß; die beiden Zurückgebliebenen werden als häß<

lich und verkrüppelt, die Braut hingegen als die größte

Schönheit (was freilich oft umgekehrt ist) besungen. Hier-

auf kehren bie Gäste zum Tische zurück, an welchem die

Braut neben dem Bräutigam sitzt, ihr zur Linken nimmt

die Körwane naene oder Kasa nacne, gewöhnlich eine

Tante oder ä'ltcrc Schwester der Braut , die als Ehrcndame

auf der. Hochzeit die Braut mit gutem Räch unterstützen

muß, Platz.

Nachdem die Hoch;eitgäste sich bis zum folgenden

Abend mit Gesang und Tanz belustigt haben, erfolgt das

Heimführen der Braut, deren Fuhrwerk erst unangcspannt

vor die Thür gezogen und vom Peiopois einige Zeit be-

wacht wird. Dieses thut er jedoch nicht mit trockenem

Munde, sondern es wird ihm hier ein Tisch gedeckt, auf

welchem Warmbier mit Eiern und Honig dampft; er trinkt

es indeß nicht allein aus, sondern theilt auch andern von

seinem Vorrathc mit, aber nicht nmsonst, sondern für baa-

res Geld und nur löffelweise, findet jcdoch trotz des kleinen

Maßes Abnehmer genug. Hat nun der Pciopois seine

Warmbiergeschäfte beendigt, und ist die Braut zum Abzug

bereit, dann rüstet sich Alles zum Aufbruche. Eben so wie

bei der Ankunft am vorhergehenden Tage stellen sich die

drei Reiter an die Spitze des Zuges, dann folgt das

Fuhrwerk, auf welchem der Soitataja die Braut und die

Körwanc naenc führt; diesem folgen die übrigen Gäste.

Am Krummholz des Vrautfuhrwcrks sind ein Paar Hand-

schuhe befestigt, welche dem ersten Armen oder Bettler,

der dem Zuge unterwegs begegnen möchte, bestimmt sind.

Die Braut wird mit einer Decke ganz verhüllt, damit sie

den Weg zur Rückkehr nach Hause nicht kennen lerne. Ist

Alles bereit, und geben die Weiber durch Gesang das Zei-

chen zur Fahrt, dann umkreist wiederum der Peiopois drei-

mal den Zug, worauf die Gesellschaft mit Gesang und

Gejauchze aufbricht. Vci der Wohnung des Bräutigams

angelangt, fährt nur der Wa^cn dcr Braut in die Tenne;

hier hebt der Soitataja die Braut aus dem Wagen und

setzt sie auf eine ausgebreitete Decke; darauf tritt des

Bräutigams Mutter oder die derzeitige Hausfrau mit einem

Gefäß voll Korn hinter sie und schüttet dieses, die Haus-

anlockend, über die Braut ans, sie so zur gesegneten

Gcberin und Pflegerin dieser Thiere weihend. Hierauf

wird die Braut , oder vielmehr die junge Frau mit ver-

bundenen Angcn vor den Ofen geführt, in welchen sie

einige Scheite Hol; hineinwerfen muß, um ihre Gewand-

heit im Hauswesen zu beweisen. Nach diesen Ccremonien

gcht es zur Mahlzeit, bei welcher der Braut heimlich ein

Knabe in den Schooß gelegt wi rd , als Zeichen einer gc-

segneten Mutter. Zuweilen macht sich auch einer der Er-

wachsenen den Spaß, daß er untcr dem Tisch zur Braut

kriecht, ihr feinen Kopf auf den Schooß legt und über den

Rand des Tisches die Gesellschaft angrinst. Untcr schallen-

dem Gelächter wird dann der verschämten Braut zu dem

holden und kräftigen Schooßkinde Glück gewünscht. Nach

dem Essen und Trinken belustigt sich die Gesellschaft mit

Tanz und auf andere Weise bis spät in die Nacht.

Am andern Morgen kommt der Brautkastcn an, dessen

Führer auch ein mwerheirathcter Verwandter der Braut

ist. Als Auszeichnung trägt er einen bunten Gurt über

der Schulter, nimmt aber dem Range nach einen geringern

Platz ein, als der Soitataja. Auf dem Kasten ist eine

lange Stange angebracht, an der ein Tuch als Fahne

weht; die Pferde sind mit so viel Glocken und Schellen be-

hangen, als man nur auftreiben konnte. Dem ankommen-

den Kasten tritt dcr Sajawannem untcr der Thür entgegen

und fragt den Führer, ob das in den Hafen eingelaufene

Schiff zu verkaufen sei? „Allerdings," ist die Antwort,

„doch nur demjenigen, der es gleich baar bezahlt, indem es

Waare enthält, die auf der Welt nur wenig ihres Gleichen

hat." Hierauf wird nach vielem Dingen der Handel ge-

schlossen und die Zahlung in Kupfermünze geleistet, wobei

jeder Kopeken für l0—20,000 Rbl. berechnet wird. Nach

dem Frühstück schreitet man zum Auötheilcn der Geschenke,

die den Hochzcitgästeu von der Braut bestimmt sind.

Der Sajawannem begiebt sich an's obere Ende des Tisches,

neben ihn setzt sich die Körwane nacne und neben diese

die Braut. Darauf bringt der Soitataja die Geschenke

in einem großen Paudcl ins Zimmer, der Musicant spielt

einen Tanz auf und die Gesellschaft mutanzt dieselben.

Die Geschenke, bestehend aus einzelnen Vündelchcn mit

einem Hemde, ein Paar Strümpfen, Strumpfbändern,

Handschuhen, bunten Gurten ic., werden dann auf den

Tisch gesetzt, der Sajawanncm erhebt sich und hält eine

Rede, in der er den unermüdlichen Fleiß der Braut im

Anfertigen der Gaben lobt und Gott bittet, sie gesund zu

crhallcn, damit sie noch ferner fleißig sein könne; die Wei-

ber besingen dabei ihre Kunstfertigkeit, Wachsamkeit und

Munterkeit beim Anfertigen dcr Gaben. Der Sajawanncm

hebt nach beendigter Rede mit der Spitze des Degens ein

Vüudclchen in die Höhe und ruft zuerst den Vater oder



die Mutter des Bräutigams beim Namen mit dem Worte
„tulle Pulina" (komm zur Hochzeit) und überreicht der
Person das Geschenk. Der Dudelsack und die Violine fangen
an zu tönen und der Peiopois macht mit dem Empfänger
einen kurzen Walzer. Auf dieselbe Weise werden die übri-
gen Gäste aufgerufen und beschenkt, wie sie die Körwane
naene dem Sajawannem im Stillen aufgiebt. Nachdem
die Gaben ausgecheilt sind, werden die Gäste wieder der
Reche nach aufgerufen, entrichten ein Gegengeschenk an
Geld, — gewöhnlich fünf Rbl. V . A., doch hängt dies
vom Geber ab, — und erhalten von der Körwane naene
einen Schnaps.

Nach der Gabenspendung wird die Vehaubung der
Braut auf folgende Weise vorgenommen: Die Körwane
naene führt die Braut zu einem Stuhle, der in der Mitte
der Stube steht. Auf diesem Sitze wird ihr unter einem
dazu bestimmten Gesänge die obenerwähnte Decke abge-
nommen und statt derselben die hohe spitze Mütze, wie sie
bei Oberpahlen getragen w i rd , aufgesetzt; der Soitataja
bindet ihr die Schürze vor , in welche er ihr zugleich Geld
zu legen hat, und der Peiopois hebt die Braut dreimal
in die Höhe, wobei er jedes M a l laut die Vollendung der
Frau ausruft. Gleichzeitig mit der Bekleidung der Braut
muß der Peiopois auch den Bräutigam umkleiden, ihm ein
neues, von der Braut verfertigtes Hemd und ein Paar
Strümpfe anziehen und dann eben so wie bei der Braut
die Vollendung des Ehemannes ankündigen. Der Bräuti-
gam beschenkt dann seine Schwiegermutter mit einer neuen
Schürze, die er ihr selbst umbindet, als Ersatz für die
Schürze, die sie beim Stillen der Braut vertragen hat.

Nun wird die junge Frau von den Schwiegereltern
in den Viehstall geführt und ihr das Vieh gezeigt, das
für sie bestimmt und von ihr mit bunteu Gurten oder
Strumpfbändern bezeichnet wird. Von hier geht es zum
Brunnen, wo schon die Hausmagd in Bereitschaft steht,
um für jeden der Hochzeitbeamten drei Eimer Wasser auf-
zuziehen, die von denselben mit dem Fuße umgestoßen
werden, worauf der Eimer von den drei Bewaffneten zer-
hauen wird. Man wirft dann einige Münzen in den
Brunnen und beschenkt die Magd für ihre Mühe. I n ei-
nigen Gegenden, namentlich im Kirchspiel Klein St. I o -
hannis, ist es auch Gebrauch, daß sich die junge Frau
mit dem ganzen Hochzcitpersonal zu einem zum Verbren-

nen bestimmten Baume begiebt; dieser wird abgehauen und
das Holz angezündet. Lodert nun das Feuer auf, so führt
der Peiopois die junge Frau dreimal um dasselbe und stellt
sie zwischen die drei Bewaffneten, die unter dem Gesänge
der Weiber die Degen über ihrem Kopfe zusammenschla-
gen. Alsdann wirft man einige Münzen ins Feuer, dessen
Verlöschen man abwartet, die Münzen aufsucht und in den
Stumpf des abgehauenen Baumes einhämmert. Unter
Gesang und Musik kehrt die Gesellschaft in die Wohnung
zurück.

Die letzte aller Ceremom'en ist die Entführung der
jungen Frau, die gewöhnlich spät am Abend vom Soita-
taja ausgeführt werden muß. Er hält zu diesem Zwecke
in der Nähe ein Fuhrwerk in Bereitschaft, ohne dem Peio-
pois etwas davon ahnen zu lassen, und sucht diesen durch Auf-
forderung zum Tanz und auf andere Weise zu verhindern,
ein wachsames Auge auf die Braut zu haben. Der Peio-
pois darf höchstens ein gesatteltes Pferd in Vereitschaft
halten, um die Ausführung des Vorhabens zu hintertrei-
ben. Glaubt der Soitataja sich mit der Braut und der
Körwane naene Unbemerkt entfernen zu können, so macht
er sich mit ihnen davon, ohne daß ihn Jemand aus der
Gesellschaft dem Peiopois verrathen darf. Ist dies gelun-
gen, so wird Letzterer durch den Ruf der Gäste: „D ie
Braut ist entführt, wo ist der Peiopois, ihr Ritter" von
dem Streich des Soitataja in Kenntm'ß gesetzt; er besteigt
sein Pferd und sucht die Flüchtlinge einzuholen. Hat er
die Richtung nicht verfehlt und sie eingeholt, so hindert
er die fernere Flucht durch das Zerhauen des Krummholzes,
wenn der Soitataja durchaus nicht andeis von seinem
Vorhaben abzubringen ist; für diesen Fall wird von Letz-
terem auch schon ein anderes Krummholz mitgenommen.
Hat der Peiopois die Richtung der Flucht verfehlt und
kehrt ohne die Braut zurück, so wird er mit Schimpf über-
häuft.

I n der Nacht oder am Morgen des dritten Tages
fahren die Gäste, die die Braut mitbrachte, davon, mit
Ausnahme der Körwane nacne, und die Hochzeitfcier dauert
dann bei wohlhabenden Bauern noch drei bis vier Tage.
Am ersten Sonntage nach der Hochzeit halten die Neuver-
mählten ihren Kircheugang, ohne ihn durch eine Zusam-
menkunft der Verwandten zu feiern.
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Gorrespondenznachrichten, Vtepertorium der Tageschronik u. MisceUen.

L i v l a n d.
R i g a , den 26. December. Durch ein Patent der

Livländische,, Gouvernementsrcgierung vom 18. Octobcr
d. I . sind die Verwaltungen aller Kronsgüter, so wie alle
Behörden und Personen, die Holz aus K r o n s w ändern
zu fordern haben, angewiesen, sich deshalb spätestens bis
zum 4. April jeden Jahres für das nächste Forstjahr,
welches vom 4. September ab gerechnet wird, an die ört-
lichen Bezirksinspectoren zu wenden, welchen die Anferti-
gung der Holzrepartitionen für die Kronsbesitzlichkeiten ob-
liegt, zu wenden.

Mittelst Patents der Livländischen Gouvcrnementsregie-
rung v. 4. November d. I . sind folgende von dem Herrn
Minister des Innern bestätigte. Regeln hinsichtlich der Er-
theilung geistlichen Zuspruchs an Verbrecher Evan-
gelisch-Lutherischer Confession während ihrer Deportation
nach den Bestimmungsorten bekannt gemacht: 4) Zur Un-
terweisung der zu deportirenden Arrestanten in den Glau-
bensregeln benutzt die Geistlichkeit die Zeit, wenn die Ar-
restanten sich zur Erholung, zum Nachtlager oder zu einem an-
dern Zwecke aufhalten, und besucht sie an den von der
Obrigkeit dazu bestimmten oder je nach den Umstän-
den noch zu bestimmenden Orten. 2) Zu diesem Ende
ist jeder Protestantische Prediger, der in einem Orte
wohnt, durch welchen Arrestanten dcportt'rt werden,
verpflichtet, sie zu besuchen und mit seinem Nach und
Zuspruch zu stärken; an Orten, wo es mehre Prediger
giebt, hat die geistliche Obrigkeit nach ihrem Ermessen
diese Verpflichtung einem von ihnen zu übertragen. 3) Die
Zeit der Besuche darf den übrigen notwendigen Ob-
liegenheiten des besuchenden Predigers keinen Eintrag
thun und ist dabei auch zu erwägen, wann es für die zu
Besuchenden am angemessensten ist. 4 ) Man muß mit den
Arrestanten durch menschenfreundliches und teilnehmendes
Gespräch in Verbindung treten und hindurch ihnen den Weg
zur Erbauung eröffnen. 3 ) Man muß mit ihnen mit Christ-
licher Liebe, Einfalt und Leutseligkeit reden und sich sorg-
fältig hüten, herabwürdigend und krankend mit ihnen zu
sprechen; denn das Verbrechen ist niedrig, aber der Mensch
ist des Mitleides werth. 6 ) Sie zur aufrichtigen Erkennt-
niß ihrer Schuld vor Gott und der von ihm eingesetzten
Macht und zur rücksichtslosen Ergebenheit in den Willen
der gesetzlichen Obrigkeit und die Schickungen der göttlichen
Vorsehung hinlcitcn. 7 ) Sie in ihrer gegenwärtigen Lage
trösten und dadurch crmuthigen, daß, wenn sie dieselbe mit
Geduld überstehen, sie sich durch die zeitliche Strafe ein
Mittel zur Erlösung im künftigen Leben erwerben. 8) Ihnen
im Glauben und im Gebet die Quelle zeigen der inncrn

und unversieglichen Tröstung, Stärkung und jeder Hülfe
von Gott und seinem eingebornen Sohne, unserem Herrn
Jesu Christo, welcher gelitten hat und gestorben ist zur
Erlösung der Sünder. 9 ) Je nachdem die Zuhörer zur
Aufmerksamkeit geneigt sind, ist das Gespräch auf Beleh-
rung zu wenden oder dasselbe mit Ablesen angemessener
Stellen aus der heiligen Schrift und anderen von der Le-
bensbesserung handelnden kirchlichen Büchern zu begleiten.
10) M i t der Belehrung muß ein gemeinschaftliches Gebet
verbunden werden, zu welchem der Geistliche schreiten muß,
wenn er die zu Belehrenden so viel als möglich dazu er-
weckt hat und wenn er hoffen kann, daß auch nur einige
daran Theil nehmen werden: — die Unaufmerksamen nö-
thige man nicht, sondern ermahne sie bloß, die anderen
nicht zu stören. Es ist zu hoffen, daß die Inbrunst der
Betenden die Verstocktheit der übrigen erweichen wird. —
Die Art des Gebctspruchcs muß nach den Orts- und Zeit-
umständen bestimmt werden. 41) Wo bei den Gefängniß-
localen keine Kirchen eigens für die Arrestanten erbaut
sind, da soll man sich bloß darauf beschränken, den Geist-
lichen zu den Arrestanten zur Erthcilung geistlichen Zu-
spruchs und zu Gebeten an den eigentlichen Haftorten Zu-
tritt zu geben- 42) Die Belehrung muß den Zuhörern
angepaßt werden; die oben für die Gcsvrächführung gege-
benen Regeln können auch für die kirchliche Belehrung gel-
ten. 43) M i t der Predigt oder dem Gottesdienst kann
auch ein Gesang vereinigt werden und je nach Ziemlichkeit
und Angemessenheit entweder in der Kirche oder da, wo
die Arrestanten Halt machen, ausgeführt werden. 44) Die
Auswahl der aus der heiligen Schrift vorzulesenden Stel-
len bleibt dem Prediger überlassen und muß mit den Be-
dürfnissen der Zuhörer in Einklang gebracht werden. 43)
Wenn der Prediger die Arrestanten zur Morgen- oder zur
Abendzeit besucht, so kann er ihnen Morgen, oder Abend,
gcbete vorlesen. 16) Wenn er die Arrestanten vor ihrem
Abmarsch besucht, so segnet er sie noch außer dem Gebete
und dem geistlichen Zuspruch. 47) Der Prediger ist ver-
pflichtet, auf den Grad der Kenntnisse der Arrestanten und
in den Zustand ihres Gewissens einzugehen, um den Un-
wissenden die Hauptwahrheitcn des Glaubens, die der Rei-
nigung und Versöhnung ihres Gewissens Bedürftigen aber
zur Buchte zu stimmen und, im Fall sie das heilige Abend-
mahl genießen wollen, dazu n^ch den Vorschriften der Kir-
che und nach eigenem Ermessen zu schreiten, nachdem er
sich vorher- mit der Civilobrigkcit darüber verständigt hat,
daß dadurch kein Aufenthalt in der Weiterreise der Arre-
stanten verursacht werden solle. 18) Die weitere Anwen-
dung dieser Regeln auf spccielle Fälle werden dem Geist-
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îchen sein Eifer in seiner Pflicht, seine Menschenliebe,
Sorgfamkeit und Erfahrung lehren. 19) Diejenigen"Dr'e-^
diger, welche sich eifrig und mit Nutzen in der geistlichen
Belehrung der Arrestanten bemühen, wird die geistliche
Obrigkeit bei der Vorstellung zu Belohnungen berücksichtigen.

Nissa, den 3. Januar. Von den Unruhen der ersten
Tage des neubegonnenen Jahres kaum zur Erholung ge-
kommen, haben wir alle Ursache zu wünschen, daß der
Jahreswechse l mehr freundliche, als trübe Erinnerun-
gen hinterlassen möge. Der Culminationspunkt des ge-
f e i l i g e n Lebens hat mit einer für diese Zeit mehr zu
entschuldigenden Schwäche in Auswahl und Genuß der
ö f fen t l i chen V e r g n ü g u n g e n die Höhe der Winter-
saison erreicht. Am 6. d. M . soll ein von Seiten der
Dircction des Frauen - Vereins veranstalteter Maskenball
die bisher sich durchkreuzenden Elemente der hiesigen Ge-
sellschaft auf dem Schwarzcnhäuvtcrhause zu einer einzigen
— frohen Maskirung des hiesigen Winter-Publicums ver-
schmelzen.— Die Z u f u h r aus Rädern ist gleich nach dem
Feste ziemlich bedeutend gewesen und hat namentlich in den
letzten Tagen stark zugenommen. 7.

N i g a , den 4. Januar. I n diesem Winter, der sich
bis gegen Ende Decembers durch seine gelinde Witterung
auszeichnete und dann uns erst einen Frost von 10 — 4Ä
Grad brachte, welcher zu den Feiertagen die Dima mit einer
sicher zu vassircndcn Eisdecke belegte, scheint die Schiff-
sahr t bei uns fast ohne Unterbrechung fortdauern zu wol-
len. Nachdem noch am 19. Dccbr. v. I . cm Schiff hier
anlangte, am 22. Dccbr. eins in See ging und die vorig-
jährige Schifffahrt schloß, lief gestern der Dänische Schoner
Thomas Lawrcnz, Eapt. Hans M . Icvsen, in 36 Tagen
von Messina mit Früchten kommend und an die Herren
Fcngcr und Eomp. adrcssirt, in den Hafen von Volderaa
ein und eröffnete die diesjährige Schifffahrt. (Zusch. Nr.
3666.)

N i g a , den 6. Januar- Gestern Abend hatten wir
die im Winter seltene Naturerscheinung eines sehr starken
Blitzstrahles, begleitet von einem wenige Secunden an-
haltenden D o n n e r . Nach der Versicherung glaubwürdiger
Personen soll letzterer nur ein ihm ähnliches Getöse gewe-
sen sein, das durch das Platzen einer f e u r i g e n K u g e l ,
die einen Halbkreis am Firmament durchlief, verursacht sei.
Unmittelbar nach dieser Naturerscheinung steigerte sich der
ei t dem Nachmittage anhaltende Südwcstwind zu einem
starken Sturm, der — verbunden mit Hagelschauern und
heftigem Schneegestöber — die ganze Nacht über anhielt
und gegen Morgen zu einem Orkan ausartete. — Heute
Vormittag <1l. Uhr) hat der Sturm ein wenig nachgelassen.
Das Thermometer zeigte gestern Abend 1 Grad, heute 3
Grad Kälte. <Zusch. Nr. 6666.)
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N i g a . Madame F i n k - L o h r , erste Sängerin vom
Theater äell» Lcala in Mai land, seit einiger Zeit als
Sängerin und Lehrerin des Gesanges hiefclbst in vielen
Kreisen gekannt und geschätzt, wird sich mit ihrem Gatten bin-
nen Kurzem von hier über St . Petersburg nach Moskwa
begeben und auf der Durchreise in Dorpat ein Concert
geben. Wir freuen uns, die Dörvtsche musikalische Welt
im Voraus darauf aufmerksam machen zu können und
wünschen der Künstlerin in den Hauptstädten des Reichs
denselben Beifall, den sie hier verdientermaßen gefunden
hat, und der sie überall begleiten wird, wohin Verhältnisse
und günstige Aussichten sie führen mögen.

D o r p a t . Am 28. November v. I . sind 24 V a u e r n aus
dem St . Petersburgischcn Gouvernement, die auf einer
vom Sturme losgerissenen Eisschol le drei Tage lang
Hülflos und bereits halb erfroren und verhungert im P e i -
vus umhergetrieben, nachdem sie endlich vom Livländischen
Ufer aus bemerkt worden, von 29 Bauern des zum Gute
Kockora im Koddafcrschen Kirchspiele gehörigen Dorfes
Krasnogor mit großer Anstrengung und eigener Lebens-
gefahr von einem, bei länger ausgebliebener Hülfe nur zu
gewissen, Tode glücklich gerettet und demnächst im genann-
ten Dorfe verpflegt worden, so daß sie nach Verlauf zweier
Tage wiederum gesund in ihre Heimath sich haben zu-
rückbegeben können. Als Ncttungswerkzeugc hatten die
genannten Bewohner des Dorfes Krasnogor außer Bret-
tern, Stricken, Stangen und Einbrechern sich vier gro-
ßer Böte bedient, die sie mit vieler Anstrengung theils
über das schwache Eis am Lwlälidischen Ufer schaffen,
thcils ihnen einen Weg durch das Eis durchhauen
mußten. Von den geretteten Leuten gehören, soviel bei
der Untersuchung im hiesigen Ordnungsgerichte hat ermit-
telt werden können, dreizehn zu den im Oranienbaumschen
Kreise belogenen Besitzungen Ihrer Kaiserlichen Hoheit der
Frau Großfürstin Helena Pawlowna und befand sich un-
ter denselben namentlich ein Wirth Namens Gawrila Michai-
low, die übrigen eilf Geretteten aber waren Bauern aus
dem Kronsdorfe Vraginoi im Kasurinschcn Bezirk des
Gdowschcn Kreises, unter denen einer den Namen Pawel
Fadejcw geführt hat. (Aus offic. Mitth.)

P e r u a u , den 29. December. Das Russische Schiff
„ R o b e r t " , Eapt. C. Schutt, nach Dundee mit Flachs und
Heede, so wie das Englische „ P e r t h " , Cavt. Th. Wilson,
nach Kirkaldy mit Flachs bestimmt, haben Treibeises wegen,
mit Hinterlassung ihrer Schiffspavierc, flüchten müssen.
Die Pässe sind ihnen mit der Post nach Helsingör und
Kopenhagen nachgesandt worden.

Angekommen sind hier wahrend der diesjährigen Na-
vigation vom Anslande 67 Schi f fe , aus inländischen Hä-
fen 29 Schiffe und 44 Küstenfahrer; abgegangen nach dem



29

Auslande 63 Schiffe, nach inländischen Häfen 37 Schiffe
und 4t Küstenfahrer.

Der Werch der bis heute vom Zoll bereinigten einge-
führten Maaren beträgt 73,013 R. und der der ausge-
führten Waaren 9l7,033 R. S. — Zollrevenücn sind
114,023 R. S. eingeflossen. (Handelsztg. Nr. 102.)

E u r l a n d.
L iba«, den 31. December. Unser Handel war in

dem nun verflossenen Jahre weniger lebhaft als im I .
1842. Die Zahl der aus dem Auölande angekommenen
Schif fe war im I . 1843 um 19, der dorthin abgegan-
genen um 3 1 , der Werch der eingeführten Waaren um
60,370 R., der ausgeführten um 280,075 N. S. geringer
als im vorigen Jahre. Aus Häfen des Auslandes kamen
nämlich 177 Schiffe, darunter 31 Dänische, eben so viel
Hannoversche, 28 Holländische, 27 Meklenburger, 23 Russi-
sche, 13 Norweger le. und 21 aus einheimischen Hafen,
zusammen also 198 an, und 163 gingen nach ausländi-
schen, 29 nach einheimischen, überhaupt also 194 *) ab. —
Unter den Einfuhrwaaren aus dem Auslande, deren Werch
104,369 N. S. betrug, befanden sich 87!V Tonnen Nor-
dische Heringe (fast nur halb so viel als im I . 1842),
1347 Last Salz, meist Portugiesisches und Brittischcs, an
Gewicht 238,696 Pud (39,773 P. mehr als im vorigen
Jahr), 1866 Stekan Weine, 2112 Vout. Champagner,
Früchte für 4302, Gewürze für 333 N., 232 Pud Kaffee,
1803 P. Zucker, 283 P. Reis, Farbewaarcn f. 1143
Materialwaaren f. 1370 N., 2310 P. Kreide, 209 P.
Blei, 409 P. Sensen, 292 Last Steinkohlen, 203,860
Dach- und Mauersteine ic. — Der Wcrth der nach dem
Auslande verschifften Waaren belief sich auf 821,362 N S.,
überstieg mithin den der eingeführten fast um das Acht-
fache. Die Hauptartikcl waren: 7699 Schpfd. Flachs,
meist nach Dänemark und Vrittam'en, 4li37 Last Roggen
und 3004 Last Gerste, größtencheils nach Holland, 60,730
Kalbfette, meist nach Frankreich und Vrittanicn, 1992
Rindhäute nach Lübeck, 7467 Tonnen Säesaat, größtcn-
theils nach Frankreich, 704 Last Schlag- und 111 Last Hanf-
saat, meist nach Holland, 417 Schpfd. Thierknochen nach
Bn'ttam'en, 42l,300Oelkuchen, 16091 Matten, Holzwaaren
für 17,889 N. S. , hauptsächlich nach Frankreich ie. Nur
die Quantitäten dcs ausgeführten Roggens, der Säe- und
Schlagsaat, so wie der Nindhäute waren etwas größer als
im I . 1842, die aller andern Waaren aber geringer. Der
Werth der ausgeführten Holzwaaren war nicht viel größer
als die Hälfte bes Werthcs der im vorigen Jahre vcr-

") Nach der Angabe des Hrn. Schisssmaklers Lortsch sind 203 Schiffe
angekommen und 20! abgegangen, s. d. Beil. z. Lib. Wochenbl. Nr. l .
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schifften. — Nach Russischen Häfen wurden 217 Last Wei-
zen, 140 L. Roggen, 16 L. Hafer, Holzwaaren für 4330
R., in Allem Waaren für den Werth von 41,881 R.,
nach Finnland 233 Last Roggen, 138 L. Gerste, 80 L.
Hafer, 3 L. Erbsen, überhaupt für 24,913 R. S. ver-
schifft. — Unter den 9 Handelshäusern, die im I . 1843
Waaren aus dem Auslande erhielten, und den 9 Handels-
häusern, die dorthin Waaren versandten, machten die be-
deutendsten Geschäfte Friedrich Hageborn, Sörensen k
Comv. und Ioh. Schnobel, indem der erste für 20,826 R.
Waaren erhielt, für 190,733 N. versandte, der zweite für
22,882 R. erhielt, für 164,999 N. versandte, der dritte
für 7206 R. erhielt, für 120,983 N. S. versandte. —
Für den größten Wcrth kamen Waaren wiederum aus
Norwegen (für 28,331 R. Heringe), nächstdem aus Por-
tugal (für 26,619 R., hauptsächlich Salz); verschifft wur-
den dagegen am meisten nach Holland (für 449,660 R.
Getreide, Saaten und Holz), nach Dänemark (für 100,896
N-, besonders Flachs) und Brittanien (für 91,277 N.
hauptsächlich Flachs und Kalbfelle). — (Aus einer gedruckten
vergleichenden Ucbcrsicht des Libauschen Handels seit dem
I . 1827 von dem Hrn. Beamten von der 9. Classe Henny.
— Vgl. Inland 1843 Nr. 2 Sp. 13 fg.)

Personalnotizen.

l . Ans te l lungen , Versetzungen, Ent lassungen.

Der Livländische 3andrath Nicoläus v. Transehe ist nach
stattgehabter Wahl als Oberkirchenvorsteher des Wenden-Walkschen
Kreises bestätigt worden.

Provisorisch sind bis zur erfolgten Allerhöchsten Bestätigung an-
gestellt und von der Gouvernements-Obrigkeit bestätigt: der bisherige
Mitaufche Obcryauptmannsgerichts-Assessor v. Seeselb (auch welt-
licher Beisitzer des Curländischen Oonsistoriums) als Talsenfcher Haupt-
mann, der bisherige Doblcnsche Hauptmannsgerichts-Assessor Conrad
v. B is t ram als Assessor des Mitaufchcn Oberhauptmannsgerichts,
Abalbert v. S t e m p e l als Assessor des Doblenschen Hauptmannsge-
richts, Wilhelm v. Recke als Assessor des Bauskeschen und Julius
v. Wigand als Assessor des Dodlenschcn Hauptmannsgcrichts.

Das Mitglied der bisherigen fünften Bezirks-Verwaltung der
Wege-Communications-Anstalten und öffentlichen Bauten in Riga,
Collcgien - Assessor Lischc witsch ist zum Abthcilungs-Chcf in der
ersten Bezirks-Verwaltung der Wege-Communications-Anstalten und
öffentlichen Bauten ernannt.

Der Edelmann S l e v o i g t ist als jüngerer Revisor-Gehülfe bei
der Curlandlschen Gouvernements-Charten-Zcichnungs-Erpcdilion im
Staatsdienste angestellt. .

Der Baron Woldemar v. W o l f s ist seiner Bitte gemäß, von
dem Amte eines Adjunctcn des Wcndenschen Ordnungsgcrichts entlassen
und an seiner Stelle der frühere Civil-Ingenieur des Livlanbischen
Gouvernements Heinrich v. Kah len als Adjunct des Wendenschen
Ordnungsgerichts bestätigt. Aleiander v. Koeppen ist auf seine Bitte
von dem Amte eines Protocollisten des Wendenschen Kreisgerichts ent<
lassen.

Der bisherige stellvertretende Aufseher dcs Rigifchen Krons-
Gefängnisscs, Gouvernements Secrctair Roscnberg ist definitiv ange-
stellt. — Aleiandcr M i c h a i l o w , Sohn, eines Fähnrichs, ist als
Cancelleibeamter erster Abtheilung des Livlandischen CameralhofS
bestätigt.
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Der Ereeutor und Rentmeister in der Eancellei des General-
Gouverneurs von Liv-, Esth- und Curlanb, Titulairrath und Ritter
Ottomar Haken ist mit Beibehaltung seiner bisherigen Funktionen
zum Secretairs-Gehülfen umbenannt worden.

Am 19. December ist der bisherige Pastor Adjunct von Torma
und Lohhusu Woldemar Mickwitz durch den stellvertretenden Herrn
Propst des Dorptschen Sprengels als Prediger von St. Marien intro-
bucirt worden.

II . Beförderungen.

Zum Collegien-Assessor ist der Apotheker des Semenow-
schen Regiment« Groß für ausgezeichnet eifrigen Dienst befordert.

III. Ehrenzeichen.

Das Ehrenzeichen für untadclhalten Dienst ist verliehen worden:
für fünfundzwanzigjährigln dcm frührrn Cancellci-Dircttor Sr. Er-
ccllenz des Hcrrn Kriegs - Gouverneurs von Riga, General - Gouver-
neurs von Liv-, Esth: und Curland !c. Barons von der Pahlen, Gol-
legicnrach und Ritter Ferdinand Schultz, für zwanzigjährigen dem
Secretair des Eurlandischen Kollegiums der allgemeinen Fürsorge,
Titulairratt, Georg Teich ert und für fünfzehnjährigen dem Secrttair
in der Canccllei des Herrn General-Gouverneurs von Liv-, Esth- und
Curland, Collegien-Assessor Heinrich Lasscnius und dem Buchhalter
der Livländischen Gouvernements-Vcrsorgungs-Commission, Titulair-
rath Carl J u n g .

IV. Meda i l l en .
Eine goldene Meda i l le ist dem Kirchenvorsteher des Serben-

Drostenhofschen Evangelisch-Lutherischen Kirchspiels im Wendenschen
Sprengel »iivl^nds, Landmarschall v. Hagemeister für ausgezeichnet
eifrigen Dienst verliehen; eine goldene M e d a i l l e am Anncnbande
zum Tragen am Halse mit der Aufschrift „ für Eifer" dem Rigischen
Ordnungsgerichts-Commissair Haken. (Senatsztg. ?!r. !04.)

V. Ehrenbezeugung.

Bei der am 29. Decemder v. I . stattgefunden«:n Jahresfeier der
Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften wurde in der historisch-philo-
logischen Classc der Rigische Gouvernements-Schulendirector, Hofrath
Dr. Napiersky zum Correspondenttn erwählt.

Necvolog.
Am 5. Drcember starb zu Reval der Obristlieutenant Otto

Friedrich v. P is to lko rs in einem Alter von 54 Jahren.
I m Deccmber ebendaselbst der Aelteste der St . Canutigilbe

Zacharias Lindström im Alter von 7? Jahren.
Am 27. December starb zu Mitau der Major vom Corps der

Ingenieure der Wege-Vommunitations-Anstalten und öffentlichen Nau-
ten Julius D i t tmer .

Anfrage.
Nr. 51 des Inlandes v. I . enthält die Anzeige verschiedener

Dicnstcrnennungen. Es fällt auf, daß bei einigen, in die erste
Abtheilung der Cancel le i gestellten Individuen der Grund dazu nicht
aus ihrem S tande , sondern aus dem Nange ihrer Vätcr genommen
worden, wie z. B. „als Sohn eines Collegicn-Assessors," „als Sohn eines
Fähnnch's" ü . :c. Die am 14. October 182? Allerhöchst bestätigte
Dienstordnung für die Cancelleibcamten kennt eine solche Bezeichnung
gar nicht, fondern setzt überhaupt in die erste Abtheilung der CanceUeien :
die erblichen Edel lcute. DK gedachten Individuen sind also nicht,
weil ihr Vater Collegien-Assessor oder Fähnrich gewesen, sondern weil
schon die 8. Ciasse im Civilfach und der Qberoffitiers-Character im
Militair den Erbade l verleiht, in die erste Classe gekommen. Es
ist um so Wünschenswerther dies berichtigt zu sehen, als die gedachte
Mittheilung aus amtl icher Quelle geflossen, und daher nicht anzu-
nehmen ist, daß dcm Einsender das Gesetz unbekannt gewesen, nach
welchem der erworbene Dienstadel, welcher schon in der nächsten Gene-
ration ein Geschlechtsabcl, dem besten und ältesten Adcl gleich gestellt wird.

L i t e r a r i s c h e A n z e i g e n .

Bei H. Laakmann hat so eben die Presse verlassen
und ist durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Grammatik
der

ehstnischen Sprache
Revalschen Dialektes,.

von

Ebuarh Ahrens,
Pastor zu Kusal.

Ers ter T h e i l : F o r m e n l e h r e ,

geheftet 83 Kop. S. M-

So eben ist erschienen und bei G. I . Karow in
Dorpat zu haben:

Verhandlungen
der gelehrten

Estnischen Gesellschaft
zu Dorpat .

Ersten Bandes drittes Heft. Mit

Preis 7ä Kop. S.

lithogr. Tafel.

I n h a l t . Bericht über die Wirksamkeit der Gesellschaft
für 1842 und Verzeichm'ß der Mitglieder. — Ueber
die Dcclination der estnischen Nomina. Von vr . F. N.
Fählmann. — Kurze Geschichte der estnischen Lite-
ratur. (Fortsetzung und Schluß). Aus dem Nachlasse des
Semmarinspectors Iürgenson. — Ueber die Natio-
nalität der Skythen und ihrer Nachbarcn, wie Hero-
dot und Hippokrates sie schildern. Von Dr. A. Han-
sen. — Koi t und Ämarik. Eine estnische Volks-
sage. Vou Dr. F. N. Fählmann. — Notizen über
alte Gräber in der Umgegend Werro's und einige
daselbst unternommene Ausgrabungsversuche, so wie
über Spuren alter Kirchen in dem Kirchspiele Neuhau-
sen. Von Pastor Vo übrig.
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Das der heutigen Nummer des Inlandes beigelegte
Verzeichnis landwirthschaftlicher und schönwis-
senschaftlicher Werke empfiehlt zu geneigter Durchsicht

Ot to Mode l .

I m Namen des Generalgouvernements von Lw-, Esth: und Curland gestattet den Druck:
Dorpat, d.n I». Januar 1844. C. W- H e l w i g , Censor.



3. Dienstag, den t 8 . Januar.

Wöchentlich, am Dienstag
Abend, erscheint ein Bo-
gen. Der jährliche Pra-
numerationsprei deträgt
für Dorpat 4 R. 50 K.
S. M. , im ganzen Reiche
mit Zuschlag des Postpor-
to's N R. S. M-! auch
wird halbjährliche Prä-
numeration angenommen.
Man abonnirt in den

Buchdruckereien von H.
Laakmann in Dorpat und
Lindfors Erben in Reval,
so wie bei allen Deutschen
Buchhandlungen und den
sämmtlichcn Post-Comp-
toirs des Reichs. — Die
Insertionsgcbühren für
literarische und andere
geeignete Anzeigen betra-
gen 5K. S. für die Zeile.

Eine WoH)enschVift

. Esty^ unk Eurlanw Geschichte^ Geographie, Statistik
und Aitevatuv.

V t e u n t e r J a h r g a n g .

I n h a l t : I. Walhalla. Sp. 33. — l l . Ueberficht der im I . 1842 bei dem Livländischen Hofgerichre abgeurtheiltcn Criminalsachcn und Per-
sonen. Sp. 35. — l l l . Notizen über das ehemalige Städtchen und die Kirche Ninivc in Curland. Sp. 37. — Chronik des Tages: Liv-
land: Riga. Sp. 37. Dorpat. Sp. 40. — Esthland: Neval. Sp. 4 l . — Curland: Mitau. Sp. 42. Libau. Sp 45. — Aus dem Jacob?
stadtschen Sp. 45. — Universitats - und Schulchronik. Sp. 45. — Personalnotizen. Sp. 47. — Nccrolog. Sp. 47. — Literarische An-
zeigen. Sp. 48. —

I . W a l h a l l a

Unfern Regensburg am Ufer der Donau führt ein
kühner Stufcnbau einer Anhöhe entlang zu einem Tempel
Deutschen Ruhmes, zur W a l h a l l a . I n dcu Tagen von
Deutschlands tiefster Ernicdrigung, im Jahr 4807, suchte
der damalige Kronprinz von Baicrn L u d w i g Erhebung
und Begeisterung in der Gründung einer Halle, in der die
Brustbilder der ausgezeichnetsten Deutschen aufgestellt wer-
den sollten. Ex hat als König das patriotische Werk vollen-
det und am glorreichen Gedächtnißtagc der Befreiung Deutsch-
lands, am 18. Ottobcr, in Person die Nuhmeshalle ge-
weiht und eröffnet. Der gekrönte Dichter charakterisirt in
einem eignen Werk „Walhalla's Genossen, geschildert durch
König Ludwig !. von Vaicrn, den Gründer Walhalla's
(München 1842)", mit wenigen kräftigen Umrissen die He-
roen jeglichen Verdienstes, deren Standbilder hier vereint
sind, von Herrmann dem Vesieger der Römer bis auf
Göthe, nachdem er sich in einem Vorwort dahin ausge-
sprochen: „Deutscher Zunge zu sein wird erfordert, um Wal-
"halla's Genosse werden zu können: wie aber der Hellene
„ein solcher blieb, gleich viel, ob aus Ionien oder aus S i -
„kclien, aus Kyrcnc oder Marsiglia, so der Deutsche, sei
„er aus L i v l a n d , dem Elsaß, der Schweiz oder den Nie-
derlanden: auf die Wohnsitze kommt es nicht an, ob es
„seine Sprache behalten, das bestimmt den Fortbcstand eines
„Volkes: in der Sprache währt geistiger Zusammenhang."

Aus diesem Grunde haben denn auch zwei geborene Liv-
länder ihren Ehrenplatz und ihre Würdigung unter Wal-
halla's Genossen gefunden: Gideon Ernst Freiherr von
London , Oestreichischcr Feldmarschall, von dem der König
sagt: „immer tugendhaften Lebenswandels, ernsten ver-
schlossenen Sinnes, seinen Soldaten strenger aber lieben-
„der Vater, von den Generalen minder geliebt als von den
„übrigen Kriegern, gefürchtet und bewundert von allen,
„war London zwar kein Friedrich noch Eugen, aber ein
„großer Feldherr, wie feit letztcrem Oeswich keinen besessen
„hat," und Michael Fürst B a r c l a y de T o l l » , Russischer
Feldmarschall, von dem es in dem königlichen Denkbuche
heißt: „voll ausgezeichneter Kricgskenntnisse, glänzender
„Tapferkeit, ganz vorzüglicher Ruhe und Besonnenheit in
„der Schlacht, war er ein von der Gegenwart (die doch so
„oft überschätzt) nicht gehörig gewürdigter großer Feldherr,
„in der Geschichte aber wird sein Name glänzen." Von
Walhalla's Genossen ncnncn wir noch als mit unseren Ost-
secprovinzen in näherer Verbindung stehend u. a. Hcrrmann
von S a l z a , Hochmeister des Deutschen Ordens, Walther
von P l c t t e u b e r g , Hcrrmeistcr von Livland, Burkhard
Christoph Graf Müun ich und Graf D icb i t sch -Saba l -
kansky, Russisch Kaiscrl. Fcldmarschall. „Möge Walhalla
„förderlich sein der Erstarkung und Vermehrung Deutschen
„Sinnes" rief der König bei der Weihe aus, und es tönt
wieder nah und fern von allen Deutschen Zungen.



I I . U e b e r s i ch t
der im Jahre 1842 bei dem Livländischen Hofgerichte abgeurtheilten Criminalsachen und Personen.
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I I I . Notizen über das ehemalige Städt-
chen nnd die Kirche Ninive inMurland.

Vor langer als anderthalb hundert Jahren hatten sich
auf dem Grunde des Privatgutcs Nogallen in der Nähe
des Gutes Wandsen und etwa zwei Meilen von dem
Flecken Talßcn mehre freie Leute angesiedelt. Aus dieser
Ansiedelung entstand in der Folge ein Städtchen, welches
bisher in der Umgegend zwar nur unter dem Namen
Ninive bekannt ist, jedoch früher Neustädtchen gchießen
hat; denn im Jahre 1697 hat die damalige Besitzerin von
Nogallen Emerentia Gerdrutha von Vrunnow, geb. von
Korff*), an den Kaufmann Friedrich Henning in Neustädt-
chen unter Nogallen eine Obligation über 481 fl. Poln.
ausgestellt. Ein späterer Besitzer von Nogallen, von
Fircks**), dem Wandsen zugleich gehörte und der sehr
reich gewesen sein soll, beschloß die Ansiedelung zu einer
Handelsstadt zu erweitern und sie zu dem Ende durch
Grabung eines Canals mit der gegen zwei Meilen ent-
fernten Ostsee in Verbindung zu setzen. Er war es wahr-
scheinlich auch, der dem Städtchen den Namen Ninive gab,
und um die Ansiedelung zu fördern, soll er den Bürgern
einen zinsfreien Grund zugesichert, eine städtische Verfas-

*) Nogallen war bis um 17IY lm Besitze der Familie v. Brun-
now; seitdem geHort es der Familie von Fircks, aus welcher Magnus
Georg von Fircks, zugleich Erbtzerr aus Satticken, der erste Be-
sitzer war.

" ' ) Vermuthlich Magnus Ernst von Fncks, der Präsident des
Piltenfchen Landrath^Collegiums war, zwischen 1763—69 starb, und
dessen Gemahlin Dorothea Juliane ihn überlebte.

3 8

sung ertheilt, einen Vogt und eine eigene Gerichtsbarkelt
verordnet und ihnen darüber ein Privilegium ausgefertigt
haben. Nach seinem Tode soll seine habsüchtige Gemahlin
Dorothea den Bürgern die ihnen gewährten Vortheile zu
entziehen getrachtet haben. Als es ihr einst gelungen war,
die Bürgerschaft mit dem Vogt in einen Streit zu ver-
wickeln und das Privilcgium in ihre Hände geriech, warf
sie es sogleich ins Feuer, vertrieb die Bürger, von welchen
zwei Namens Scheibe und Sfteckmann noch zu Ende des
vorigen Jahrhunderts lebten, und machte damit der neuen
Stadt ein Ende.

Noch jetzt kann man auf den nunmehr zu Wandsen
gehörigen Hofesfeldern die Stelle erkennen, wo die Häu-
ser gestanden. Nahe dabei liegt der Wandsensche Beihof
Dorotheenhof, den die Zerstören« des neuen Ninive spater
zu ihrem Aufenthaltsort erbauen und nach sich benennen ließ

Die zu Ninive gehörige gemauerte Kirche soll von den
Bürgern erbaut worden sein und liegt, jetzt halb verfallen,
in einem schönen Birkcnwäldchen nahe bei Wandsen. So
lange der Pastor zu Saßmacken Heinrich Christian Rüdi-
ger lebte, hielt er hier von Zeit zu Zeit Gottesdienst,
nach seinem im Jahre 1785 erfolgten Tode wurde sie ver-
lassen und ein Gewitter zerstörte den Thurm im I . 4794
vollends.

Eine andere Stadt wollten die Schweden, zur Zeit
des Krieges im Anfange des vorigen Jahrhunderts, an
dem zu Nogallen gehörigen sogenannten Kalletcnschen
Strande gründen, wovon nur noch die Ueberreste einiger
Mauern als Denkmal stehen.

M i t a u . I . H. Wo ldemar .

Eorrespondenznachrichton, Repertorinm der Tageschronik n. Mifcellen<
L i v l a n d.

N i g a , den 12. Januar. Die von der Dircek'on des
F r a u e n - V e r e i n s zum Besten ihrer UntcrMtzungs-Casse
am 6. d. M . veranstaltete Masterade trug für 313 gelöste
Einlaßkarten, mit Einschluß einiger größeren Gaben, 606
N. S. ein, von denen nach Abzug der Unkostm 330 N.
40 K. reine Einnahme blieben. (V l . f. S t . u. L. Nr. 2.)

N i g a , den 13. Januar. Die Livländische Gouverne-
ments-Regierung hat am H. Novbr. v. I . folgenden am
26. Septbr. Allerhöchst bestätigten Beschluß des Gencral-
Auditoriats auf die in der Curländischen Gouvcrncments-
Negierung entstandene Frage, was in C i v i l - , I u s t i z -
und Pol izeisachcn hinsichtlich der auf unbestimmte Zeit
beurlaubten S u b a l t e r n e n für eine Ordnung zu beobach-
ten sei, — bekannt gemacht: 1) Die in Esth-, Liv- und Cur-
land befindlichen, auf unbestimmten Urlaub entlassenen
Subalternen sind den in diesen Gouvernements bestehen-

den Gemcindegcrichten und Gutöpolizeien zu subordiniren,
welche verpflichtet sind, ihnen rechtmäßigen Schutz und ge-
setzliche Genngthuung angedeihen zu lassen und im Falle
ungeordneter Führung dieser Subalternen oder bei gering-
fügigen Vergehen derselben, oder auch bei unrcchtftrtigcn
Klagen und Forderungen derselben gegen die Einwohner
haben sie das Recht, sie gleich den letzteren den. Vorschrift-
mäßigen Correctionsstrafen, jedoch mit Ausnahme jeder Art
von Lcibesstrafe, zu unterwerfen. Werden solche Subal-
terne nach angewandten Besserungsmaßregeln aufs neue
auf tadclhafter Führung und auf Vergehen betroffen, so
hat die örtliche Civilobrigkeit, in Gemäßheit des Art. 1313
V . 1. Th. 2 des Swods der Militairgesctze, über ihre
Vergehen die erforderlichen Untersuchungen ohne einen Dc-
lcgirten von Seiten des MilitairS zu veranstalten, und nach
Beendigung derselben die Acten sammt den Inculpaten au
die Commandenre der inneren Garnison-Bataillone zu deren
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Verfügung zu senden. 2 ) Wenn beurlaubte Subalterne
solcher Verbrechen schuldig befunden werden, für welche sie
unter Kriegsgericht zu stellen sind, so haben die Civil-Poli-
zeiobrigkeiten die Untersuchung darüber mit Zuziehung ei-
nes Militair-Delegirten anzustellen. Wegen der Ernennung
des letzteren haben sie sich an den Commandeur des inne-
ren Garnison-Bataillons oder an den Chef des Invaliden,
Commandos zu wenden; und 3) diejenigen der bezeichneten
Subalternen, welche bei Untersuchungs- und judmären Sa-
chen wider Personen des Civilressorts implicirt sind, haben
die Civilbchörden durch die Stadt- oder Landpolizei zu re«
quiriren mit Zuziehung eines Militair-Delegirten, welcher
ebenfalls durch den Commandeur des Garnison-Bataillons
oder den Chef des Invaliden - Commandos ernannt wird.
— Wenn nach Beendigung dieser Sachen über die auf
unbestimmten Urlaub entlassenen Subalternen gerichtlich zu
erkennen ist, so sind sie, um dem Kriegsgericht übergeben
zu werden, an die Commandeure der inneren Garnison-
Bataillone zu senden und diesen zugleich eine Abschrift
der nöthigen Papiere oder genaue Notizen über den Grad
ihrer Schuld mitzutheilcn; sind sie aber, nachdem die Sa,
chen, in welchen sie verflochten waren, in den Civilbchör-
den beendigt worden sind, nicht unter Kriegsgericht zu stel-
len, so werden sie in solchem Falle an ihren früheren
Wohnort zurückgeschickt und ist die örtliche Mililairobn'gkeit,
unter deren Iurisdiction sie zur Zeit ihres Urlaubs stan-
den, davon zu benachrichtigen. — Nach einem durch Ukas des
Dirigirenden Senats v. 49. October v. I . bekanntgemach«
tcn Allerhöchsten Befehle sind die Stadtvögle und Polizei-
meister in den Städten und die Ordnungsrichtcr in den
Kreisen berechtigt, die auf unbestimmten Urlaub entlassenen
Subalternen für das erste geringe Vergehen, welches sie sich zu
Schulden kommen lassen, einem dreitägigen Arreste, für das
zweite einem ebensolchen Arreste bei Wasser und Vrod zu
unterziehen und sie zu dem Behuf au die nächsten Kreis-
Invalidcu-Commandos oder Garnison-Bataillone zu senden;
mit denjenigen aber, die einer ungebührlichen Aufführung
und anderer Vergehen zum dritten Ma l überführt werden,
ist nach Art. 1313 Bd. 6 des Swods der Militairgesehe
zu verfahren.

N i g a . Ein officieller Bericht aus B o l d e r a a vom
6. Jan. meldet: Der orkamnäßige S t u r m , welcher in der
Nacht vom 3. zum 6. d. M . aus N W . hier gewüthet, hat
einige der hier liegenden Schi f fe auf den Grund getrie-
ben, andere wieder mehr oder wenig r beschädigt. — So
sind die beiden in der Bucht liegenden Schiffe, der Russische
Schoner „Vcncdict" und der Dänische Schoner „Thomas
Lawrenz" daselbst auf den Grund getrieben worden, von
welchen Ersterer nur unbedeutend, Letzterer aber bis bei-
nahe drei Fuß mit dem vorderen Theilc des Schiffes auf

den Grund getrieben worden ist. — Von den an der Fe-
stung Dünamünde gelegenen Schiffen sind die beiden Br igg.
Schiffe „Betty" und „Archangel," wie auch die Bark „ K a - .
roline," daselbst auf den Grund getrieben, die Schlupp
„Tärnan" jedoch ist gänzlich von der Festung ab und auf
den gegenüber der Volderaa befindlichen kleinen Holm ge,
trieben worden. — Dem Schoner „Wilhelm" ist eine Ecke
des Spiegels, dem Schoner „Heinrich" aber der ganze
Spiegel des Schiffes zerbrochen worden.

(Zusch. Nr. 3367.)
R i g a . Durch einen am 3 l . August v- I . Allerhöchst,

bestätigten Beschluß des Minister-Comics ist auf die An-
frage des Livländischen Cameralhofs: ob die Poststat io-
n e n , in welchen den Reisenden g'eistige G e t r ä n k e ver-
kauft werden, verpflichtet seien, die durch die am 4.
Juni 1849 Allerhöchst bestätigte Accise-Verordnung vorge,
schriebenen Scheine zu lösen, — verfügt, daß die Post-
stationen und die zu ihnen gehörenden Gastwirthschaften
nicht verpflichtet sind, solche Scheine zu lösen, jedoch
von den Inhabern derselben die durch 8 43 jener
Aecise-Verordnung für den Mangel der Scheine festgesetzte
Geldstrafe beigetrieben werden solle, wenn sie Getränke au-
ßer dem Haufe, oder nicht bloß an die in den Gastwirth-
schaften auf den Stationen verweilenden Reisenden, sondern
auch an andere Personen verabfolgen. (Patent derLivlä'nd.
Gouv.-Neg. v. 19. Nov. v. I . )

Die Frage: wiefern die B a u e r - K i r c h e n v o r m ü n -
der einer körper l ichen S t r a f e unterworfen werden
dürfen, ist mit Veistimmung Sr . Ercellenz des Herrn Ge-
neral-Gouverneurs von Liv-, Esth- und Curland, Barons'
pon der Pahlen von der Commission in Sachen der Liv-
ländischen Bauer-Verordnung dahin entschieden worden,
daß die Kirchenvormünder, so lange sie im Amte stehen,
in Grundlage des § 120 der Livländischen Bauer-Ver-
ordnung vom Jahre 18l9 von aller und jeder körper-
lichen Bestrafung befreit sind, und eine solche nur da
und dann eintreten darf, wenn das Vergehen so wich-
tig ist, daß eine andere unanwendbar erscheint, wo
dann vorgängige Ersetzung vom Amte bei den Vorgesetzten
der Inculvirteu erwirkt werden muß. (Patent o. Livl.
Gouv.-Neg. v. 29. Nov. v. I )

D o r p a t . Der Winter trat bei uns zwar spät aber
sehr barsch auf, doch sucht er uns durch Kunstgenüsse mit
sich zu befreunden. Zunächst hat er uns aus der Heimach
des classischen Gesanges Madame F ink -Loh r zugeführt,
eine vielbegabte Sängerin des Theaters dclla Scala zu
Mailand, die auch in der Italienischen Oper zu London
und Paris volle Anerkennung fand und bei der letztcrn für
eine Saison von sechs Monaten mit 20,000 Frank ange-
stellt war. Sie verweilte auf ihrer Kunstreise einige Zeit
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in Riga, wo man in mehren Concerten ihrem Talente
huldigte. Der Zuschauer rühmt als begeisterter Zuhörer
ihr nach: „soviel nun auch Mad. Fink-Lohr im großarti-
gen Gesänge leistet, so ist doch die Romanze das eigent-
liche Feld, auf dem sie ihre schönsten Siege erkämpft und
„den unvergänglichen Lorbeer pflückt". Um so willkomme-
ner soll sie uns sein! I n diesen Tagen wird auch der in
Riga sehr beliebte Schauspieler Breuer hier eintreffen
und sich auch unter uns als einen ausgezeichneten Vorleser
dramatischer Werke bewähren. Dann kommt wahrscheinlich
der geniale Violinspicler Mol ique und zuletzt Clara
Wiek, jetzt verehelichte Schumann, mit ihrem als Gesang-
eomponisten namhaften Gatten. Von dieser Nebenbuhle-
rin Thalberg's, Henfelt's, die am Hofe der Königin Victo-
ria die glänzendste Aufnahme fand und die jetzt auf höhere
Aufforderung der Hauptstadt des Nordens zu neuen Trium-
phen zueilt, schreibt ein kompetenter Kunstrichter aus Leipzig:
„Mad. Schumann wird Ihnen einen hohen Genuß be,
„reiten, da sie bei ihrer großen, fast unübertressbaren Vir-
tuosität frei von jeder Art von Charlatcmerie ist und so?
„mit Künstler und Laien in gleiche Bewunderung setzt."
Diese wird ihr gewiß auch in Dorpat zu Theil werden.

Die erste Iahrmarktswoche lief in aller Stille ab. I n
dieser räumte die Soulliersche Gesellschaft das Feld dem
ersten Jongleur, Hercules und Athleten jetziger Zeit und
der ersten Athletin Dessort zu einer Arabisch-Vcduinisch
Herculisch - athletischen Acadcmic. Das alles könnte einem
fast Spanisch vorkommen, hätte dieses Athleten-Gigantcn-Ti-
tanen-Paar nicht wirklich nach Ausweis vieler ausländischen
Zeitschriften solches Aufsehen erregt, daß es noch über
Nappo gestellt wurde. Ein seltsames Stück ist in der That
das gleichzeitige Valanciren mit einem Ei , einer Flasche,
einer zwölf- und vierundzwanzigpfündigen Kugel und das
Balanciren einer Karte auf dem Rande eines Weinglases,
auf deren scharfer Kante ein Degen und auf diesem ein sich
kreisender Teller befindet. Welcher Politiker versteht sich so
auf das Gleichgewicht? Unmöglich! rufen die Leser. Heut-
zutage ist nichts unmöglich. Mögen sie nur kommen, zah-
len, und schauen!

G s t h l a n d.
Reval. Am ersten Weihnachtsfeiertage ließ ein wür-

diger Wohlthätcr der Armen zur Feier des fünfzigsten
Iahrcsfestcs der mühevollsten und rastlosesten Betreibung
einer Handlung die in den beiden hiesigen Stadt-Siechen,
Armen-Anstalten Befindlichen mit Speisen und Getränken
erquicken. Außerdem wurden den Siechenarmen 9t Pst».
Rindfleisch, 16 Pfd. Schaffleisch, 12 Weiß- 24 Noggen-
brode und 13 Stof Branntwein, so wie von drei Unbe-
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kannten 6 Nb. S- gespendet. Am 3 t . December v. I .

erhielt jeder der 98 Brotarmen des Sladt-Siechens 8 Kop.

S. von einem Wohlthäter.

(Rcv. wöch. Nachr. No. 1 u. 2.)

C u r l a n d.

M i t a u , den2l. December. Es haben mehre Wald-
brände stattgehabt, bei welchen es wahrscheinlich gewesen,
daß sie durch Unvorsichtigkeit der Bauern beim Abrödcn
ihrer den Wäldern nahe belegenen Grundstücke entstanden
sind. Die im Curlcmdischcn Forstrcglement auf das unab-
sichtliche Verursachen von Waldbränden festgesetzten Strafen
sind zu unbedeutend, um die Rodenden zur Vorsicht zu be-
stimmen. I n diesem Reglement (Hptstck. 2 §§ 26 u. 33)
ist zwar vorgeschrieben, daß das Roden innerhalb einer hal-
ben Werst vo., Wäldern durch Krons- und Privatbauern
nur umer gewissen Vorsichtsmaßregeln, das Tabaksrauch en
dagegen, vom t . Mai bis zum 15. Scptbr. im Nadelholz-
walde gar nicht statthaben soll, für das Roben mit Anwen-
dung des Feuers jedoch ist keine Zeit festgesetzt. Zur Be-
seitigung dieser Hauptursache der Waldbrande hat nun der
Curländische Domainenhof die Bestimmung getroffen, daß
das Ausroden und Verbrennen von Strauch, Wurzeln 'c.
nur im April- und Octobermonat gestattet werden solle, bei
Beobachtung alles desjenigen, was im Forstreglement (Hptstck.
2. Z 26) vorgeschrieben worden. (Curl. Amtsbl. Nr. 102.)

M i r a « , den 1. Januar. Auf den Kronsgütern
Angern, Vrambcrgshof und Wittwenhof, wegen deren Ver-
arendirung am 28. und 3 l . d. M. bei dem Curländischen
Domainenhofe Torge stattfinden werden, soll der Bauernge-
horch abgeschafft und das Zinsverhältniß eingeführt
werden.

Die Verwaltung des Gutes Pawassern im Schlok-
schen Kirchspiel des Rigischen Kreises hat hier eine Nieder-
lage von Dünger -Gyps , und verkauft das Schiffpfund
GyPsmehl zu 1 Rbl. 30 Kop. S., rohen Gpps zu 80 Kop. S.

I m Jahre 1843 sind in Mitau in der Gemeinde der
(Deutschen) Dreifaltigkeits,Kirche 52 Paar getraut, 17s
(93 männl., 73 weibl.) Kinder geboren, 122 (61m., 61
w.) Personen gestorben; der (Lettischen) St. Annen-
Kirche 123 P. getraut, 619 (347 m., 302 w.) K. gebo-
ren, 437 (238 m., 199 w.) P. gestorben; der Neformirten
Kirche 3 P. getraut, 17 (13 m., 4 w.) K. geboren, 11
(6 m., ä w.) P. gestorben; der Griechisch-Russischen Kirche
17 P. getraut, 82 (39 m-, 43 w.) K. geboren, 90 (74
m., 16 w.) P. gestorben; der, Römisch-Katholischen Kirche
9 P. copulirt, 44 (27 m., 17 w.) K. geboren, 34 (30 m.
24 w.) P. gestorben. I n allen Christlichen Gemeinden der



Stadt sind demnach 204 Paare getraut, 963 (824 m., 439

w.) Kinder geboren, 714 (409 m., 303 w.) Personen ge-

storben, mithin 14 Paar weniger getraut, 6 Kinder mehr

geboren und 19 Personen mehr gestorben als im I . 1842.

(Curl. Amtsbl. Nr. 1. Vgl. Inland 1843 Nr. 6. Sp. 33.)

M i r a « , im Januar. Die Curländische Abtheilung

der Evangelischen Bibelgesel lschaf t in Rußland hat nach

ihrem neunten Jahresbericht, welcher in der Generalver-

sammlung dieser Abtheilung am 6. Juni v. I . verlesen

ward und unlängst durch den Druck veröffentlicht worden

ist, seit dem Anfange des I . 1842 43 Deutsche, 273 Letti-

sche und 32 Polnische Bibeln, 59 Deutsche, 870 Lettische

1 Französisches und 19 Polnische Neue Testamente ver-

kauft und 76 Lettische Bibeln, 30 Deutsche und 110 Letti-

sche Neue Testamente verschenkt, überhaupt also 1313

Eremplare der heiligen Schrift verbreitet. Die Einnahme

des Comite's seit dem 11. Februar 1842 betrug 837 Rbl. S. ,

und zwar aus dem Verkauf heiliger Schriften 439, von

den Hülfsvereinen 208, an Beiträgen der Mitglieder 167, an

Zinsen 43 Rbl. Verausgabt wurden dagegen 784 Rbl. S . ,

darunter für heilige Schriften 764 Rbl. I n der Casse blie-

ben 1177 Rbl. S . Es ward ein neuer Abdruck des Letti-

schen Neuen Testaments in l300 Eremplaren in der hiesi-

gen Stcffcnhagcnschen Buchdruckern bestellt. Der Finn-

ländische Buchdrucker Wiederholm in Vorgo hatte sich er-

boten den Preis der Lettischen Bibel, mit Einschluß der

Transportkosten bis Riga, künftig von 1 Rbl. auf90Kop.,

und den des Neuen Testamente von 23 auf 20 Kop. S .

zu ermäßigen, als das Curländische Sectionscomitt! sich an-

heischig gemacht, die Bibelabdrücke, deren Transport und

die Unterhaltung der Stereotypplatten für jenen höhern

Preis zu besorgen, wenn letztere ihm vom Hauptcomit<!

überlassen würden. — An Stelle des bisherigen Dircctors d^s

Comits's, des am 17. Decbr. 1642 verstorbenen Curlän-

dischcn Landhofmcisters Baron v. Medem, ward das älteste

Mitglied Hr. Collegienrath und Ritter, Professor Vr. Paucker

durch einmüthige Wahl des Comils's zum Director dessel-

ben berufen und in diesem Amte von dem Hauptcomit«

bestätigt. Nachdem Hr. Gouvernements-Buchdrucker Pe-

ters-Steffenhagen auf seinen Wunsch von dem Amte eines

Cassners entlassen worden war, übernahm Hr. Oberlehrer,

Hofrath Engclmann das Geschäft der Cassen-Verwaltung

und Hr. Consistorial-Assessor Pastor Vahder das der Dc-

pot-Perwaltung. Durch Unterbringen des Vüchervorraths

bei verschiedenen seiner Mitglieder ersparte das Comitl! die

bisher mit 30,Rbl . S . bezahle Miethe für dessen Aufbe-

wahrung.

Von den Hülfscomitll's hatten stit den letzten Berich-

ten thcils verkauft, theils verschenkt:

daS Mitausche . .
„ Tuckumsche. .
„ Doblensche
„ Mesohtensche .
„ Grenzhofsche .
„ Wahnensche .
„ Neu-Autzsche .
„ Hasenpothsche
„ Dondangensche
» Siekelnsche

Bibeln

. 130
22

. . 4

. . 3

. . ?

. . 10
. . —
. . 23
. . 41
. . 2

,/ Popen-Angermündesche 21
„ Siutsche . . . . 31

N. Testamente

l37

224
20
61
?

11
20
48
—
—

86
39

eingenommen

357N.43K.S
33 „
17 „
47 „
34 „
19 „
22 „
68 „
48 „

— „
76 „
34 „

23 „
30 ,.
93 „
19 „
33 „
40 „
83 ^
30 „
— ,,
30 „
60 „

207 666 779R.72K.S.

Die beiden letztgenannten Hülfsvereiue sind neu gestif-

tet. Das Dalbingenschc und das Grenzhofsche Hülfscomitt!

hatten nicht über die Zahl der verthcilten Eremplare der

heil. Schrift, das Neuhauscnsche über seine vorjährige Thä,

ligkcit gar nicht berichtet, was auch mit den in den Kirch-

spielen Preeluln, Würzau und Ugahlen ncuerrichteten Hülfs-

vereinen der Fall war. Die zu Edwahlen und K le in - I r -

ben konnten aus Mangel an allem Vorrath nichts zur Ver-

breitung der heil. Schrift in ihren Wirkungskreisen beitra-

gen. Vom Sectionscomitü sind Maßregeln getroffen, daß

solchem Mangel in Zukunft möglichst vorgebeugt werde.—

Das Mitausche Hülfscomit« beschenkt jedes Ehepaar bei

seiner Trauung mit einer Bibel und sorgt dafür, daß jeder

Consirmande, der eine solche noch nicht besitzt, dieselbe er-

hält; bei seinem Bibelfest,: am GcdHchtnißtage der Refor-

mation wurden 30 Bibeln an ausgewählte arme Schulkin-

der verthcilt. Das Tuckumschc Hülfocomite hat bereits alle

Hauptgesinde seiner Gemeinde mit einem eisernen oder I n -

venlarien-Eremplar des N. Testaments versehen, das Dal -

bingensche mehre N. Testamente an arme, des Lesens kun-

dige Kinder geschenkt, nachdem schon seit zwei Jahren in

jedem Gesinde sich eine Bibel befindet. Das Mesohtensche

hat seit seinem fünfjährigen Wirken 22 V.ibeln und 364

N. Testamente verthcilt; man trifft jetzt in jedem Gesinde

wenigstens ein N. Testament, oft aber 3 bis 4 an. Das

Popen>Angermündesche Hülfscomitt vertheilte am Neforma-

tionsfeste 30 N. Testamente an fleißige Kinder unbemittel-

ter Eltern; gegen 80 Kinder hatten sich dazu gemeldet und

die meisten derselben mchre, ja einige 10 oder 20 evange,

lische oder cplstolische Pericoven auswendig gelernt, um bei

der Verthcilung berücksichtigt zu werden. Von den Kin-

dern, welche vor einem Jahre mit Neuen Testamenten be-

schenkt worden waren, hatten die Meisten nicht nnr ihre

Bücher ganz durchgelesen und aufgegebene Capitel aus-

wendig gelernt, sondern Einige waren mit dem ganzen In<



halt der vier Evangelien so bekannt geworben, daß sie über
die meisten historischen und Lehrabschnitte Rechenschaft zu
geben vermochten. Bei den Hausbesuchen des Predigers
wurden gegen 800 auswendig gelernte Bibelabschnitte auf,
gesagt. (Vgl. Inland 4842 Nr. 34. Sv. 302.)

M i r a « . An freiwilligen Beiträgen aus dem Cur-
ländischen Gouvernement zum Bau einer Lettischen Ki r -
che in St. Petersburg sind 541 Rbl. 41'/ü Kop. S . M .
zusammengekommen und von der Civil-Ober-Verwaltung
der Ostscevrovinzen nach St. Petersburg befördert worden.

L ibau, den 1. Januar. I m vorigen Jahre hat sich
die Zahl der Schiffe der hiesigen Npeder von 23 auf
22 vermindert, denn obgleich ein Schiff neu erbaut, ein
zweites angekauft wurde, so wurden dagegen zwei nach
Mitau und Reval verkauft, und ein drittes scheiterte am
t . October v. I . bei Kronstadt. Die noch übrigen 22
Schiffe enthalten 2068 Noggenlasten. Der berühmte Schiffs-
baumelster Göttlich Moewe ist, nachdem er hier das 52.
Schiff erbaut, am 3. August v. I . nach Riga gezogen.
Winterlager halten in unserm Hafen IZ Russische Schiffe;
ein 14. mußte von seiner Fahrt nach Windau wegen con-
trairen Windes hiehcr zurückkehren. Der Hafen ist in die-
ser Woche bis zu den Batterien zugefroren, die Rhede
aber noch offen. Die Schifffahrt dauerte im verflossenen
Jahre 11 Monat 23 Tage, indem das erste Schiff am
8. Januar, das letzte am 28. December ausging.

Vom Curländischen Domainenhof sind der Stadt Li-
bau 900 Cubiksaden gemischtes Brennholz im Nieder-
bartauschen Kronsforst zu dem Preise von 3 R. 46 K. S.
für den Faden angewiesen worden. Wegen des Aufhauens
und Anführens dieses Holzes sollen in der Stabtkämmerei
Torge abgehalten werden. (Lib. Wochcnbl. Nr. 1.)

Aus dem Iakobstädt'schen. Auch der December
war trübe, naß und unfreundlich, in der Nacht gewöhnlich
einige Grad wärmer als am Tage. Schon sing das Gras
an zu spn'eßen und es ließen sich einige Käfer sehen. End-
lich zum Weihnachtsfeste fing es an zu fr ieren und ein
wenig Schnee gab der Natur ein winterliches Ansehen. An
Schlittenbahn war nicht zu denken; auch vereitelten alle
Versuche, über die Diwa eine Eisbrücke zu ziehen. Erst
das neue Jahr brachte uns stärkern Frost und endlich auch
— mit starkem Ungestüm — Schnee. Möchte die längst
erwartete Bahn doch von Dauer sein. (Zusch. Nr. 8869.)

Nnlvorsttiits- und Schulchroni?.

Der außeretatmäßige Privatdocent der Dorpater Universität
Dr. S t r ü m p e l hat dieErlaubniß erhalten, Vorlesungen über Gegen-
stände der Philosophie zu halten.

Der Vorsteher der Privat-Lehr- und Pensions-Anstalt für
Knaben in Hasenpoth, Hauslehrer S t r a u ß hat die Genehmigung
zur Erweiterung seiner Anstalt erhalten, so wie das Fräulein Mathilde

v. V r el tkreuz und die Demoiselle Helene U lm ann zur Errichtung
von Privat-Elementar-Schulen für Kinder beiderlei Geschlechts in
Riga.

Attestate sind ertheilt worden auf den Grad eines P r i v a t - E r -
zieh ers: den graduirten Studenten der Theologie Eugen Hinsch
aus Riga und Eduard T h ü r g a r d aus Mi tau, auf den Grab einer
H a u s l e h r e r i n : den Fräulein Iba und Antonie K u h l m a n n aus
Riga und den Dcmoiselles Sophie Stcrnhclm genannt K ü h n und
Samuela K a u l l aus Riga, Amalle Kemmerer aus Livlanb und
Ernestme Nerendho f f aus Reval, und auf den Grad einer stell»
ver t re tenden H a u s l e h r e r i n : den Dcmoiselles Auguste I ürgen-
sen aus Lübeck und Emma Bers ie r aus dem Eanton Waabt.

Verzeichniß der an der U n i v e r s i t ä t zu D o r p a t vom 20.
J a n u a r bis zum 9. J u n i zu hal tenden Vor lesungen.

l. Theologisch« F a c u l t ä t .
Erklärung des Evangeliums Iohannis an den 5 ersten Wochen»

tagen um 4 , K e i l , PO. — Erklärung des 2. Theils de« Iesaja,
an den 4 ersten Wochent. um 5, derselbe. — Der Kirchengrschichten
Neuen Testaments 2. Abtheilung, nach Guerik«, an den 5 ersten Wo-
chent. um 9, Busch, PO. — Theologische Literargeschichte, nach
Harleß, «mal um 8, derselbe. — Historisch-kritische Einleitung in
das Neue Testament, nach Guerike, an den 4 ersten Wochent. um
12, P h i l i p p « , PO. — Glaubenslehre der Evangelisch-Lutherischen
Kirche, I Thl., nach Hase's Hutterus, an den 4 ersten Wochent. um
1 1 , derselbe. — Liturgie, nach A l t , Mont., Dienst., Donnerst, und
Freit, um 10, Harnack, 0»n«l. — Katechetik, nach Kraußolb,
Dienst, und Donnerst, um 3 und Freit, um I I , derselbe.

I I . Juristische F a c u l t ä t .
Encyclopadie und Methodologie der Rechtswissenschaft, nach Falck/

an den 5 ersten Wochent. um w , O t t o PO. — Erklärung des
Terteö der Institutionen Iustinians, mit vorangeschickter Einleitung
über das Wesen des Römischen Rechts und dessen Bedeutung für die
Gegenwart, 5mal um 5, Osenbrüggen, PO. — Das practische
Europäische Völkerrecht, nach Martens, an den 5 ersten Wochent. um
6 , Vröcker, PO. — Gemeines Criminalrtcht, nach Heffter, 6mal
um 4 , Osenbrüggen. — Criminalprarls, oder Anweisung zum
Verhören mit Vortrag merkwürdiger inländischer UnterfuchuugSsalle,
nach Iagemann, Sonnab. um I I , 33 röcker. — Deutsche Reichs-
und Rechtsgcschichte, nach Eichhorn und Zöpsi, an den 5 ersten Wo-
chent. um N , O t t o . — Das gemeine Deutsche Privatrecht, nach
Mittermaier, an dcns. Tagen um 12, derselbe. — Allgemeines und
Russisches Seerecht, nach Meno Pohl und dem Swod, an den 3 ersten
Wochcnt. um 5, Bröcker. — Allgemeines und Russisches Wechsel-
recht, auf Grundlage von Meißncr's Codex :c., am Donnerst, und
Freit, um 5, derselbe.— Russisches Personen- und Sachenrecht, nach
dem Swod und den Quellen, an den 5 ersten Wochcnt. um 2 , To-
b ien, Nr- — Russisches Erb- und Obligationenrecht, nach dem Swod
und den Quellen, an dens. Tagen um 3, derselbe. — Aeußcre pro;
vincielle Rcchtsgeschichte, nach Bunge's Beiträgen, Dienst, und Don-
nerst, um 9, v. R u m m e l , lUuF. — Innere provincielle Rechtsge-
schichte, mit Rücksicht ans Vungc's geschichtl. Entwicklung der Staw
desVerhältnisse und v. Hclmerfens Geschichte des Livl. Adelörcchtö, an
den 5 ersten Wochent um 10, derselbe.

l l l . Medicinische F a c u l t ä t .
Medicmischc Cncyclopabie und Methodologie, nach Friedländer,

Donnerst, und Freit, um 4, K ö h l e r , Or. — Systematische Anato-
mie des menschlichen Körpers, 1. Thl. nach Krause, an den 5 ersten
Wochent. um 3, Re icher t . PO. — Splanchnologic. mit Ein-
schluß der Sinneswerkzeuge, nach Krause, Dienst, und Donnerst, um I I ,
Schneider, Di-. — Entwicklungsgeschichte der Wirbclthiere (des
Frosches, Huhns, der Saugethicre und des Menschen), Mont., Don-
nerst, und Sonnab. um 12, Reichert . — A,iatomie,'Physiologieund
Pathologie der Haussäugcthicrc, für Occonomcn, nachGurlt, 2mal
Schneider. — Anatomische Praparirübungen, täglich von 2 — 4,
derselbe. — Physiologie des Menschen, erläutert durch Experimente
und microscopische Demonstrationen, 1 Abth., nach Wagner, täglich
um 9, B i d d e r , PO. — Arzneimittellehre, nach Hcckcr, an den 4
ersten Wochcnt. um 4 , F a h l m a n n , Dr. — Anstellung praktischer
Uebungen in der Recertirkunst, Freit, um 4, derselbe. — Pharma-



cie und pharmaceutische Chemie für Medtctn-Studirende, nach seinem
Lehrbuch, an den 4erstenWochent. um I I , S i l l e r , O. P. — Phar-
macognosie (der gebräuchlichen HeNmittel), nach dems. Lehrbuch, Freit,
und Sonnab. um 11, derselbe. — Allgemeine Therapie, nach Bar-
tels, Mont. und Dicnst. um 12, Köh le r . — Specielle Therapie, l .
T h l , nach Raymann und Canstatt, Mont., Dienst., Mittw. und Freit,
um 5 , S a h m e n , O. P. — Chronische Krankheiten, 2 Thl., nach
denselben Lehrbüchern, Donnerst, und Sonnab. um IU , derselbe. —
Therapeutische Clinik, täglich nach I I , derselbe. — Theoretische
Chirurgie, 2. Thl., nach Chelius, 6 mal um 9, Adel m a n n , O. P. —
Leitung des chirurgischen und ophthalmologischen Opcrationscursus, so
oft Leichen vorhanden, derselbe. — Chirurgische Clinik, täglich um
10, derselbe. — Gcburtshülfe, I.THl., nach Busch, Dienst., Mittw.,
Donnerst, und Freit, um 8 , W a l t e r , O. P. — Pathologie und
Therapie der Kinderkrankheiten, nach Henke, an denselben Tagen um
4, derselbe.— Geburtshilfliche Clinik, täglich um 9, derselbe. —
Medicinische Polizei, nach Niemann, Mont., Dienst, und Mitrw. um
5, Köh ler . — Pharmaceulische Chemie für Pharmaceuten, nach
Teiger, 6 mal um 9, S i l l r r .

(Schluß folgt.)

Personalnot izen.

l . Ans te l lungen, Versetzungen, Ent lassungen.

Der bisherige Math in Bauersachen bei dem Herrn Gencralgou-
verneur von Liv-, Esth> und Curland und stellvertretende Director der
Cancellei, Collegienraty und Ritter Heinrich T ideböh l ist zum
Cancellcidirector, der Gehülfe bes Raths in Bauersachen, Collegiense-
crctair Wilhelm v. Kroeger zum Rath in Bauersachen, der Sccrc-
tair in Bauersachen, Collegiensccretair Burchard Poor ten zum
Gehülfen des Raths in Nau r̂sachen und der graduirte Student der
Rechtswissenschaft Carl H a r t m a n n zum Secretair in Bauersachen
ernannt worden.

Georg B u n b u r y - C l i n t o n - V i n y a r d ist als Großbrittani-
scher Consul in Riga anerkannt worden.

I I I . Orden.

Der S t . W l a d i m i r o r d e n 4. Classe ist dem Stabsarzt deS
Leibgarde-Zleginn'nts zu Pferde, Collcgienrath Dr. meil. K a r e l l für
ausgezeichnet eifrigen Dienst verliehen.

Der am 1 Juni 1843 zu Rcval verstorbene ehemalige Esthländi-
fche Vice-Gouverneur, wirkl. Staatsrat!) und Ritter Ludwig Heinrich
Carl v. Löwenstern') war am 5. Deiember 1783 geboren und am
2U. Mai I8W als Junker bci dcm Collegium der auswärtigen Ange-
legenheiten in Dienst getreten. I m Januar des folgenden Jahres
ward er Translatcur bei dcr Russischen Gesandtschaft in Paris, trat
im Februar 1810 aus dem Dienst im Ressort'des Collegiums der aus-
wärtigen Angelegenheiten und wurde vier Wochen später in der Can-
ccllei dcr Reichsschatz-Verwaltung angestellt, wo er jedoch nur bis zum
l2. Juni 1811 blieb. Auch bei der Reichs-Expedition zur Revision
der Rechnungen diente er nicht langer als vierzehn Monate (vom 13.
Dctober l811 an) und ward dann nach mehr als einjähriger Erholung
am I . April 1814 in der Cancellei des Herrn Finanz.Ministers ange-
stellt. I n demselben Jahre wurde er zum Kammeriunker und durch
Allerhöchsten Utas vom 17. Febr. 18ll» zum Vice-Gouverneur von
Esihland ernannt, welches Amt er bis zu seiner am 2U. März 1842
erfolgten Entlassung bekleidete, worauf er dem Finanz-Ministerium
zugezählt wurde. Während seiner Dienstzeit als Vice-Gouverncur ver-
trat er die Sttllc des Esthländischen Civil-Gouverneurs zwölfmal, und
zwar im I . 1828 fünf, im I . 1629 sechs, im I . 1832 vier, im I .
183? wicdcr sechs Monate, die übrigen Male nur 28 Tage lang. Zu

*) S. Inland 1843 Nr. 27. Sp. 23U.

dem Range eines Collegien-Assessorö war er ls04, eine« Hofrath«
1810, eines Collegienraths 1818, eines Staatsrats 1820, und eines
wirklichen Staatsrats I82K befördert worden. Für seine vielfachen
Verdienste erhielt er 1824 den St . Annen-Orden 2. Classe, 1829 den
St . Wladimir-Orden 3. Classe, 1832 die Krone zum St. Annen-Or-
den , 1837 den St . Stamslaus-Orden 2. Classe mit dem Stern, 1841
den St. Annenordcn 1- Classe, außerdem das Kronsgut Laackt auf
zwölf Jahre ohne Arendc-Zahlung und zweimal w?.rd ihm,das Aller-
höchste Wohlwollen eröffnet. Seit 1839 zierte ihn das Ehrenzeichen
für 35jährigen untadelhaften Dunst. — Er war ein thatiger Mann,
vermochte den Geschäftsgang schnell zu übersehen und legte als Vicc-
Gouvcrneur, besonders in den ersten Jahren, oft- selbst Hand an die
Cancellei-Arbcitcn. Durch seine ««ermüdete Thätigkeit und strenge
Sorgfalt im Geschäftsgänge brachte er im Cameralhof ein geregeltes
Verfahren zu Wege, und gab den ihm untergeordneten Beamten ein
nachahmungtz>vcrtt)cs Beispiel von Fleiß und Ausbauer. I m Dienste
war er streng, aber auch gerecht und stellte verdienstvolle Untergebene
gern zu Belohnungen vor. I n den Beamten, die in ihm ihren Vor-»
gesetzten, ihren Lehrer und Fürsorger ehrten, wird das Andenken an
ihn nicht schwinden, so lange sie leben.

Dcn 28. Dcc. v. I . starb zu Golbingen der bei der dortigen
Kreis-Schule angestellte Arzt I . Abtheilung Carl Sponho lz . E l
war am 28. August 1803 zu Iacobstadt gebore» und hatte in den
Jahren 1824 bis 1828 auf dcr Dorpatcr Universität stuoirt.

L i t e r a r i s c h e A n z e i g e n .

Fr . Severin'ö Buchhandlung (O t t o M o d e l ) in
Dorpat empfing in großer Anzahl und erlaubt sich, die
Herren Landwirthc darauf aufmerksam zu machen:

Kreyssig, W3. A . , Wegweiser zum practischen Studium
der Laudniirth'claft, so wie zum Kaufen und Pachten
dcr Landgüter; für angehende Landwirthe und Käufer,
die nicht Laudwirthc sind, 2 Nub. 39 Kop. S-

die Einrichtung der Landgüter nach den Bedin-
gungen ihres höchsten nachhaltigen Reinertrages, der
Volköwohlfahrt und Volksveredelung. 1 Rub. äl> Kop. S.

— hie Schafzucht mit Sicherung ihrer besten Nutz-
barkeit für die verschiedenen Bodenarten großer und
kleiner Güter. 1 Nub. 33 Kop.

die Vcrtheilnng des landwirthschaftlich nutzbaren
Bodens durch Separationen, Alls- und Abbau der Höfe,
Zerstückelung und Colonie-Anlagen mit ihren Vortheilen
und bedingten Nachtheilen, und den Mitteln, jene zu
sichern und diese zu vermeiden. 1 Rnb. 70 Kop. S.

Erperimental-Oeconomie für die Gegenstande
des Felvbaues und der Viehzucht, oder Ermittelung der
Regeln und Wege zur Anstellung ökonomisch,practischer
Versuche in denselben. 2 Rbl. 73 Kop. S.

^ die Hindernisse und Schädlichkeiten, Mißgriffe
und Fehler in den Gegenständen und im Betriebe der
Landwirthschaft. 3 Thle. 2 Nub. S.

Landwirthschaftliches Eonvorsations Le-
x i c o n für Practiker und Laien, herausgegeben von
wer. von Lengerke. 6 Bde. 23 Rub. S.

I m Namen des Generalgouvernements von Liu-, W h - und Curland gestattet den Druck:
Dorpal, den 16. Januar 18-U. C. W. H e l w i g , C«nsor.



Dienstag, den 23. Januar.

Wöchentlich, am Dienstag
Abend, erscheint ein Bo-
gen. Der jährliche Prä-
numerationsprei^ beträgt
für Dorpat 4 R. 50 K.
S. M., im ganzen Reiche
mit Zuschlag des Postpor-
to's N R. S. M. ! auch
wird halbjährliche Pra-
mimeration angenommen.
Man abonnirt in den

Giue Wochenschrift

, Estl> nnv Euvlanvs Gescljichte ̂
und Uitevatnr.

3l^ e n tt t e r J a h r g a n g

Vuchdnickcrcicn von H.
Laakmann in Dorpat und
Lindfors Erben in Reval,
so wie bei allen Deutschen
Buchhandlungen und den
sämmtlichcn Post-Comp-
toirs dcs Reichs. — Die
Insertionsgebühren für
literarische und andere
geeignete Anzeigen betra-
gcn 5 K. S. für die Zeile.

Statistik

I n h a l t : l . Plan zur Herausgabe eines vollständigen Adreßbuchs dcr Ostsccprevmzcn. Sp. 49. — l l . Notizen aus dem Berichte dcs Herrn
Ministers der inncrn Angelegenheiten für das Jahr I 8 l l . Sp. 53. — Chronik dcs Tages: Livland: Riga. Sp. 55. — Esthland: Rcval.

Sp. 56. — Curland: Mitau Sp. 58. — Univcrsi'tats- und Schulchronit. Sp. li<». — Gelehrte Gesellschaften. Sp. «2. — Nccro-
logc. Sp. <N. — Antwort auf eine Frage. Sp. lN. — Berichtigungen. Sp. 64. — Anzeigen. Sp. tU.

I . Plan zur Heransgabe eines vollstem
digen Adreßbnchs der Ostseeprovinzen.

Ein Adreßbuch für die drei Ostsceprovinzen ist seither
nicht Vedürfniß gewesen. Jede Provinz hat für sich die
Angelegenheiten ihres öffentlichen Verkehrs und dcs gesell-
schaftlichen Zusammenseins in dcr Art und Weise abzu-
machen gesucht, wie sie dieselben in dcr singulaircn Auffassung
für nothwcndjg und ersprießlich erachtet hat. I n diesem
Sinne sind denn auch die bisher erschienenen Adreßbücher
L i v - , Esth- und Kurlands bloße Rcpcrtoricn für die Ge-
schäftsmänner der einzelnen Provinzen, ohne auf das ge-
meinschaftliche Vedürfniß aller drei Provinzen Rücksicht zu
nehmen. I n dieser Isolirung spricht sich am deutlichsten
die provineicllc Abgeschiedenheit aus, und man kann mit
ziemlich bestimmten Gränzlinien die Bekanntschaft dcs Ge-
schäfts-Personals der einen Provinz mit dem dcr anderen
als ungefähr auf den allernächsten und notwendigsten Ver-
kehr beschränkt ansehen, während eine nähere Bekanntschaft
bei den unmittelbaren Berührungspunkten dcs täglichen Be-
rufslebens nicht nur durchaus nothwcndig ist, sondern auch
aus der iuncrcn Verwandtschaft dieser drei Provinzen in
allen ihren soeialeu Beziehungen hervorgehen möchte. Die
Zeit der CtattlMcrschafts-Verfassung rief in diesen Pro-
vinzen die ersten Versuche zur Darstclluug des Znstaudes
der inneren Einrichtung und zur Nomcnclatur dcr angese-
hensten Bewohner des Landes und dcr Städte hervor. Die

völlig neue Organisation dcr Provinzen, die Errichtung
einer Menge von früher nicht da gewesenen Behörden und
die Anstellung eines großen Personals von früher nicht ge-
kannten Beamten machten es nothwendig, all<n denjenigen,
die sich weder in den neuen Zustand der Dinge finden,
noch mit demselben befreunden konnten, einen sicheren Leit-
faden für das Oed^chtniß und einen erfahrenen Nathgebcr
für das Geschaftsleben in die Hand zu geben. Bald nach
einander erschienen, wie folgt: 4) Livländischcr Adreß- und
Postkalcnder auf das Jahr Christi-178i. Mi tan, 5 i 3 S . ,
8. und: !^ Nef- und Esthländischer Staats- und Adrcß-
Calender auf das Jahr Christi 178-i. Maricuwerdcr, I .
Abthciluug, 346 S-, '2. Ilbthcilung 432 S . 8 , beide her-
ausgegeben von dem früheren Livländifchen Obcrsiscal,
nachheri'gcu Gouverncmcnts-Anwald dcr Kronsfachen, Colle-
gicn-Affcffor Balthasar B e r g m a n n . Sie enthalten außer
den Calendcr-Mtizcn ein vollständiges Verzeichnis dcr Be-
hörden und Beamten, Verzeichnisse dcr Landgüter in Liv-
land, Oesel und Esthlaud mit Angabc ihrer Hakenzahl, ihrer
Besitzer, dcr Kirchspiele nud Adressen, Nachrichten über die
ankommenden und abgebenden Posten und sind cm unent-
behrliches Hülfsmittcl für di.- Kenntniß dcr damaligen Zu-
stände, da die Zeit ihres Erscheinens den Ucbcrgang von
der privilcgirten zur slatthalterschaftlichen Verfassung bildet.
Noch waren die Korporationen und Collegien des Landes
und dcr Städte nicht aufgelöst, dennoch aber die statthal-
tcrschaftlichcn Behörden bereits eingeführt, so daß dieser



Zeilraum von 1783 bis 1786 eine vollständige Veramal-
gamirung der neuen und alten Verfaffung bildete, bis denn
mit dem Schlüsse des Jahres 1786 auch die letzten Spuren
des alten Nechtszustandes schwanden und die Formen der
allgemeinen Neichs-Verfassung auch in allen einzelnen Zü-
gen den Herzogthümern Liv- und Esthland aufgeprägt wur-
den, die nunmehr aufhörten, ihre alten Namen zu führen
und fortan die Nigische und Revalsche Statthalterschaft
hießen. Nach Balthasar Bergmann's Tode setzte sein Bru-
der, der nachherige Nigische Oberpastor, v r . Liborius B e r g -
m a n n , den Plan der Herausgabe eines Adreßbuchs für die
Rigische Statthalterschaft fort und gab im Jahre 1790 zu
Riga heraus: 3) Nigisches Adreßbuch vom Jahre t790,
X IV u. 1 l 8 S . 8. und 16 S . Register. Dasselbe enthält
ein vollständiges Verzeichm'ß der obrigkeitlichen Personen,
Autoritäten und Beamten, welche zum Rigischen Statthal-
terschafts-Etat gehören, die Local-Bchördcn und städtischen
Anstalten, so wie eine Uebersicht der distinguirten Einwoh-
ner Rigas, der Handel- und gewerbtrcibcnden Elasse und
aller mit dem öffentlichen Wohle in Verbindung stehenden
Individuen. Insofern dieses Adreßbuch bloß ein locales
für Niga ist und das große und reiche Material in sich
nicht vereinigt, welches die beiden obenangezeigten für die
Provinzen Liv- und Esthland in sich enthalten, kann es auf
diejenige Geltung nicht Anspruch machen, die den provin-
ciellen Adreßbüchern zu Theil geworden ist, gicbt aber den-
noch über die Verhältnisse des Ortes und über die Zustände
der öffentlichen Verfaffung und Verwaltung hinlänglichen
Aufschluß, so daß sein Werth als Sammlung historischen
Materials seinem früheren Nutzen zum practischen Gebrauch
im Gcschäftsleben gleichkommen mag. Mittlerweile erschie-
nen als Fortsetzungen des früheren gemeinschaftlichen Liv-
und Esthländischen Staats-und Adrcß-Ealcnders: 4) Adreß-
buch der Nevalschen Statthalterschaft vom Jahre 1787, und
ferner: 6) dasselbe für das Jahr 179«. Beide geben in
derselben Art und Weise, wie die früheren Liv- und Esth-
ländischen Post- und Adreßbücher, eine vollständige Uebcr-
sicht der Behörden und Beamten, der Güter mit ihrer Ha-
kcnzahl und dcr Angabe ihrer Besitzer und bilden gewisser-
maßen eine vollständigere Landrolle der Provinz, als die,
in Esthland getrennt von den Adreßbüchern erschienenen. Land-
rollen sie gcbcn konnten. Da wir es hier aber ausschließ-
lich mit dcn Post- und Adreßbüchern zu thun haben, so kön-
nen wir auch nur auf diese Bezug nehmen und müssen die
eigentlichen Landrollen aus dieser Ucbersicht verbannen.
Für die Curländischc Statthalterschaft erschien gleich nach
ihrer Errichtung: 6 ) Adreßbuch für die Curländische Statt-
halterschaft ncbst einigen Tabellen über die Vermessungen
der Hauptstraßen dieser Statthalterschaft, Mitau 1796, 78
S . 8. von dem damaligen Negierungs-Ncgistrator, nachhc-

rigen Pastor zu Lesten K. F. W a t s o n . Es enthält eine
vollständige Uebersicht der Behörden und des Beamten-
Personals der damaligen Statthalterschafts-Verfassung und
giebt die Stationen der Hauptstraßen an. Zum praktischen
Gebrauche hat es sich namentlich in letzterer Hinsicht auch
spater längere Zeit hindurch geeignet und wird daher nicht
bloß als historische Antiquität und Denkmal der nur kurze
Zeit bestandenen, längst geschwundenen, Statchaltcrschafts-
Periode, sondern auch als Leitfaden beim Ueberblick der
Provinz geschätzt. Die Zeit der Statthalterschafts-Verfassung
mit ihren bedrohlichen Einflüssen auf den Gang der offene«
lichen Angelegenheiten und den allgemeinen Nechtszustand
in den Provinzen war geschwunden; die wiederhergestellte
privilegienmäßige Verfaffung konnte aufs Neue ins Dasein
gerufen und sich, ihres erneuerten Daseins vollständig be-
wußt geworden, zu einer geregelten Gestalt fortbilden.
Die gegebenen Formen und die im Laufe der zehnjährigen
Verdrängung des verfassungsmäßigen Zustandes durch die
Statthalterschafts-Einrichtung gesammelten Erfahrungen tru-
gen dazu bei, den Uebergang so leicht als möglich zu ma»
chcn. Es war keine gewaltsame Neaction, wodurch die
Wiedereinführung der alten Verfassung des Landes und
der Städte bezeichnet wurde, sondern der über seine Ufer
getretene Strom der inneren Entwickelung floß ruhig in sein
altes Bett zurück. Nach der Periode der Ueberfluthung
mit einer Menge von neuen Behörden und Beamten, die
bei der Wiederherstellung der alten Verfassung größtencheils
wieder eingingen, trat eine Zeit der Vereinfachung und
Neduction auf früher da gewesene Verhältnisse ein. Gleich-
zeitig bildeten sich indessen mehre Verwaltungszweige orga-
nisch aus; es wurde durch die Gründung der Landcs-Uni-
versität und durch die Einführung eines ganz neuen Schul-
wesens, durch die Veränderung des Systems der Verwal-
tung und durch die Umgestaltung vieler Provinciellen und
städtischen Institute immer nothweudigcr, nicht bloß eine
Darstellung des öffentlichen Nechtszustandes, sondern auch
einen Leitfaden für die Handhabung der täglichen Verufs-
geschäfte zu besitzen; allein dies fühlbare Vedürfniß fand
in beiden Beziehungen keine Erfüllung. Die Versuche zur
übersichtlichen Darstellung der Behörden und des Geschäfts-
Personals waren bloß local und ganz momentan. So er-
schien im Jahre 1810 kurz nach der hundertjährigen Jubi-
läumsfeier der Vereinigung Lwlands uud Rigas mit dem
Kaiserreiche in Mitau bei Stcssenhagcn und Sohn: 7 ) N i -
gaschcsAdreßbuch, herausgegeben von I . E. S c h ü n m a n n ,
(damaligem) Factor der Müllcrschen Buchdruckerei ( in Riga,
nachhcrigem Umvcrsitäts-Buchdruckcr in Dorvat), 280 S . 8.
Es enthält in einer höchst unsystematische!! und völlig wil l-
kührlichen Anordnung vermischte Notizen zur Uebersicht der
Autoritäten, Staats-, Provmcial- und Communal-Vchörden,
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der übrigen Beamten und obrigkeitlichen Personen, des Ge-
schäfts-Pcrsonals sämmtlicher Branchen, der distiuguirten
Einwohner und des ganzen, mit dem öffentlichen Verkehr,
Handel und Wandel in Verbindung stehenden, Publikums.
S o ungenau die zusammengestellten Notizen auch sind und
so sehr bei dem Mangel an allgemeiner Uebersicht die Auf-
findung des gerade Wissenswerthen auch erschwert ist, so
läßt sich doch auch bei diesem Unternehmen der Plan und die

Tendenz, einem Local-Bedürfnisse abzuhelfen, nicht ver-
kennen, daher es in dieser Beziehung Anerkennung verdient.
Es ist für Riga seitdem auch das einzige und das letzte
Handbuch der Art geblieben, welches die statistischen Noti-
zen zur Kcnntniß des Geschäfte-Personals und der äußeren
Verhältnisse in einer gewissen Vollständigkeit giebt.

(Schluß folgt.)

I I . Notizen ans dem Berichte des Herrn Ministers der innern Angelegenheiten
für das Jahr R84 I .

(Aus dem Journal des Ministeriums der innern Angelegenheiten Jahrg. 1942. THI. 44, 45 und 46, erst unlängst erschienen.)

Die Ernte an Winter- und Sommerkorn war im I . 184t in Curland ziemlich gut, in Liv- und Esthland mittel-
mäßig. I n den beiden letztern Gouvernements zeigte sich im Herbst der Wurm auf den Feldern, that jedoch keinen be-
deutenden Schaden; wo das Getreide im Frühling schlecht stand, wurden die Winterfelder mit Sommerkorn besäet. —
Die Marktpre ise waren

im Anfange

für Noggenmehl, Hafer,

w Livland
„ Esthland.
„ Curland

R.

. 6
6

. 3

Tschetwert

K. R. K.

50 2 95
14 3 13
60 2 43

Heu
Pud.

K.

23
19
14

in der Mitte

für Noggenm. Hafer

R.

6
6
3

Tschetwert
K. R. K.

80 2 99
28 2 37
48 2 80

Heu
Pub.
K.

25
14
17

am Schlüsse des Jahres

für Noggenm. Hafer

R.

a
7
3

Tschetwert

K. R. K.

93 5 42
— 3 —
29 2 32

Heu
Pub

23

17

17

Die Getreidevorräthe und Capitalien zur Sicherung der Verpflegung der dem Ministerium der innern Angele-

genheiten untergeordneten Bauern sollten für 1841 betragen
wirklich vorhanden aber waren

an Getreide an Gclde an Getreide an Geld
in Livland für 191,334 Seelen mannt. Geschlechts 463,680 Tschetwert 101,499 Nbl. 340,714 Tschetwert 38,563 Rbl.
„ Esthland „ 97,026 „ „ ,. 149,617 „ — ., 149,617 « — „
„ Curland „ 113,943 „ „ „ 313,946 „ 42,300 „ 90,170 „ 42,300 „

überhaupt für 402,323 Seeleu männl. Geschlechts 931,243 Tschetwert 143,799 Nbl. 380,301 Tschctwert 100,668 Rbl.
I m Gemeinde-Magazin der Stadt Riga befanden sich 6,029 Tschctwert, 198,682 Nbl. 698 Tschctwcrt —
in den Kronsmagazinen der Kreisstädte Livlands 1,738 „ 23,835 „ 1023 „ 18,338 Nbl.

„ .. „ „ Städte Wcsenberg, Wei-
ßenstein, Hapsal und Valtisport 2,206 „ 23,632 „ 1330 „ — „

mithin in den genannten Städten 9,973 Tschetwert, 248,169 Nbl. 3271 Tschetwert 18,338 Nbl.
Die Hauptkrankheiten waren Rheumatismen, Katarrhe und Entzündungen, die öfter in Gestalt von hitzigen

Fiebern verschiedener Art auftraten. Natürliche Blattern und Scharlach kamen in Livland, die rothe Nuhr vom Juni
bis zum Ende Octobcr epidemisch in Curlaud vor. Die Zahl der Kranken in den Civil-Hospitälern betrug

am 1. Jan. 1841, dazu kamen im Laufe des Jahres es genasen starben blieben zum 1. Jan. 1842
in Livland 810 2468 2325 210 443
., Esthland 124 863 813 34 122
„ Curland 343 2062 2009 120 278

überhaupt 979 8593 3147 334 843

I n den Civil-Hosvitalern Liv- und Esthlands starb im Durchschnitt der 12., in Curland der 17., in den Ostseepro-
vinzen überhaupt der 14. Kranke. Dabei ist zu bemerken, daß in die Hospitäler sehr häufig Leute aufgenommen werden,
deren Krankheit schon die höchste Stufe erreicht hat; das gemeine Volk meidet thells aus Vorurthcilcn, thcils seiner Be-
schäftigungen wegen die Krankenhäuser so viel und lange als möglich.

Die Schutzdlattern wurden im 1.1841 in Livlaud 17,829, in Esthland 7,949 Kindern eingeimpft. (Forts, folgt.)



Gorrespondenznachrichten, Repertorium der Tageschronik u. MisceUen.

L i v l a n d.
N i g a , den 14. Januar. Wir haben seit einigen Ta-

gen eine Käste von 13 bis 19" Reaum. und dabei ist in
der letzten Woche eine so bedeutende Masse von Schnee
gefallen, daß sich die herrlichste Winterbahn gebildet hat.
Nach vielen Jahren endlich ist der Januar in seine alten
Rechte getreten. Ein lebhaftes und an die Segnungen
längst entschwundener Zeiten erinnerndes Gewühl bedeckt
die Handelsstraßen der benachbarten Provinzen und die
Thore der Stadt fassen kaum die in langen Zügen sich her-
andrängenden Fuhren mit den Produkten des Binnenlan-
des. Unter solchen Umständen ist die Thätigkeit des hiesi-
gen Orts in ungewöhnlicher Steigerung begriffen und wir
haben das interessante Schauspiel eines regen Binnenver-
kehrs, der sich auch auf die entfernteren Gouvernements des
Reichs erstreckt. Für den Verkehr mit der Residenz des
Reichs und mit dem Auslande während der Dauer des
Sommers durch Benutzung der D a m p f s c h i f f a h r t schei-
nen sich die Aussichten günstig zu gestalten. — Sogar
der Mitausche Calender hat unter seine Uebersicht der ge-
wöhnlichen Communicationswcge für Curland die Nach-
richt aufgenommen, daß in Betreff der Dampfschiffahrt
zwischen Riga und St . Petersburg das Nähere in dem Comp-
toir der Herren Helmsing K Grimm hieselbst zu erfahren
sein wird. — Während die projectirte Dampfboots-Verbin-
dung zwischen Riga und Mitau sich ihrer Ausführung nä-
hert und unser Nigisches Dampfschiff sich zu neuen Unter-
nehmungen rüstet, sind gleichzeitig auch verschiedene Pläne
zur Etablirung einer directcn Verbindung des hiesigen
Platzes mit dem Auslande entworfen.

R i g a . I m I . 1843 wurden verschi f f t :
Flachs 2,339,933 Pud 2 Pfd.
Flachsheede . . . . 67,009 „ 18 „
Hanf 892,940 „ 37 „
Tors 68,430 „ 17 „
Hanf- und Leinöl . . 13,469 „ 38 „
Vlättcrtaback . . . . 24,624 „ 37 „
Rohe Häute . . . . 5,723 „ 18 ..
Lichttalg 843 „ — ..
Leinsaat 318,713^ Tschetwert.
Hanfsaat 89,263
Roggen 104,627 V-,
Gerste . . . . - - 73,7637,
Weizen 4,128
Hafer 3,949'/,
Holzwaaren für den Werth von 667,087 Rbl. 40 Kop.

Von den eingeführten Hauptwaaren wurden bis zum
Schlüsse des Jahres, verzollt:

Salz 1,973,386 Pud 8 Pfd.
Zucker 466,658 ,. 17 „
Kaffee 14,382 „ 33 „
Taback und Cigarren . . 11,230 „ 11 „
Champagner 83,021 Vouteillen.
Wein 41,162 Ttekan.
Porter 10,277'/» „
Heringe 44,742 Tonnen.

Die Total-Zolleinnahme betrug 2,661,613 Rbl., gegen
18i2 größer um 167,773 N.
Der Werth der verschifften Waaren 16,243,247 Rbl. 30 Kop.

„ „ „ eingeführten „ 4,618,871 „ »2 „
20,862,119 Rbl. 2 Kop.

gegen 1842 größer um 392,178 Rbl. 62 Kop.
Schiffe wurden erbaut: von G. W. Schröder K Oo.

das Schiff „Düna" , groß 177 Last, von den Nhedern mit
Holzwaaren beladen und am 14. Mai nach London aus"
clarirt unter Leituug des Schiffers Hermann Kalling; —
von N. H. Philipsen und W. I . Scheluchin's Söhnen das
Schiff „Matrona", groß 137 Last, von den Nhcdern mit
Schlag-Leinsaat beladen und am 13. Ma i nach London
ausclarirt unter der Leitung des Schissers Lars Iörgensen.

Das erste Schiff kam an am 21. Januar, das letzte
ging aus am 22. Dcccmber; überhaupt sind im vorigen
Jahre angekommen 1500, ausgegangen 1303 Schiffe.

ig. Ztg. Nr. 10.)

G st h l a n d.
N e v a l . Zur Erinnerung an das dreißigjährige Be-

stehen der Esthländischen Bibelgesel lschaf t zu Reval
sind im vorigen Jahre interessante Nachrichten von der Aus<
brcitung des göttlichen Worts in Esthlano herausgegeben
(f. Inland 1843 Nr. 31 Sp. 496). Aus diesen crgiebt sich,
daß die Bewohner dieser Provinz über ein Jahrhundert
hindurch mit Bibeln und Neuen Testamenten nur aus der
im I . 1710 von dem Frciherrn v. Canstcin zu Halle ge-
gründeten Bibelanstalt versorgt sind, welche bereits über
vier Millionen Eremplare der heiligen Schrift nach allen
Gegenden der Welt hin verthcilt hat. Erst seit ein Paar
Iahrzehcndcn sind durch Buchhändler auch andere Ausga-
ben der Bibel bei uns in Umlauf gebracht. Für die Esthcn
erschien 1333 eine Ucbersctzung des Lutherschen Catechis«
mus in Dörptschcm, 1632 eine zweite in Nevalschcm Dia«
lect und 1636 gab Obcrpastor Wincklcr zu Ncval ein Esth-
nischcs Gesangbuch heraus. Die erste Esthnische Ueber-
setzung des N. Testaments in Dörptschem Dialect hatte
1686 der Eandidat Adrian Virginius zu Riga besorgt;
in Nevalschcm Dialctt kam eine solche erst 1713 durch



Heinrich Gutsleff zu Stande, die in den I a h l w 1729,
1740 und 1790 wieder abgedruckt wurde. Nach Vollen-
dung der Übersetzung des Alten Testaments durch Anton
thor Helle ward 1739 die Esthnische Bibel, größtentheils
auf Kosten des Generals v. Bohn, vollständig herausgege-
ben und zu 1 Nd l . , später zu 70 Kop. verkauft. Durch
Eberhard Gutsleff's Bemühen ward im Anfange des 18.
Jahrhunderts mit dem Scherflein einer armen Wittwe die
so wohlthätige Verlagscasse für Esthnische Bücher gegrün-
det, welche die Mittel zu dem bis 1770 13mal erneuerten
Druck des Esthm'schen Gesangbuchs, so wie zum Druck der
Esthnischen AVD-Bücher, Catechismen und anderer Volks-
schristen lieferte. Aus dieser Cassc wurden 1773 auch die
Kosten der neuen Ausgabe der Esthnischcn Bibel in 4000
Eremplaren und 1790 der des Esthnischen N. Testaments
bestritten, desgleichen 1787 der Druck des Gesangbuchs für
die Deutschen Gemeinden Esthlands, welches 1824 wieder
abgedruckt wurde. Der Verleger des Esthnischen Gesang-
buchs, Kaufmann Lindfors, versprach 1773 dasselbe zu 29
Kop. zu verkaufen und jährlich 100 Eremplare zur Ver-
theilung an Arme unentgeltlich zu verabfolgen, was seine
Erben bei jeder neuen Auflage auch jetzt noch thun. Von
dem im 1.1706 erschienenen und 1771 verbesserten Deut-
schen Revalschen Gesangbuch ist 1841 auf Kosten der H H .
Nachmittags-Prediger der Ncvalschcn Stadtkirchen zu Leip-
zig ein unveränderter Abdruck veranstaltet.

Die Esthländische Bibelgesellschaft zu Neval verdankt
ihre Entstehung und den ersten Fonds zu ihrer Wirksam-
keit der Großbrittam'schcn Bibelgesellschaft und ihrem thäti-
gen Mitgliede Dr. Pattcrson, indem diese Gesellschaft bald
nach ihrer Eröffnung am 4. Ju l i 1813 ihr ein Geschenk
von 8000 Nbl. zuwies. M i t diesem Gelde, den von Mi t -
gliedern und Wohlthätern der Esthl. Bibelgesellschaft beige-
tragenen 1000 Rb l . , den von der Ritterschaft unserer Pro-
vinzen dargebrachten 36 l6 Nbl. und den von der Londo-
ner Bibelgesellschaft außerdem noch angewiesenen 3044 Nbl.
ward 1816 eine neue Aussage des Esthnischen N. Testa,
meuts in 10,000 Exemplaren veranstaltet. — Auf ihrer
Rundreise durch die Ostsceprovinzcn trafen die Mitglieder
der Russischen Bibelgesellschaft, Hr. Pastor Patterson und
wirkt. Staatsrath Popow, am 14- August 1816 in Neval
ein und verhießen dem Esthländischcn Comit« der Bibelge-
sellschaft 1000 Pfd. Sterl. von der Großbrittanischen B i -
belgesellschaft als Unterstützung zur Anschaffung von Ste-
reotypen für einen neuen Druck der Esthnischen Vibcl, und,
wenn die Mit tcl dazu hinreichten, vielleicht auch besondere
Stereotypen zum Abdruck des N. Testaments mit etwas
größeren Lettern. Vor. der Stercotypirung schien jedoch eine
sorgfältige Durchsicht und Reinigung der Esthnischen Vibcl
von allen etwam'gcn UebersclMgs- und den Sinn entstellen-

den Druck- und Sprachfehlern unerläßlich. Die von ver,
schiedencn Predigern in Vorschlag gebrachten Emendationcn
wurden von den Mitgliedern des Estbländischen Provin-
cial-Consistoriums Arnold Fricdr. I oh . Knüpsser, Pastor
zu St. Catharinen, und Dr. David Gottlieb Glanström,
Pastor zu Weissenstein, so wie dessen Bruder Christian Ja-
cob Glanstörm, Pastor zu St. Iohannis, bis zum 1.1821
behutsam und gewissenhaft rcvidirt. Die vorgeschlagenen
Tertes-Verbcsscrungen wurden abrr, weil sie nach dem Ur-
theile des der Esthnischcn Sprache ganz unkundigen Dr.
Patterson eigenmächtige Erklärungen und willkührliche Ver-
änderungen enthielten, in die 1822 von der Russischen B i -
belgesellschaft zu St. Petersburg herausgegebene, mit Ste-
reotypen gedruckte Esthnischc Vibcl nur zum kleinsten Theil
aufgenommen, auch in dem 1825 zu St. Petersburg gleich-
falls mit Stereotypen ncugcdrucktcn Esthnischcn N. Testa-
mente nicht mehr berücksichtigt, eben so wenig in den spä-
tcrn Stereotyp-Abdrückcn der Bibel. — I m I . 1817 hatte
die Esthländische Abtheilung der Russischen Bibelgesellschaft
seit ihrer Eröffnung bereits 769 Eremplare der Bibel und
gegen 7000 Ercmplarc des N. Testaments in Esthnischer,
Deutscher und Schwedischer Sprache und zwar größtentheils
unentgeltlich vcrthcilt. I n den Jahren 1 8 2 l , 22 und 23
wurden N. Testamente in Esthm'schcr und Deutscher Sprache
für mehr als 6000 N. V . verkauft, darunter auch 300
Eremplarc der neuen Esthnischcn Stercotyp-Bibel. Durch
ein Geschenk von 500 N. S . aus der Esthnischen Bücher-
Verlags-Casse konnte der Kaufpreis der Esthnischen Vibcl
im I . 1824 von 4 Rbl. 30 Kop. auf 4 Nbl. 20 Kop.,
einer gebundenen von 7 Nbl. 30 Kop. auf 6 Rbl. B- er-
mäßigt werden und seit 1823 wurde das Esthnische N.
Testament zu 2 und 2 Nbl. 60 Kop. verkauft. Als auf
Allerhöchsten Befehl v. 12. April 1826 die Bibelgesellschaft
in Nußland und alle unter ihr thätigcn Abteilungen und
Untcr-Abtheilungcn ihre Wirksamkeit einstweilen einstellen
mußten, besaß die Esthländische Abcheilung 3000 Nbl. B .
in Zinsen tragenden Papieren, 2838 Nbl. B . baar, 273 Rbl.
an Forderungen und an Bibeln und N. Testamenten für
den Werth von 3i38 Nbl. B . , wovon 2300 Nbl. bereits
bezahlt waren. Die Hülfs-Bibelgesellschaft zu Kegel hatte
ein Eapital von 730 Rbl., die zu St . Pctri ein Paar hun-
ocrt Rbl., die zu Turgcl 328 Rbl., die zu Pühhalcp 778 Rbl . ,
die zu Maricn-Magdal>,'ncn aber keine Capitalien erübrigt.

(Schluß folgt.)

u l a tt d.

M i t a u , d. 13. Iannar. I n Enrland sind mit Aller-
höchster Genehmigung zur Luther ischen Kirche über,
getreten:



im I . 1M2 , im I . 1843.
Katholiken sgrößtentheils Bauern) — 33 — 43

('20 männl. 23 weibl.)
Hebräer — 7 — 6.
Lutheraner sind im I . 4343 zur Griechischen Kirche
übergetreten 4 ( 2 männl., 2 weibl. Geschl.).

Als interessant dürfte zu bemerken sein, daß das Cur-
ländischc Consistorium jetzt eine Katholische Kirche re-
klamirt, die vor kaum Ml) Jahren noch Lutherisch war.

Man wil l bei dem heftigen Sturme, welchen wir in
der Nacht vom 3. auf den 6. Januar hatten, im oberen
Curland einen Erdstoß vernommen haben, wozu indessen
keine zuverlässige Quelle vorliegt.

Bereits am 23. Decbr. v. I . wurde die hiesige Deut-
sche S t . T r i n i t a t i s - K i r c h e nach zum größten Theil
vollendeter Reparatur eingeweiht und der Gottesdienst darin
wieder begonnen, welcher während des Umbaues, seit dem
April-Monate, Vormittags in der Lettischen und Nachmit-
tags in der reformirten Kirche gehalten worden war. Sie
hat jetzt sowohl äußerlich durch ein neues flaches Dach,
als auch durch' die Umänderungen im Innern und ein
vom Herrn Akademiker Eggingk gemaltes neues Altar-
blatt, Christus auf dem Meere vorstellend, an Anse-
hen gewonnen. Der dem übrigen Kirchengebäude nicht
entsprechende Thurm soll im Laufe des nächsten Sommers
umgeändert und der Thurmknopf geöffnet werden, weil
man vernntthet, in diesem eine Nachricht über die Erbauung
der Kirche zu finden. Die älteste Erwähnung einer Mitau-
schen Kirche findet sich in einer Urkunde vom Jahre 1322.

Der Bau des hiesigen Schlosses schreitet fort und
es werden bereits die Locale für die darin zu vlaciren-
den Behörden eingctheilt. Letztere sollen mit ihren Archiven
in das oberste Stockwerk kommen, die unteren aber zu
Wohnungen bestimmt werden, wobei wohl vorauszusetzen
ist, daß bei dem Bau die erforderlichen Vorsichtsmaßregeln
zur möglichsten Vorbeugung jeder Feuersgefahr, welche durch
diese Einrichtung für die Archive vermehrt scheint, werden
getroffen sein. Bekanntlich hat das Schloß leider schon
häusig bedeutende Feuerschäden erlitten; namentlich ging
bei einem Brande am 22. December 1788 ein Theil des
herzoglichen Archivs verloren. — Nach Vollendung des
Schloßbaues steht übrigens die Einweisung eines besondern
Locals zu erwarten, in welchem die bei den verschiedenen
Behörden in Mitau befindlichen herzogl ichen Archive
aufgestellt werden sollen, um sie so der Benutzung für die
Landesgcschichte zugänglicher zu machen. Auf dem nächsten
Landtage soll über diesen Gegenstand das Nähere bcrathen
werden. -^ r.

M i t a u , den 17. Januar. Auf einen im April 1843
erfolgten Allerhöchsten Befehl: „Die Zahl der Gemeinden

in den Ostseeprovinzen bedeutend zu vermehren, um der
Lutherischen Geistlichkeit mehr Kraft und Mittel zu ver-
schaffen, durch Lehre, Predigt und Beispiel auf den Sinn
des Volkes einzuwirken und der Verbreitung des Secten-
wesens entgegenzuarbeiten" beginnt das demgemäß für Cur<
laud ernannte Comitö, bestehend aus dem Eurländ. Hrn.
Landesbevollmächtigten, als Vorsitzer, einem Gliede des
Adels aus jedem Kreise, nach der Auswahl des Adels selbst,
mit Zuordnung des Präsidenten und Vice-Präsidenten des
Curl. Consistoriums, der Qbcr-Kirchenvorsteher und des
Dirigirenden des Curl. Domainenhofes, heute ihre erste
Sitzung im Nitterschaftshause und wird darüber derathcn,
in welchen Kirchspielen etwa wege.n deren zu großen Aus-
dehnung eine'Theilung und Bildung eines neuen Ki rch-
spiels mit eigener Kirche und eigenem Prediger, oder die
Gründung einer Filialkirchc mit einem besondern Adjuncte
oder ohne einen solchen sich als nothwendig ergiebt; des-
gleichen, aus welchen Mitteln der Bau der etwa erforder-
lichen neuen Kirchen, Pastorate und Küsterwohnungen und
der Unterhalt der neuanzustcllenden Prediger und Kirchen-
diener zu bestreiten wäre. — r.

Universitiits - und Schulchronik.
Der Lector der Russischen Sprache an der Dorpater Universität,

Hofrath P a w l o w s k y hat nach fünfundzwanzigjährigem Dienste
im Lehrfachc die gesetzliche Pension erhalten, und ist wiederum auf 5
Jahre für sein Amt gewählt und bestätigt worden.

Der Prosector-Gchülfe am anatomischen Theater der Dorpater
Universität Arzt 1. Abtheilung Z i l cher t hat die Erlaubniß erhalten:
in der Eigenschaft eines außeretatmäßigen Prioat-Docenten medicini«
sche Vorträge halten zu können.

Auf den Grad einer H a u s l e h r e r i n haben Attestate erhalten
das Fraulein Anna F ro l o f s aus St . Petersburg und die Demoiselles
Henriette P a u l y aus Riga und Dorothea W o r t m a n n aus S t .
Petersburg.

Der Cantor an der St . Nicolai-Kirche zu Reval Br ingen! ) off
hat die Erlaubniß erhalten, eine Privat-Elementar-Schule für Kna-
ben, vorzugsweise Schwedischer Herkunft, zu errichten.

Verzeichnis der an der U n i v e r s i t ä t zu D o r p a t vom 20.
J a n u a r bis zum 9. J u n i zu ha l tenden Vor lesungen.

(Fortsetzung.)

IV. Philosophische F a c u l t a t .
Logik und Ginleitung in die Philosophie, nach Herbart, Mont.,

Dienst., Donnerst, und Freit, um 10, S t r ü m p e l l , Nr. — Psycho-
logie und Logik, nach Fischer, Lmal wochcntl. um 5, Possel t , Dr. —
Geschichte der Philosophie, 2. Th l . , insbesondere der philosophischen
Systeme seit Kant, nach Reinhold, Mittw. und Sonnab. um 12,
derselbe. — Pädagogik, nach Hcrbart, Dienst., M i t tw . , Freit, und
Sonnab. um 5, S t r ü m p e l l .

Allgemeine Weltgeschichte, I . Thl . , nach seinen Tadellen, 5mal
um 3, K ruse , P.O. — Allgemeine Geschichte von Ludwig X lV . bis
auf unsere Zeit, nach Heeren, Mont., Dienst, und Donnerst, um N ,
B l u m , P. O. — Geschichte Roms wahrend des letzten Jahrhunderts
der Republik, mit besonderer Rücksicht auf die inneren Zustände, nach
Schlosser und Drumann, 3mal um 2, Hansen, Dr.— Geschichte der
papstlichen Hierarchie und der Türkei, mit Einschluß des neuen Grie-
chischen Königreichs, nach feinen Tabellen, an den 3 letzten Wochent.
um 4 , K ruse . — Uebersicht und älteste Geschichte der Slawischen
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Völker, nach Schafarik, 3malum I I , Hansen.— Russische Geschichte,
2. Th l . , nach Ewers, an den 3 ersten Wochent. um 4 , Kruse. —
Allgemeine Statistik, nach Malchu«, an den 5 ersten Wochent. um 12,
B l u m .

Geschichte der Griechischen Literatur, nach Passow, Dienst., Mittw.,
Freit, und Sonnab. um 9, Neue, P. O. — Römische Antiquitäten",
2. Thl., nach Gottling und Becker, Mont., Dienst., Mittw. und Freit-
um 11, Merck l in , ^I»ff. — Erklärung der Antigone des Sophocles,
Mont., Donnerst, und Sonnab. um 12, M o h r , Dr. — Erläuterung
d«s Oicero 6« re ^,lll»llcl>, an den 4 ersten Wochcnt. um ll), Neue.—
Arabische Sprache, nach Ewald, 2 mal wbchcntl., K e i l . — Geschichte
der neuesten Russischen Literatur seit Karamsin, mit Rücksicht auf die
Journalistik, nach Gretsch, Dienst, und Donnerst, um 12, Rosberg,
P. O. — Erläuterung der Werke verschiedener Russischer Dichter und
Prosaiker, nach Pcninsky, an den 5 ersten Wochent. um 11, der-
selbe. — PractisHe Uebungen in Ausarbeitung Russischer Aufsätze
und Uebersetzungen ins Rufsische, Mont., Mittw. und Sonnab. um
12, derselbe.

Analytische Geometrie und Kegelschnitte, nach Biot , an den 3
ersten Wochent. um 8, S e n f f , P.O.— Dcscriptive Geometrie, nach
Monge und Wolff, Mont., Dienst, und Donnerst, um 10, M i n d i n g ,
P .O.— Theorie der höheren Gleichungen, nach Drobisch, Mont.,
Dienst., Donnerst, und Freit, um I I , derselbe. — Uebungen in der
Integral-Rechnung, Mittw. um 11, derselbe. — Differential- und
Integral-Rechnung, nach Lacroir, an den 4 ersten Wochent. um 9,
Sen f f . — Theorie des Lichts, nach Fr<!>snel, Freit, und Sonnab.
um 9, derselbe. — Theorijche Astronomie, nach Möbius, Mont.,
Mittw. und Freit, um 4, M a d l e r , P.O. — Sphärische Astronomie,
nach Littrow, an dens. Tagen um 5, derselbe.

Physik, 1-Thl. nach seinem Lehrbuche, 5mal um 12, Kamtz, P. O. —
Physik, 2. Thl., an dcns. Tagen um 11, derselbe. — Der allge-
meinen Chemie 2. Abtheilung, die Chemie der organischen Verbin-
dungen, durch Experimente erläutert, nach Löwig, an den 3 ersten Wo-
chent. um 10, Göbel , P. O. — Analytische Chemie, durch Versuche
erläutert, nach Rose, 6 mal um 12, derselbe.

Allgemeine Botanik, nach De Candolle, an den 5 letzten Wochent.
um 12, Bunge , P. O. — Phytotomie, nach Schlcidcn, 2 mal wo-
chentl., derselbe. — Hebungen im Analysircn und Bestimmen der
Pflanzen, sobald es die Jahreszeit gestattet, 2 mal wöchentlich,
derselbe. — Zoologie für Mcdimier und Pharmaccutcn, nach
Wiegmann, Brandt und Ratzcburg, 5 mal um 4, As muß, Nr. —
Entozoologie, d. i. Naturgeschichte der Vinnenwürmer, nach Rudolph!,
Nordmann u. A., Dienst, und Freit, um 12, derselbe.

Politische Oeconomie, 2. Thl., die Volkswirthschaftspficge, nach
Rau, an den 5 ersten Wochent. um 9, F r i e d l a n d e r , P. O. —
Handelswisscnschaft, nach Murhard, an dcns. Wochmt. um 10, der-
selbe. — Boden- und Pflanzen-Ernährungs-Kunde, nach seinem
Handbuche und Sprengel, an den 5 ersten Wochcnt. um 9, Schmalz,
P.O. — Thiervcrcdlungskunde, nach seinem Handbuchs an den 3 ersten
Wochent. um 8, derselbe. — Encyclopadie der Baukunst (für Ca-
meralisttn), nach Wolfram, an den 3 letzten Wochmt. um 3, St remme,
P. G. O. — Construction der Bauwerke, Thl. 2 , nach Rondelet, an
dm 3 ersten Wochent. um 3, derselbe.

Erledigt sind die ordentlichen Professuren: I) der practischcn
Theologie, 2 und 3) des Russischen Rechts, 4) der Provincial-Rcchte
Liv-, Esth- und Kurlands, 7,) der Diätetik, Arzneimittellehre, Ge-
schichte der Medicin und tmdicinischcn Literatur, 6) die zweite Pro-
fessur der Chirurgie, 7) die zweite der Therapie, 8) der Beredsamkeit,
altclassischcn Philologie, Acsthetik und Geschichte der Kunst, 9) der
theoretischen und practischcn Philosophie, 10) das Amt des Proscctors
und 1 l ) das des gelehrten Apothekers.

(Schluß fo lg t . )

Gelehrte Gesellschaften.
321. Sitzung der Cur ländischcn Gesellschaft f ü r L i t e ra -

tu r und Kunst zu M i t a u , am 5. J a n u a r .

Der beständige Secretair eröffnete itt gewöhnlicher Art die Sitzung
und machte der Versammlung nachstehende Anzeige über die im ver-

laufcnen Monat der Gesellschaft zugegangenen Geschenke. Die B i -
bliothek war vermehrt worden von Hrn. Oberhofgerichts-Advocatcn
Bormann mit Dewcrdecks 8>Ie5lA miln!8m.nlci». Iaucr, 1711. 4
mit vielen Kupfern; — von Hrn. Nr. Strümpell mit seiner Disser-
tation lle zumini l»on> nntione, <zu l̂ein z,roiio»uit8clllmelm»cl!eru»;
— von Hrn. Staatsrath Professor v. Eichwald mit seinen zwei Schrif-
ten: l'inm» Ollzpio-Oulici»»!«. St . Petersburg, 1841. 4. mit 40 litho-
graphirten und ausgemalten Tafeln, und: die Urwelt Rußlands,
2. Heft. Ebend. 18l2. 4. mit 5 dergleichen Tafeln- — von der Ge-
sellschaft für Geschichte und Alterthumskundc der Ostsccprovinzen mit
dem l . Heft des 3. Bds. ihrer reichhaltigen Mitteilungen; — von
Hrn. Buchholtz, Pensions-Inhaber in Riga, mit einer Anzahl einhei-
mischer kleiner Druckschriften. Derselbe und Hr. Ritterschasts-Actuar
Capitain v. Behr hatten auch für das Münzcabinet einige Beitrage
dargebracht. Dem Hrn. Ritter Frciherrn v, Bistram auf Daudschogir
wurde eine große Schildkrötcnschaale verdankt, ferner ein unter dem
Gute Stockmannshof da, wo, nach Einigen, das alte Gerzike gestan-
den haben soll, gefundener steinerner Streithammcr von gewöhnlicher
Form und endlich auch eine höchst schätzbare musicalische Curiosität:
die Noten zu dem Andante, womit Emanuel Bach im I . 1781 sein
Silbermannsches Licblingsclavier aus Hamburg an Hrn. Dietrich
Ewald v. Grothuß, den Vater des berühmten Chemikers Theodor,
überschickte, so wie das von dem Empfänger bei Ankunft des Instru-
ments componirte lionllu vivuce. — Neide Musikstücke noch unedirt.
(Vgl. Livl. Schriftsteller- u. Gelchrtcn-Lmcon Bd. l l . S. 120 Note".)

Hr. Gymnasiallchrcr Pfingsten verlas sodann eine von Hrn.
Oberlehrer Kastner aus St. Petersburg eingeschickte Abhandlung:
Ueber den Verkehr der Russe« mit anderen Völkern, eine Vorarbeit
zu einer Untersuchung, in welcher darüber historischer Nachweis gegeben
werden soll, wann und mit welchen Völkern die Russen verkehrt haben,
wie leicht oder oder wie schwer, wie anhaltend oder wie kurz, und, so
weit es nach äußerlichen Gründen zu erkennen ist, wie lebhaft oder
wie locker dieser Verkehr gewesen sei. I n diesem ersten Tbcilc seiner
Arbeit beleuchtet der Hr. Verfasser dcn Verkehr der Russen mit den
Byzantinern, und zwar zuerst, bis zur Hälfte des X I . Jahrhunderts,
b?n kriegerischen und sodann von der Halste des X I . bis zur Hälfte
des XV. dcn friedlichen Verkehr. Während des kriegerischen Verkehrs
wird besonders die Regierung Wladimirs hervorgehoben und die Ver-
breitung des Christentums in Rußland abgehandelt, wobei der Hr.
Verf. bemerkt, daß sich in Rußland fast nichts von einem Widerstände
des Hcidenthums und von einem Kampfe findet, der bei andern Völkern
meist erst in der dritten Generation entschieden wird. — Mi t I a -
roslaws Regierung endigen die Kriege gegen Byzanz! seitdem findet
nur ein friedlicher Verkehr statt. Dieser besteht thcils in Handels-
theils in kirchlichen Verbindungen, und seine Spuren finden sich meist
nur im religiös-politischen Leben. I n dem letzten Theilc seiner Ab-
handlung weiset der Hr. Verf. das verschiedene Verhalten der Russen
und der Völker des Westens zum klassischen Altertdumc nach, eine
Verschiedenheit, die noch in unsern Tagen sichtbar ist, und eine.« we-
sentlich verschiedenen Entwickelungsgang der Nationen ausdruckt; diese
Verschiedenheit beruht auf der Art des Verkehrs und auf der vorge-
fundenen Cultur. Während der Entwickelungsgang der abendländischen
Volker und der Lateinischen Kirche das Studium des klassischen Alter-
thums begünstigte, konnte die nach ganz andern Entwickelungs-Prin-
cipicn sich bildende Griechische Kirche keine Vorchristliche Bildung
nach Rußland verpflanzen wollen. Sie verpflanzte nur das, was sie
selbst als wahr und heilsam anerkannte, in einem solchen Maße, baß
sich die Russische Kirche mit Recht als die ununterbrochene Fortsetzung
der Griechischen ansehen kann.

Zum Schluß thcilte Hi-, Co.legicnrath Dr. v. T r a u t v e t t e r
eine Ansicht von d.r vorteilhaftesten Einrichtung einer Bibliothek
mit. (Neil. z. Mi t . Ztg. Nr. 3.)

Sitzung der gelehr ten Est.hnischcn Gesellschaft zu Dor-
pat am 5. J a n u a r I 5 U .

Die Rcdactorcn der Verhandlungen der Gesellschaft überreichten
dcn Hrn. Mitgliedern das 3. Heft des 1. Bandes, und cs wurde be-
schlossen in der Mitte des nun begonnenen Jahres das 4. Heft er-
scheinen zu lassen, womit der erste Band als beschlossen zu betrachten
sein wird. Hinsichtlich der bevorstehenden Gcncnalvcrfammlung wurde



verfügt, sie den Statuten gemäß am 18. Januar zu eröffnen, und
man bericth sich vorlausig über die dann vorzutragenden Gegenstände,
Der Hr. Hofra:h von Gyldcnstudbe erbat sich, die Gesellschaft bei sich
aufzunehmen, ^um Schluß l^ tc der Hr. Pastor K o r d er »on. auf
Wmdau cm Vcrzcichniß fremder, Esthnisch schwer wiederzugebender
Wörter, denen er die zweckmäßigste Bczcichnungswcise beigegeben hatte,
der Gesellschaft zur Veprüfung vor.

G e n e r a l v e r s a m m l u n g der g e l e h r t e n Esthnischen G e s e l l -
schaft zu D c r p a t , am 18. J a n u a r .

Der Hr. Präsident eröffnete die Sitzung mit einer an die Hrn.
Mitglieder gerichteten Rede, worin er zum beginnenden neuen Gesell-
schastsjahre Glück wünschte, für das bewiesene Interesse und für die
besondere Thcilnahme dankte, dann auf die Verdienste des scl. Propstes
Masing in Hinsicht der Esthnischcn Sprache überging, und besonders
auf die nicht correcte Uebcrsctzung der heiligen Schrift aufmerksam
machte. Nach Verlesung des vom Sccrctair verfaßten Gencralbenchts
für das verflossene Jahr vom 19. Januar 1843 bis zum 13. Januar
I5^<4 schritt die Versammlung z» der statutenmäßigen Wahl des
Präsidenten und Sccrctairs für das laufende Jahr. Nach Stimmen-
mehrheit wurden abermals der Hr. l)> F ä h l m a n n zum Präsidenten
und der Hr. frei practicirende Arzt Emil Sachssendah l zum Se-
cretair erwählt, und wegen der zu erbittenden höheren Bestätigung
des Erstercn das Erforderliche angeordnet. Sodann wurden die im
lctztvcrstossencn Monate eingegangenen schriftlichen Mitthciluna.cn und
Schreiben von dem Hrn. Prof. Di-. Schott in Berl in, von der Ge-
sellschaft für Geschichte und Altcrthumskundc dcr Ostsecprovinzcn in
Riga, von dcr Gesellschaft für Geschick?'e und Alterthumskunde zu
Sinshcim im Un'tcrrdeknrreise des Großhcrzogthums Baden, von dem
Hrn. Collegien - Assessor B . Elsingk zu Taganrog und von dem Hrn.
Pastor Ncinthal zu Raugr verlesen. An Geschenken waren cingcgan- !
gen : von dcm Hrn. Buchdrucker Laakmann die Grammatik dcr Esthnischcn
Sprache Ncvalschcn Dialcctc«, verfaßt von dem Hrn. Pastor Ahrcns
zu Kusal, von dcr Gesellschaft zu Sinsheim N Hefte ihrer Mitthei-
lungcn, so wie von der Gesellschaft zu Riga das 1. Heft des 3. Ban-
des, vo'i dem Hrn. von ^iphart mehrc unweit Toirfer bei Torma
aufgefundene Angelsächsische und Polnische Münzcn, von dem Hrn.
Hofratl) von Gnldcnstubbe verschiedene alte Twcumcntc und Zeitschrif-
ten, von dcm Hrn. Prof. I i i - . Possait die üuddesche Zeitschrift, Lapp-
land betreffend.

Zum Ehrenmitqliede wurde erwählt dcr Hr. Gencral-Gouver-
neur von Tobolsk Fürst Go r t schakow, zu correspondircnden M i t -
gliedern durch das statutenmäßige Ballotcmcnt dcr Hr. I I , ' . S t u -
b c n d o r f f zu Tobolsk, Hr. Oberlehrer Pctcr G erschow und dcr Granz-
Verwalter A lcrandcrSat i^ ikow ebendaselbst, Hr. !>>-. Ernst H o f m a n n
zu S t . Petersburg, Hr. Collcgien-Asscssor Bernhard E l s i n g k in Ta-
ganrog, Hr. <'!,«»!. ,<!,!I. Alexanderv. Schrenk , und dcr Hr. Professor
?>. H. C. v. d. Gabclcntz in Attcnburg.

Dcr Hr. Pastor M e n e r zu Carolen machte der Gesellschaft die
Mitthei lung, daß er sich mit dcr sehr mühevollen und schwierigen
Bearbeitung dcr Bruchrechnung für die Dörftt-Esthcn beschäftige, und
seine Schrift, die er schon bis zu den vier Spccics fortgesetzt t?abc,
der Gesellschaft in Kurzem vorzulegen gcdcnke. Von dem Hrn. Pastor
R e i n t h a l zu Rauge war ein für die corrcctcre Übersetzung dcr hei-
ligen Schrift schätzbarer Aufsah eingereicht worden, der Brief Iacobi
ins Dörpt-Esthnische aus dem Originaltext übcrsctzt, nach Anleitung
des Commcntars vo, >1>. Fri>dr. Heinr. Kern, Tübingen 1838. Zum
Schluß hielt dcr Hr. Gtaatsraih und Rittcr,Prof. Hr. K r u s e einen Vor-
trag über die Griechilchcn und Romischen Quellen für die Geschichte und
Geographie unserer Osticcprovinzen und über deren Glaubwürdigkeit.

Itecvologe-
Am >3. Januar starb zu Mi tau dcr Assessor Donatus u, V o l -

schwing im ^ l . Lebensjahr.
Am 15. d. M ebendaselbst dcr Stadt-Aeltcste Johann Wilhelm

M ö l l e r im 74. Lcbcnsjahr.

A n t w o r t a u f d ie A n f r a g e i n N r . '2. des I n l a n d e s .

Der Einsender der in Nr. 51 des Inlandes vom vor- I . abge-
druckten Notizen über Anstellungen von Beamten weiß sehr wohl,
daß dcr durch den Verdienst-Adel des Vaters mit den Rechten eines
Erbadligen versehene Sohn in die erste Classe dcr Canccllcibeamten
gleich dem Sohne dcr ältesten Adclsfamilien t r i t t , aber er ficht in der
Bezeichnung „ S o h n eines Collcgien - Assessors", „ S o h n eines
Fähnrichs", noch keine Schmälcrung der den Söhnen eines
Beamten von der V l l l . Classe im Civil und eiier Mi l i ta i r -
Person von der X IV . Nang-Classe zustehenden Rechte; denn eben
diese Bezeichnung soll dazu dienen, die durch bcn Vcrdienst-Adel dcr
Vatcr erworbenen adligen Rechte dcr Söhne hervorzuheben. W i l l
man etwa die Bezeichnung eines Russischen Edelmanns ausdrücklich
mit angeführt wissen, so muß noch immer dcr Untcrschicd zwischen dcm
erblichen und persönlichen Adcl hcivorleuchtcn, dcr bei dcr getadelten
Ausdruckswcisc von selbst in dic Augen springt. Für den Einsender
mußte aber die amtliche Quelle auch zur Norm dcr eigenen Aus-
druckswcise dienen, wahrend er es sich freilich erlaubt hat, das dcm
Russischen nachgebildete, unserer Sprache aber in dieser Beziehung
fremde Wor t : „Cancelleidiencr" in den der Deutschen Begriffs- und
Anschauungsweise bequemeren Ausdruck: „Canccllcibcamtcr" zu ver-
wandeln.

B e r i c h t i g u n g e n . I n N r . 2 . Sp . 31. Z. 2!) und 30 ist zu le-
sen statt: dcm Rigischcn Ordnungsgerichts-Eommissair „dem Landcom-
„missair des bei dem Rigischen Nathc bestehenden Landpolizei-Depar-
„ttments für das Patrimonial-Gcbi.t der Stadt Riga." — Der Ere»
cutor und Rcntmeistcr in der Cancellci des General-Gouverneurs
von Liv-, Esth- uud Curland, Ntulairrach und Ritter Ottomar
Haken ist nicht — wie es in Nr . 2. Sp . 3 l des Inlandes heißt —
zum Sccrctair-Gehülfcn umbenannt, sondern mit stellvertretender Be i -
behaltung seiner gegenwärtigen Funktionen und unter Zuordnung eines
Gchülfcn zum Secretair dieser (sancellci ernannt worden.

V o r l ä u f i g e A n z e i g e .
Um den vielfach mir zugegangenen Wünschen Genüge

zu leisten, habe ich mich entschlossen innerhalb einiger
Wochen eine

zu begründen, die sich um so eher einer allgemeinen T e i l -
nahme zu crfrcncn haben dürfte, als ich es mir habe an-
gcli^cn sein lassen, die neuesten und die besten ä l t e r e n
Pic^cu darin aufzunehmen. Der Tag dcr Eröffnung, wie
die billigst gestellten Vedinguugen sollen seiner Zeit durch
besondere Prospccte zur Kcuutniß des geehrten Publikums
gebracht werden, und halte ich dieses gewiß zeitgemäße
Unternehmen geneigter Beachtung und freundlichem Wohl-
wollen angelegentlichst empfohlen.

D o r p a t und Pleskow.
O t t « M o d e l .

(Fr- Sevcrins Buchhandlung.)

L i t e r a r i s c h e A n z e i g e .
Bei G . I . K n r o w ist zu haben:

Uebcr die Declination
der

e st nischeu No m i n a.
Von

Dr. Fr. Fn'hlmann.
Preis geh. 55 Kop. S. M.

I m Namcn dcs Generalgouvernements von Liv-, Esth- und Curland gestattet dcn Druck:
Dorpat, dcn 25. Januar I 6 N . (5- W. H e l w i g , Ccnsor.



3. Dienstag, den t . Februar.

Wöchentlich, am Dimstag
Abend, erscheint ein Bo-
gen. Der jährliche Prä-
numcrationsprci beträgt
für Dorpat 4 R. 5 0 ^ .
S. M., im ganzen Reiche
mit Zuschlag des Postpor-
ta's ll R. S. M.- auch
wird halbjährliche Prä-
Numeralien angenommen.
Man abonnirt in den

Buchdruckercien von H.
Laakmann in Dorpat und
Lindfors Erben in Reval,
so wie bei allen Deutschen
Buchhandlungen und dcn
sämmtlichm Post-Comp-
teils des Reichs. — Die
Insertionsgcdühren für
literarische und andere
geeignete Anzeigen betra-
gen 5 K. S. für die Z

Gine Wochenschrift

Esth^ und Kurlands Geschichte, GeogvaVhie, Statistik

und Uitevatuv.

N e u n t e r J a h r g a n g .

I n h a l t : l . Plan zur Herausgabe eines vollständigen Adreßbuchs der Ostsccprovinzcn. (Schluß.) Sp. 67>. — I I . Notizen aus dem Berichte
des Herrn Ministers dcr inncrn Angelegenheiten für das I^hr I t ^ l . Sp. 69. — Chronik des Tages: Livland: Riga. Sp. 71. Dorpat.
Sp. 72. — Esthland: Rcval. Sp. 73. — Curland: Mitau. Sp. 75. Lidau. Sp. ?7. — Univcrsitäts - und Schulchronik. Sp. 77. —
Gelehrte Gesellschaften. Sp. 78 — Personalnotizcn. Sp. 79. — Literarische Anzeigen. Sp. 80.

I . Plan zur Herausgabe eines vollstän-
digen Adreßbnchs der Ostseeprovinzen.

(Schluß.)
I n neuerer Zeit ist der Versuch aufgenommen wor-

den, die Idee des Adreßcalcnders mit dem Calendcr über-
haupt zu verbinden. So gab der bei Hacker in Riga er-
scheinende Calcnder (sür 18 l8 — von dem verstorbenen
Generalsupcn'ntendcnten Di-. Sonntag) Notizen über die
Avländifche Geistlichkeit, über die Localbehörden Rigas
u. s. w. , welche später fortgesetzt und ergänzt wurden.
Der Dörptsche Calendcr begann gleich bei seinem Entste-
hen 18?4 eine vollständige Ucbcrsicht des Univcrsitäts- und
Schul-Pcrsonals, der Behörden, obrigkeitlichen Personen,
distinguirtcn Einwohner u. s. w. zu geben, mit dem M i -
tauschen bei Stcffcnhagcn und Sohn erscheinenden Taschen-
calender wurde ftit einigen Jahren eine vollständige Über-
sicht der Behörden, Beamten und distinguirten Einwohncr-
Curlands verbunden. Alle diese Versuche waren aber bloß
fragmentarisch; sie blieben zu zerstückelt, als daß sich an sie
irgend eine wesentliche Folge hätte knüpfen lassen können.
Der ganze Zuschnitt dcr gegebenen Notizen war ein durch-
aus kurz cingcmcffcuer; es fehlte an einer planmäßigen
Uebcrsicht des Ganzen und die wenigen Nachrichten, welche
durch diese Ealender-Notizen mitgeteilt und verbreitet wur-
den, zerstreuten sich wiederum cbcn so schnell nach allen
Richtungen, als sie mühsam und mit dem Aufwände großer
Opfer hatten herbeigeschafft werden können. Es ist bei dem

stets wechselvottcn Gange der öffentlichen Verwaltung und
bei dem beständigen Auftauchen neuer Erscheinungen über-
Haupt ein höchst vergebliches Bemühe», die cinzclnen Data
zur gegenwärtigen Bcamtenseala schnell auffassen und zu-
sammenstellen zu wollen; umso dankenswerter aber müssen
die Versuche anerkannt werden, welche außer dem für den
Augenblick gesammelten Stoffe auch den schematischcn Ent-
wurf zu größeren Bearbeitungen des Gegenstandes in sy-
stematischer Ordnung enthalten. Wi r übergehen: das 8^ Neue
Post-Adrcßbüch für Livland und Ocsel, Riga, 1820,2l,0 S . 8.
von dem damaligen Livländischen Hofgcrichts-Advi.vaten,
nachhcrigcn Spndicus zu Pcrnau, Gottlob Heinrich Hcy-
dcnre ich, mit Stillschweigen, weil es weiter Nichto ent-
hält, als das alphabetische Vcrzcichniß der Landgüter nebst
Angabc ihrer Besitzer, dcr alten Haken^ahl, des Landes-
wcrtbes nach Thalern und Groschen und dcr Anzahl der
männlichen und weiblichen Nevi'sions-Sttl^n nebst Postlauf;
cs ist also weit mehr bloße Landrolle, als zugleich auch
Post- und Adreßbuch für Livland. Ebenso können die ver-
schiedenen Esthländischcn Laudrollcn hier nicht besonders be-
rücksichtigt werden, da es uns weit m.-hr um dcn prakti-
schen Gebrauch dcr Adreßbücher für das Gcschäftsleben, als
um die Veranschlagung und Berechnung des Gülcrw.rths
zu thun ist. Wi r wenden uns daher zu zwei neuen Wer-
ken größeren Umfangcs, welche bcirc Zwecke in sich vcr-
einigen, int cm sie sowohl eine vollständige Landrolle der
Herzogtümer Livland und Esthland nebst Ocsel, so wie eine



Ueberficht der Behörden, des Beamten- und Geschäfts-Per-
sonals dieser Provinzen in möglichst gedrängter Kürze geben.
9) Das allgemeine Adreßbuch für das Gouvernement Liv-
land und die Provinz Oesel, herausgegeben von (dem ver-
storbenen Assessor des Livländischen Provincial-Consistoriums
und Secretair des Livländischcn Oberschiedsgerichts) Vr.
Carl Freiherrn B n d b e r g , genannt B ö n n i n g k s h a u s e n ,
Riga, 1840, V I I I und 204 S . gr. 8. hat seine gebüh-
rende Anerkennung auch in dieser Zeitschrift (Jahrgang
1241 Nr . 34) erfahren. Es ist mit einem außerordentli-
chen Fleiße zusammengestellt und läßt in Beziehung auf
seinen Hauptinhalt, die vollständige Landrolle nebst Angabe
der alten und neuen Hafenzahl, des jetzigen Landwerths
und der jetzigen Scelcnzabl, so wie der Bezeichnung, ob
eine Spstemsschuld ans dem Gute hafte oder nicht, des
Kirchspiels, der Adresse und des Besitzers, desgleichen der
Pastorate nach ihrer alten und neuen Hatcnzahl, ihrem jetzi-
gen Landwerth und ihrer jetzigen Seclenzahl — Nichts zu
wünschen übrig; weniger gelungen scheint uns die Zusam-
menstellung der Notizen über die Autoritäten, Behörden
und obrigkeitlichen Personen, das ganze Beamten-, Ge-
schäfts- und Dienst-Personal der Provinz zu sein, da nicht
nur Unrich!«'gleiten vorkommen, sondern auch die Anord-
nung und Vcrthcilung des Stoffs viele Ausstellungen zu-
läßt. Schon der Ti te l : Adreßbuch für das Gouvernement
Lwland und die Provinz Ocscl -^ enthält einen Wider-
spruch', da die Provinz Ocsel jedenfalls ^,^ Gouverne-
ment Livland gehört, das Festland ohne die Provinz Oesel
aber mit vollem Rechte das Hcrzogthmn Livland genannt
werden muß. tO) Das allgemeine Adreßbuch für das Gou-
vernement Esthland mit besonderer Berücksichtigung der
Gouverncmentsstadt Ncval, nebst einigen Notizen für Fremde,
herausgegeben von H. L a a k m a n n , Ncval, t843,162 S . 8.
hat in dieser Zeitschrift (Jahrgang 4843 Nr. 19) eine um-
ständliche Beurtheillmg erfahren und ist darauf in Nr . 33
eine Erwiderung abgedruckt worden, die uns indessen die
gerügten Mängel keineswcges zu widerlegen scheint. Ab-
gesehen von allen gerügten und zu rügenden Mängeln die-
ser einzelnen Versuche bleibt es immer ein äußerst erfreu-
liches Zeichen der Zeit, daß dergleichen Unternehmungen
häufiger zu Stande kommen. Wenn sich mit der größeren
Ausdehnung dieser Unternehmungen auch der Zweck ver-
binden ließe, statistisch-topographische Beschreibungen der
Hauptstädte in den Ostseeprovinzen herauszugeben, an de-
nen es noch sehr mangelt und an denen dem reisenden
Fremden eben so sehr gelegen sein muß, wie dem einhei-
mischen Bewohner, der oft erst durch Fremde auf die Sel-
tenheiten und Merkwürdigkeiten seiner Vaterstadt aufmerk-
sam gemacht wird, so wäre dadurch einem doppelten Be-
dürfnisse abgeholfen. Weniges ist in dieser Beziehung bis-

her geschehen; dies Wenige ist dabei so sehr zerstreut und
den Meisten ganz unzugänglich, daß es der Mühe nicht
lohnt, darauf aufmerksam zu machen. Während jede mit-
telmäßige Stadt im Auslande ihre besondere Ortsbeschrei-
bung hat, sind selbst die größeren Städte der Ostseeprovin-
zen in dieser Beziehung äußerst übel berathen. Unser
Zweck indessen erheischt zunächst, daß wir auf ein anderes,
immer mehr fühlbar werdendes, Vedürfniß aufmerksam ma<
chen, und zwar auf ein allgemeines Adreßbuch für die drei
Ostseeprovin;en. Diese Idee ist nicht neu. Schon der
verstorbene Professor, Staatsrath v r . Rambach zu Dorpat
kündigte in einer lesenswerthen kleinen Schrift (Dorpat
1807, 16 S« 8.) einen allgemeinen Adreß-Calender und
ein statistisch-ökonomisches Jahrbuch für die drei Ostfeepro-
vinzen nach einem umständlichst vorgelegten Plane an. Uns
ist es unbekannt, aus welchen Gründen dies Unternehmen
nicht zu Stande gekommen ist; jedenfalls verdient die ge-
meinnützige und in der Ausführung keinesweges unfrucht-
bare Idee wiederholte Anregung und Unterstützung. Der
Inbegriff der Gesammt-TlMgkeit des Beamten, des Ge-
lehrten, des Geschäftsmannes, des Künstlers in einer die-
ser drei Provinzen erstreckt sich nicht mehr ausschließlich auf
seinen Wohnsitz und dessen nächste Umgebung; er muß eben
so sehr bekannt und vertrant mit den Verhältnissen und
Personen der benachbarten Provinzen fein; er hat alle Ur-
sache zu wünschen, daß ein gleiches Bestreben die Genossen
in den Schwesterländern beseele, wie ihn, und ist durch sei-
nen täglichen Beruf genöthigt, sich häusig in unmittelbare
Relation zu setzen. Wie kann er dies aber anders, als
bei einer möglichst klaren und vollständigen Uebersicht des
Geschäftsganges, des Personals, der Local-Umstände? Nur
durch die Herausgabe eines allgemeinen Adreßbuchs für
die drei Deutschen Ostsecprovinzen Rußlands mit Hinzu-
fügung der nothwendigen statistisch-topographischen Notizen
kann dieser Zweck erreicht werden. Der Postenlauf wird
beschleunigt, der innere Verkehr vermehrt, die Communica-
tion in jeder Bc;ichnng befördert; aber es geschieht Nichts
zur Annäherung der Personen, zur Kenntniß der Persönlich-
keiten und Localitäten. Ein solches Unternehmen müßte
sich aber auch, was wir schließlich zur Empfehlung dessel-
ben zu erw'ihn'-n nicht unterlassen können, durch sich selbst
bezahlt machen. Während die verschiedenen Adreßbücher
der einzelnen Provinzen nur einen einfachen Zweck erfüllen,
würde es einen dreifachen in sich vereinigen; durch die Nolh-
wendigkeit, ein Buch zu besitzen, dessen man nur dann ent-
behren könnte, wenn es nicht cn'stirte, würde man gezwun-
gen sein, das Liv-, Esth- und Curländische Adreßbuch zum
Gebrauch auch nur für eine dieser Provinzen sich anzu-
schaffen, und der Absatz einer bedeutenden Anzahl von
Ercmvlarcn wäre daher jedem Unternehmer gesichert.
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I I . Notizen aus dem Berichte des Herrn Ministers der innern Angelegenheiten
für das Jahr R84R

( F o r t s e t z u n g . )

Minera lwasser brauchten in Kemmern 133, in Valdohn 88, aus dem Dorothcenbrunnen bei Mitau 141 Kranke,
von welchen letzter« 34 genasen; das Arcnödurgsche Schlammbad 29, das Seebad in Ncval 206, in Hapsal 113; die
künstlichen Mineralwasser in Riga 167 Kranke, in Allem 879.

I n L i v l and wurden 7 , in Esthland 58, in Cmland 3 1 , überhaupt 116 Leichen solcher Personen secirt, zu deren
Tod die Ursache zweifelhaft war.

Durch einen am 6. Mai 1841 Allerhöchst bestätigten Beschluß des Minister-Comit<;'s ward bei der Fabrik chirurgi-
scher Instrumente in St. Petersburg als Dircctor für das technische Fach der Professor der medico-chirurgischcn Akademie
P i rogow (ehemals in Dorpat) angestellt.

Zur Errichtung eiucr Anstal t zur Heilung mit kaltem Wasser auf dem Gute Schloß Wenden ward die Ge-
nehmigung erthcilt, auch dem Arensburgschen Arzte Dr. N e r m a n n gestattet, Vädcr zur Heilung mit Seewasscr und
Schlamm einzurichten.

I m I . 1841 ward die Genehmigung zm<Uebertritt vom Römisch-Katholischen Glauben zum Evangel isch-Luthe-
rischen 47 und zum Evangclifch-Neformirtcn 4 Personen ertheilt. 76 von Protestantischen Eltern abstammenden, aber
aus Noth von Nömisch-Katholischen Geistlichen getauften Personen wurde gestattet, sich zur Protestantischen Kirche zu
zählen. 18 Hebräer wurden nach den Gebräuchen der Lutherischen Kirche getauft. Zur Nömifch-Katholischen Kirche gin-
gen 3 Lutheraner, 1 Armenier, 2 Muselmänner, 19 Hebräer über; zur rechtgläubigen Kirche 12,680 Katholiken, 183 Lu-
theraner, 799 Muselmänner, 696 Hebräer, 1803 Heiden, überhaupt 13,863 Personen.

Uebersicht der mehr oder minder bemerkenswerthen Ereignisse im I . 4841.
I n Liv-, Esth- und Curland, überhaupt

Feuerschäden ereigneten sich 119 27 46 192

Dabei verbrannten Privathäuscr 73 823 46 946

an Werth für . . . 27,563 Rbl. 128,722Rbl. 26,818 Nbl. 182,903 R.
Durch Feuersbrunst kamen Menschen um , . 2 2 — 4
Schissbrüche ereigneten sich 8 __ g n
Auf Flüssen und Canälen zerschellten Fahrzeuge 4 __. — H
Hagelschäden 'fanden statt 2 7 - ? 16
Verwüstungen durch Sturm 2 __ i z
Vom Blitz wurden erschlagen 3 3 Z 11
Durch verschiedene Unglücksfälle kamen um 23 23 13 63

vertranken 53 73 I2 160

Eines plötzlichen Todes starben durch Unmäßigkcit 7 20 — 27

" " .. „ an Krankheitszufällen 37 103 14 154
Ausgesetzte Kinder wurden gefunden lebendig — 48 — 18

" " „ « todt — 2 1 3
Selbstmorde fanden statt 21 16 18 3g
Zufällige Todtschläge I 6 ^ . y

Todtschläge im Streit oder Jähzorn ^ 1 __ 1

,, mit Vorbedacht — 13 __ 13

„ von unbekannten Personen — — 2 2
Naub in Häusern 1. 1

„ auf Wegen und außerhalb bewohnter Orte 1 I 2 6
Diebstahl in Kirchen _ 4 __ 4

,, „ Häusern 18 11 Z 34

( F o r t s e t z u n g f o l g t . )
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Eorrespondenznachrichten, Repertorinm der Tageschronik n. Miscellen<
L i v l a « d.

N i g a , den 17. Januar. Die Erfordernisse zur Son-
dirung dcr Mündung dcr D ü n a und des Scegatts, zur
Bestimmung der vorhandenen Sandbänke, so wie der Tiefe
und Richtung des Fahrwassers sind auf die Summe von
1113 Rbl. S., die Arbeiten zur Reparatur der Beschädi-
gungen an dem Erddammc auf der Nigischcn Eh aussäe
auf 1330 Rbl. S . veranschlagt.

Madame P a u l , geb. Kählbrandt, beabsichtigt hier im
Verein mit einigen Damen eine Handarbe i t -E las fe für
Töchter aus den gebildeten Ständen zu errichten, in wel-
cher am Nachmittage des Mittwochs und Sonnabends nicht
nur jede neue kunstvolle Vroderie in Seide, Perlen und
Wolle, und die Französische Stickerei gelehrt werden soll,
sondern auch die nothwcn'digcren weiblichen Handarbn'tcn,
als jede Art von Strickerei und Wcißnaht, ferner gründli-
che Anweisung zur Fertigung aller weiblichen Kleidungs-
stücke, wie im Zuschneiden von Wäsche und in der Einthci-
lung dcr verschiedenen Arbeiten gegeben werden wird. —
Eine ähnliche Handarbe i t s -Schu le ist Mad.Elise S p a r g
zu eröffnen gesonnen.

Der Steindruckerci-Vesitzer, Hr. August M ü h e will
im nächsten Februar den P l a n und die Adreßkarte von
R i g a , von ihm selbst mit allen Neubauten und Verän-
derungen dcr Straßen und Gebäude aufgenommen, heraus-
geben. Mi t 1 Rbl. 73 Kop. S . subscribirt man auf das
Ercmplar. M g . Anz. Stck. 3 und 8.)

Durch Ablösung dcr N e u j a h r s - V i s i t e n k a r t e n
sind für die Waisen-, Taubstummen- und Elisabeth-Schule
und die Klcinkindcr-Vcwahranstalt zusammen 214 Rbl. S .
eingegangen. (Nig. Ztg. Nr. 16.)

N i g a , den 24. Januar. Am 7. Februar wirb das
Livländischc Hofgcr ich t seine Wintcr-Iuridique eröffnen
und beim Eintritt der Ostcrftrien schließen.

Dcr Nigische Lombard -Fonds betrug am Schlüsse
des I . 1Ui3 15,461 Rbl. S. (Nig. Anz. Stck. 7.)

N i g a . Am 22. Januar wurden es fünfundzwanzig
Jahre, daß dcr gegenwärtige Herr Ober-Pastor an der
St. Iohannis-Kirche, Hc rmann T rcp (geb. Hieselbst am
27. Octobcr 1794, und von 1814 — 16 auf der Hoch-
schule in Torpat Theologie studirend^, von E. Hochedlcn Rache
zum Pastor für das Stadt-Pattimonial-Kirchspiel Vickern
erwählt, ordnmt worden war. I n demselben Jahre schon
wurde er als Diaconus an die stät tische S t . Iohannis-
Kirche und, na^i dem Tode Ticdcmanns 1822, als Ober-
Pastor an diese Kirche, zugleich auch zum Prediger des
St. Georgcn-Hospitals berufen. — Auf Veranlassung eines
Amtsbmdcrs wurde dcr Gefeierte am Festcsmorgcn von

den Schülern der (jenseit der Düna belegencn) Sasscn-
hofschcn Lettischen St . Iohannis - Schule, in Verbindung
mit ein paar Gemeindcgliedern, durch einen geistlichen Ge-
sang überrascht, zu welchem, einem Licde und einem be-
sonderen Eboral, die.Terte von dem Lehrer cbcngcnann-
tcr Schule, I . Nathminder, gedichtet waren, die zugleich
mit einigen von A. Lcitan zur Feier gedichteten Versen ge-
druckt erschienen sind. Beide sprechen, erstcrcr in der Geist
und Herz erhebenden Melodie: „Wachet auf, ruft uns die
Stimme," recht herzlich und wahr die Verdienste dcr fünf-
undzwanzigjährigen Amtswirksamkeit dê s Gefeierten, sowohl
für die Gemeinde, als durch mannigfache Druckschriften
und die Herausgabe von Tages- und periodischen Blättern
für die Letten überhaupt aus. — Unter vielen Glückwün-
schcnden befanden sich außer dcr Administration auch vier
Verpflegte des Georgen-Hospitals, als dessen Repräsentan-
ten. — Die Amtsbrüder feierten das Fest mit einem
freundlichen Mahle am 26., als dem Tage dcr Einführung
des Gefeierten in die Gemeinde. Möge des Mannes ernste,
reiche Wirksamkeit für die Gemeinde, wie für das Letten,
voll in gleicher Kraft und gleichem Segen, der ja ebenso,
vielleicht mehr noch dcr Zukunft gilt als der Gegenwart,
dauern bis zum goldnen Feste! ( B l . f. St . u. L. Nr. 4.)

D o r p a t , den 39. Januar. Eine Künstlerin und einen
Künstler ersten Ranges haben wir auf ihrer Durchreise
nach St. Petersburg in dcr letzten Woche unserer Messe
in Eoncer ten zu hören Gelegenheit gehabt. Das erste
gab Madame F i n k - L o h r , erste Sängerin des Theaters
,,ll«ll» 8cu1u" in Mailand, am 22. d. M . im großen Hör-
saale dcr Universität bci sehr vollem Hause und stürmischem
Beifall. Mad. Fink-Lohr's Stimme ist von den höchsten
bis zu den tiefsten Tönen durch eine vollkommene Gleich-
heit von Kraft ausgezeichnet, wie man es nur selten bci so
umfangreichen Stimmen findet. Dabei ist dieselbe von
höchster Ausbildung, rein, biegsam und von dcr sicher-
ste« Intonation. Ihre Schule ist vortrefflich, ihre Or-
namente streng nach dem Sinne der Eomposition. I n
den beiden Arien von Rossini und Bellini bewunderten
wir ihre große Kunstfertigkeit und den höchst gebildeten
dcclamatorischen Vortrag. I n den beiden Romanzen „Bo-
lero" von Dcssauer und „Nataplan" von Mad. Malibran
entzückte uns die Naivität und Leichtigkeit ihres Vortrags,
und wir können kaum glauben, daß sie in dicscm Fache
eine Rivalin hat.

Mad. Fmk-Lohr unterstützte unfern jungen hoffnungs-
vollen Pianisten Pawlo>wsky in seinem Eonccrtc am 24.
d. M . in demselben Hörsaale und gab am 27. selbst cm
zweites Conccrt im Saale dcr Ressource, wo Hr. M o l i q u c ,
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der wenige Stunden vorher angekommen sein soll, das

Publicum mit einem Violin-Solo überraschte, das seinem

großen Talente den lautesten Beifall zuzog.

I n dem gestrigen Eonccrt des Hrn. Molique im Res-

source* Saale bewunderte man allgemein seine classischc

Schule, die Leichtigkeit seines Vortrags in den schwierigsten

Passagen, seine Energie und Präeision. Stürmischer Bei-

fall folgte allen seinen Stücken uud lange wird der Genuß,

den diese beiden großen Künstler uns verschafften, in un-

serm Andenken bleiben.

G st h l a u d.
N e v a l . Nachrichten von der A u s b r e i t u n g des

göt t l ichen W o r t s in Esthland. (Schluß.) — Als in

Folge eines Gesuchs des Hrn. i'andraths und Ritters N.

G. v. Mapdell und des Hrn. Bürgermeisters Salcmann,

von welchen Elfterer Vice-Präsident, Letzterer Director und

erster Seerctair der Esthländischcn Abcheilung der Russischen

Bibelgesellschaft gewesen war, am 6. Novbr. 4827 der

Allerhöchste Befehl erfolgte: den Protestanten zu erlauben,

freiwillige Beiträge zur Herausgabe und Verbreitung der

heil. Schrift unter ihren Glaubensgenossen zu sammeln, da

das Lesen der heil. Schrift den Grundsätzen des Protestan-

tischen Glaubens gemäß nicht nur gestattet, sondern sogar

geboten wird; so wie denjenigen von ihnen, welche durch

eigene Darbringung am meisten dazu mitwirken würden,

zuzugestehen, an der Verwaltung der gesammelten Summen

und an der Herausgabe, dem Verkauf und der Vcrthci'lung

von Bibeln, sofern dieselben nur nach den von Alters her

sanctionl'rlcn Originalen, ohne eigenmächtige Veränderun-

gen des Tcrk-s der heil. Schrift gedruckt würden, Theil zu

nehmen, — trat anch die Esthläncische Abtheilung der B i -

belgesellschaft am 18. Januar 1828 wieder zusammen ':nd

verbreitete bis zum I . 1833 2230 Eremplare der heiligen

Schrift in Estnischer nnd Deutscher Sprache. I n den fol-

genden Jahren b:'s 1837 waren über 7000 N. B- durch

den Verkauf Deutscher nnd Esthnischcr Bücher der heil.

Schrift gelöst, und davon hatte die Estliläntischc Abcheilung

der Bibelgesellschaft seit ihrer Wiedereröffnung 2600 N. B .

an das Hauptcoml't6 zu St. Petersburg gesandt. Wichtig

war im I . 183I> die vcn dem Esthländischcn Provineial-

Consistorium mit Hülfe der Esthnischen Vücher-Verlags-

Casse veranstaltete neue Ausgabe der Esthnischen Bibel in

4., wobei die 1821 schon bcprüftenTcrtes-Verbesserungen,

nach nochmaliger reifer Prüfung und Sichtung vollständig

mit aufgenommen wurden. Von der 60N0 Ercmvlare star-

ken Auflage ist in kaum 8 Jahren schon beinahe die Hälfte

verkauft, obgleich das Ercmplar 8 Rbl. 30K op. B . kostete.

Während die St. Petersburger Octav-Vibcl zu 6 Nbl. ver-

lauft ward. Das Neval-Esthnische N. Testament ist 1857

und in jedem der drei folgenden Jahre durch den Buch-

drucker Wiederholm in Vorgo, der die alten Stereotyp-

Platten wieder ergänzte nnd in S'and setzte, jedes Ma l in

5000 Eremplare abgedruckt und seitdem zu 1 Rbl. B . ver-

kauft. I m I . 1843 ward durch Hrn. H. Laakmann in

der Ofsicin von Lindfors Erben nach der rcvibirtcn Quart-

Bibel-Ausgabe das N. Testament in groß 12., ohne gespal-

tene Columncn, in 6000 Ercmplarcn abgedruckt und der

Preis für ein in Halblcdcr gebundenes Eremplär zu 30 Kop.

S . angesetzt. Vom N. Testament in Deutscher Sprache

lieferte der Buchdrucker Wiederhol«, in Borgo 1836 3000,

von der Deutschen Bibel 18^0 3000 Abdrücke, nachdem er

ein Jahr ftüvcr eine neue Stereotyp-Ausgabe der Esthni-

schcn Bibel in 3000 Ercmplaren geliefert hatte. Von allen

diesen Schriften sind nicht bloß durch das Haupteomits der

Evangelischen Bibelgesellschaft in Nußland und durch das

Esthländische Scctionscomit^, sondern auch durch die Agen-

ten der Nordamen'kam'schen Bibelgesellschaft in St . Peters-

burg dircet unzählige Ercmplare nach Esth- und Bioland

gekommen. ^ - Unter den Hiilfs-Bibclgcsellschastcn dcr Esth-

ländischen Scction haben thcils unentgeltlich, theils durch

Verkauf verbreitet:

die zu St. Pctri . 431 Bibeln und Ül3 N. Testamente

„ „ St . Simonis 93 „ „ 308 „

„ „ Rappel . . 34 „ „ 603 „

„ „ Wescnbcrg . 160 „ „ 53 „ „

„ „ Ampel . . 98 „ „ 360 „

dasRcvalschcEomit6i197 „ „ 628 „ „

überhaupt . . 2038 Bibeln nnd 2374 N. Testamente.

Dü'sc Gesellschaften haben sich erst in den letzten Jah-

ren gebildet, mit Aufnahme der zu St. Pctri, welche schon

am 1. Mai 1832 ihre frühere Wirkiamscit wieder begann

und nach dem Berichte ihres verdienten Vorstandes, des

Hrn. Propstes und Ritters v. Henning nicht nur sämmt-

lich^ Vaucrgesindc des 191 Haken großen Kirchspiels mit

Bibeln, die den Gesinden als eisernes Invcntarium zuge-

schrieben si^.d und unter der Eontrole des Ortövredigers

stehen, sondern auch die Bewohner von Badestuben und

Hütten, so wie die aus dem Kirchspiel zum Dienst der

Krone gestellten Nccnttcn mit Eremplaren der heil. Schrift

unentgeltlich versehen hat. Den Verkauf der heiligen Schn'f»

ten in diesem Kirchspiel besorgten mehle Jahre hindurch

mit größter Sorgfalt und Genauigkeit die Frau Wilhclmine

Baronessc v. Stackclbcrg, Gemahlin des vormaligen Haken-

richtcrs, Hrn. Barons Carl Otto v. Stackelbcrg und die

Gemahlin Sr . Ercellcnz des damaligen Hrn. Nittcrschafts-

Hauptmanns, jetzt Eivil-Gouverneurs in Esthland, Frau

wirkl. Etaatsräthin Alcrandra v. Grüncwaldt. — I m I .

1359 entstand zu Hapsal ein eigenes Sections?Comit6 der
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Bibelgesellschaft, dem sich fast alle Kirchspiele der Wieck
mit angeschlossen haben, mit Ausnahme der auf den I n -
seln Dagoe und Wormsoe und der zu Fickel und Merjama,
wogegen das Kirchspiel Nissi in Harnen mit hinzugetre-
ten ist. — Die Esthländische Section der Bibelgesellschaft
hat durch die Zinsen ihres kleinen Capitals, welche jährlich
nicht viel über 70 Nbl. S. betragen, und durch die Bei-
träge ihrer Mitglieder, Wohlchäter und Hülfs-Gesellschaften
den Preis einer Deutschen und einer Esthnifchen Bibel in
8. auf 1 Nbl. 20 Kop., einer Esthnischen Bibel in 4., so
wie einer Finnischen auf 2 Rbl., einer Schwedischen auf
1 Rbl., den Preis eines N. Testaments in Deutscher, Esth-
nischcr und SchwedischerSprache auf 40 Kop. und in Finni-
scher auf 30 Kop. S . , gehörig eingebunden, ermäßigen
können.

G u r l a n d.
M i t a u , den 23. Januar. I m Laufe des Jahres

vom 4. October 1842 bis eben dahin 1843 wurden in
den Evangelischen Kirchen Curland's conf i rmi r t

männl. wcibl. zusammen Indiv.

1) in der Mitauschen Präpositur 276 232 328
2) „ „ Selburgschen „ 944 433 999
3) „ „ Doblehnschen „ 888 820 4703
4) .. „ Vauskeschen „ 634 633 1309
8) „ „ Goldingenschen „ 314 372 1086
6) „ „ Piltcnschcn „ 338 371 1109
7) „ ,. Grobinschcn ,. 820 827 1647
6) „ „ Kandauschen „ 373 333 1110

zusammen 4809 4687 9496
Am 1. Octobcr 1845 befanden sich in Curland 90 stei-

nerne und 12 hölzerne Hauptkirchen, 36 steinerne und
13 hölzerne Filialkirchen, 1 Hauskirche (Schloßkirche), 1
steinernes und 3 hölzerne Vethäuser, überhaupt 136 kirch-
liche Gebäude, welche von 101 Geistlichen versehen werden,
und zwar sind diese: der Curländischc Herr Gencralsuper-
intcndent (zugleich Mitauschcr Propst), 7 Pröpste, 86 Pa-
storen, 6 Zldjuncte und 1 Diaconus. — r.

M i r a « , den23. Januar. Der Asfitenschen Kirche
hat im vorigen Jahre Herr v. Schröders auf Ordangen
und Nodaggcu ein m der Nodaggcnschen Ofcn- und Thon-
waaren-Fabrik gearbeitetes bronzirtcs Cruc i f i r geschenkt.

Die Wirgcnsche Kirche hat ebenfalls im vorigen
Jahre eine schöne Orgel erhalten, welche durch Veürägc
der Gemeinde und durch Unterstützung des Herrn v. Nolde
auf Kalletcu erbaut ist.

Von den Eiscnfabriken, deren Curland ehemals
mehre hatte, war die auf dem jetzigen Kronsgute Groß-
Vuschhof (im Selburgschen Kirchspiele) eine der bedeu-
tendsten. Daselbst befand sich auch eine Glashütte. Das
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Eisenwerk lag 1'/^ Meilen vom Amte, wahrscheinlich auf
der Stelle, wo später der Vcihof angelegt wurde, welcher
noch jetzt den Namen Eisenhammer führt. Die große Uebcr-
schwemmung im Frühjahre 1709 richtete dasselbe ganz zu
Grunde, so daß nur Trümmer übrig blieben. Auch die
Papierfabrik auf dem Kronsgute Thomsdorf (im Val-
dohnschen Kirchspiele) wurde damals weggeschwemmt und
ist seitdem eingegangen.

I m Jahre 1780 war der Prinz Friedrich Wilhelm von
Preußen auf einer Neise nach St. Petersburg in dem her,
zoglichcn Lustschlosse Al t -Pönau (23 Werst von Mitau,
empfangen worden. Er verweilte hier einige Stunden und
fand den Aufenthalt so angenehm, daß Herzog Peter in
einer öffentlichen Urkunde vom 23. September 1780 das
Gut ihm zu Ehren Friedrichslust umbenennen ließ, wel-
chen Namen es noch heutzutage führt. —r.

V t i tau . Nach einer Bekanntmachung der Direction
des Curländischcn Credit-Vereins über die Verwal-
tung der Creditcassc für die Zeit vom 1. Juli 1842 bis
zum 1. Juli 1343 ist der reglementsmäßige Crcditwerch
der in den Verein aufgenommenen Güter um 126,230 N.
auf 6,849,430 N. S. gestiegen. I n Pfandbriefen circu-
lirten am 1. Juli 1843 6,313,000 N. — 163,130 N.
mehr als am 1. Juli 1842. Für unerhobene Darlehns-
werthe der Vcreinsgüter blieben 124,930 N. asservirt und
der Uebcrschüß des Creditwcrths belief sich auf 193,300 N. —
Die Einnahme während dieser Zeit betrug 731,333 N.
(740,481 N. weniger als im vorhergehenden Jahre, haupt-
sächlich wegen verringerter Emission von Pfandbriefen
und geringeren Umsatzes dieser), und zwar für cmittirte
Pfandbriefe 139,330, an Zinsen 243,917, der Beitrag zum
Tilgungsfonds 62,077, zum eigenthümlichen Fonds 868,
zur Deckung der Zinsen-Newctions-Kosten 3,684, die ein«
pfangencn Neceptions-Kosten 1673, der Ertrag des Gutes
Rothhof 6603, der Pfandbrief-Umsatz im Inlande 62,869,
der Umsatz der Pfandbriefe des Tilgungsfonds gegen Com-
merz-Bank-Billette 124,089, die rcfundirten verzinslichen
Vorschüsse aus den Casscn-Beständen 63,163, der Er-
trag angelegter Easscn - Bestände 1234 Ndl. — Die Aus-
gaben dagegen bclicfcn sich auf 876,422 Rbl. (479,092
Nbl. weniger als im vorhergehenden Jahre), und zwar
wurden auf Güter dargeliehen 139,330, an Zinsen gezahlt
233,149, dem Tilgungsfonds überwiesen 60,898, an Re-
ecptionskostcn ausgelegt 1003, die Unkosten für Nothhof be-
trugen 548, der Pfandbrief-Umsatz im Inlandc 62,332, der
Umsatz der Pfandbriefe des Tilgungsfonds gegen Commerz
Vank-Billcte 124,324, die verzinslich angelegten Cassen,
Bestände 49,368, die Hülfs-Vorschüsse für Vcrcinsgüter
8430, der einstweilige Vorschuß u Oonto der Rückstände
167, 2 ^anto der projectirten Sparcassc 29, an den Til-
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gungsfonds in Commerz - Bank - Villeten zur Asservation

432,64!, die für den Tilgungsfonds außer Cours gesetzten

Pfandbriefe 16,330, die Kosten der Zinsen-Zahlung in Riga

während der Ferienzeit 5<w, die Vcrwaltungskostcn 7,U61

Nbl. — I n der Casse befanden sich am 1. Ju l i 5842

173,078 Ndl., am i . Jul i 1843 30,189 Nbl. — Die

Schuld der Vereinsgüter ist von 6,l24,<l!8 Nbl. auf

6,221,462 Nbl. und der eigenthümlichc Fonds des Vereins

von 48,733 Nbl. auf 31,331 Nbl. S . gestiegen. (Beil.

z. Curl. Amtsbl. Nr. 3. Vgl. Inland 1843 Nr. 3 Sp. 23.)

Ein Verein von Curländischen Gartenfreunden hat

einen lichographirten Preiseourant von 12l zuverlässi-

gen Sämere ien verteilt, welche man durch Hrn. Collc-

gien-Negistrator Worms in Mitau und die Hrn. Apotheker

Günther in Goldingen, Hesse in Hascupoth und Mcyer in

Llbau beziehen kann. Die Kcimfäpigkcit dieser Sämereien

ist von den Gartenfreunden sorgfältig erprobt. (Curl.

Amtsbl. Nr. 3.)

I n der Nacht vom 23. auf den 26. October v. I .

ist die Gebiets lade des Gutes Lo th r i ngen in der Gol-

dingenschen Hauptmannschaft, in welcher sich etwa 300 N. S .

an eingezahlten Abgaben befanden, aus dem Local des Ge-

meinde-Gerichts gestohlen worden.

Am 12. Januar sind in der Versammlung der Actio-

naire der projectirtenDampfschiffahrt aufdemAa-Flusse

zwischen Mitau und Riga die HH. Kammcrjunker Baron

A. v- Fircks, P. v. Gerschau, I . L. Edelberg, Kupffer

und Günther zu Direttoren erwählt. Die beiden letztge-

nannten haben sich jedoch durch persönliche Verhältnisse ver-

anlaßt gefunden, die auf sie gefallene Wahl abzulehnen,

weshalb am 13. Februar an ihrer Stelle zwei andere D i -

rectoren erwählt werden sollen. Bis dahin sind von den

Actionaircn auch 23 Procent des Betrages der Acticn ein-

zuzahlen.

Hr. Buchhändler Edmund G ötsch el in Niga hat seine

hiesige M ia l -Vuchhand lung nebst der damit verbunde-

nen Musicalien- und Stickmustcr-Lcihanstalt dem bisherigen

Geschäftsführer derselben Hrn. Otto Trost verkauft, wel-

cher hier auch eine Antiquariats-Buchhandlung eröffnet hat.

(Curl. Amtsblatt Nr. 7.)

L ibau . Am 19. Januar kam das erste Schi f f in

diesem Jahre, das Dänische „Wilhelmine" mit Heringen

aus Hamburg an die Handlung Sörenscn A (ünmp. hier

an. Am 2!,. d. M . folgte demselben ein zweites, das Nussi-

sche „Friedrich" mit Salz aus Liverpool an Hrn. Friedr.

Hagedorn. (Lib. Wochenbl. Nr. 7.)

Nniversitäts- und Schulchronik.
Nach Wiahrigcm Dienste sind aus demselben mit der gesetzlichen

Pension entlassen: der Schulinspcctor und wissenschaftliche Lehrer an
der Kreisschule zu Wolmar Collegien-Assessor P a c h t und der wissen-
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schaMiche Lehrer an der Kreisschule zu Werro Titulalrrath Hein-
richsen. — Der Schulinspector und wissenschaftliche Lehrer an der
Kreisschule zu Hapsal Vollcgiensccretair Be rg ist in gleicher Eigen-
schaft an die Krnsschule zu Wolmar versetzt worden.

Verzeichnis der an der U n i v e r s i t ä t zu D o r p a t vom 29.
J a n u a r bis zum 9. J u n i zu ha l tenden Vor lesungen.

(Schluß.)

Dogmatische Theologie, nach Ternowsky, — aus der Geschichte dcs
Neuen Testaments, von der Menschwerdung des Sohnes Gottes bis zu
seiner Himmelfahrt, nach Philaret, — Erläuterung der Liturgie, nach
Dmitriewsky, für Studircnde ortyodor - Griechischer Eonfession, Dienst,
und Freit, um s. Protohierci Bereöky.

V. Lect ionen in Sprachen und Künsten.
Deutsche Grammatik, nach Heyse, 3stündig, Raupach. — St i l -

übungcn, Mündig, derselbe. — Uebungcn im Uebersetzen aus dem
Russischen ins Deutsche, nach seiner Cyrestomathic, Dienst, um 10
und Donnerst, um 11, Paw lowsky . — Uebungcn im Uebcrsetzm
aus dem Deutschen ins Russische, nach Schiller, Donnerst, um 10 und
Sonnab. um l l , derselbe. — Conversatian über schriftliche Arbeiten,
Dienst, um 11 und Sonnab. um 12, derselbe. — Syntar der
Französischen Sprache, Dienst. um5, P tze t de C o r v a l . — Münd-
liche Uebcrsetzungen aus dem Deutschen ins Französische, Freit, um 5,
derselbe. - Theoretischer und practischer CursuS der Italienischen
Sprache, nach Fornasari Verce, Mit tw. um 4 , B u r a s c h i . — Er-
klärungen der V ^ l i e l!i Ior<,u:,l<, I':»!,««, mit Conversations-Uebungen,
im Italienischen, Freit, um 4 , derselbe. — Erklärung von Shak-
speare's Hamlet, Mittw. und Sonnab. um 12, Dede. Dr. — For-
menlehre der Estnischen Sprache, nach Huptl, Sonnav. um 3, F ä h l -
m a n n , !)>-. ^- Conversatorium in Esthnischer Sprache, Sonnab. um
4 , derselbe. — Practische Ucbungen in Lettischer Sprache, nach
seinem Conspcct mit Bezugnahme auf die Syntar der Stcnderschen
und Hess«lbergschen Grammatik, Dienst, und Freit, um N , Rosen-
b e r g c r.

I m Zeichnen unterrichtet Hagen , in der Musik B r e n n e r , im
Tanzen T y r o n , im Reiten v. D a u e , im Fechten M a l s t r ö m , im
Schwimmen Stocket, in mechanischen Arbeiten Brücker.

Vl . Oeffcnt l iche Lehransta l ten und wissenschaftliche
Wammlungen .

I m theologischen S e m i n a r wird die patristischcn Uedungen
leiten, Sonnab. um 9 , Busch- die homiltt'schen und katcchetischen
Sonnab. um 11 , K e i l - Abschnitte aus den Büchern Samueliö er-
klären lassen, Freit, um 5, derselbe; Anselm's Schrift: 0ur I)eu«
lloiu«? intcrprctircn lassen, Mont. um 3, P h i l i p p i .

I m pädagogisch-phi lologischen S e m i n a r wirb den Thu,
cydioes erklären lassen, und damit uebungen im Lateinschrciben und
Disputirm verbinden, F«i t . und Sonnab. um K», Neue. Stucke
aus den Werken der ausgezeichnetsten Russischtn Schriftsteller, sowohl
älterer als neuerer Zeit erklären lassen, und practijche Ucbungen im
Russischen anstellen, Sonnab. um ä, Rosberg.

Ucber den Unterricht im Un ivers i ta ts -Krankenhause s.
oben die mcdicmischc Facultat.

Die U n i v e r s i t ä t s - B i b l i o t h e k wirb für das Publicum
geöffnet Mittw. und Sonnav. von 2 — 4, an den übrigen Wochen-
tagen von 3 — 4 . Zum Gebrauche für die Professoren steht sie
Mittw. und Sonnab. von 10 -» l2 und von 2 — 5 , an den übri-
gen Wochentagen von 10 — 1 und von 3 — 5 offen.

Die übrigen wissenschaftlichen Sammlungen werden auf Verlan-
gen von den resp. Dircctoren gezeigt.

Gelehrte Gesellschaften-

Ve rsammlung der Gesellschaft f ü r Geschichte u n d A l t e r -
thumskunde der Ostsee-Prov inzen zu R i g a ,

den 12. J a n u a r Is l4.

Zuvörderst wurden einige eingegangene Schreiben über den Em-
pfang des versandten Heftcs der Mittheilungen (!!!., I ) verlesen, und
sodann über die im Laufe des letzten Monats erhaltenen Geschenke be-
richtet, durch wclcht die Bibliothek der Gesellschaft vermehrt worden.
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Sie waren dargebracht von dem Hrn. Bürgermeister Nr. Fabricius
in Stralsund, dem Hrn. Gymnasiallehrer und Stadtbibliothekar Dr.
Ernst Zober ebendaselbst, Hrn. Staatsrath v. Recke in Mi tau und
Hrn. Hofratb !)>-. Napicrsky.

Nach Verlesung cim'qcr kleinen Corrcspondenz-Notizen legte der
Hr . Dircctor I),-. N a p i e r s k y dcr Versammlung ein Werk vor, das,
obwohl erst vor Kurzem und in einem benachbarten Gouvernement er-
schienen, hier noch völlig unbekannt, aber auch für unsere Alterthums-
künde von Interesse und Wichtigkeit ist, nämlich: ltxot nk:> ni> l t

klezn, ,»r?,l'?. 1^,5. Nr. 1 ' . . . VVilua 18l2. 56 8. 4. mit 8 litho-
graphirten Blättern. Dieser Ti:cl lautet übersetzt etwa: Blick auf die
Quellen der einheimischen Altertdumskundc oder Beschreibung einiger
in den westlichen Gouvernements des Russischen Kaiserreichs entdeckten
Alterthümcr von Eus. Gr. T . . . (Eustach Graf Tyszkiewicz). Die
beigefügten, gut gelungenen Lithographien der in Litthaucn aus der
Erde gegrabenen, altcrthümlichcn Gegenstände stellen ganz ähnliche
Dinge dar, wie sie auch bei uns gefunden worden und in Hrn. Prof.
Krusc's IXoci-nIivnnicig am getrcuestcn und vollständigsten abgebildet
sind, außerdem aber auch eine Menge Steinwassen, welche in Livland
nicht vorkommen. Die Aufmerksamkeit wird durch diese Abbildungen
gar sehr auf den Inhal t des beigefügten Polnischen Textes erregt, über
welchen demnächst berichtet werden soll, wenn es gelingt, davon eine
Übersetzung zu erhalten.

Aus den früher eingegangenen und bereits in den früheren Be-
richten erwähnten Aufsätzen warb nunmehr vom Hrn.Director!)>-. Na-
piersky die erste Hälfte der von Herrn Staatsrath v. Busse ver-
faßten Biographic: Leo Sapicha, Litthauischer Großkanzlcr und Groß-
feldhcrr, dargestellt vorzüglich mit Hinsicht auf seine Wirksamkeit in
Livland, vorgelesen.

Die nächste Gescllfchafts-Versammlung wird am 9. Februar im
Local des Gymnasiums stattfinden. (Zusch. Nr . 5571,)

P e r s o u a l n o t i z e n .

l. A n s t e l l u n g e n .

Der Russische bevollmächtigte Minister in Persicn, wirkliche Staats-
rath Graf Alexander M e d e m ist Allergnädigst z u m K a m m e r h e r r n
ernannt.

Aus der Zahl der vom Curlandischcn Adel erwählten Van-
bidaten sind ernannt zum Tuckumschcn Obcrhc.uptmann dcr basige
Hauptmann v. K o s c h k u l l , zum Tuckumschen Hauptmann dcr Assessor
des Tuckumschcn Obcrhauptmcmns - Gerichts Otto v. Nosenbe rg ,
zum Assessor des Tuckumschcn Oberhauptmanns-Gerichts dcr Assessor
des hasigcn Hauptmanns-Gerichts Graf Hermann v. K e y s e r l i n g ,
zum Assessor dcs Tuckumschen Hauptmanns-Gerichts Thcophil v. d.
R o p p , zum Assessor des Hascnpothschcn Obcrhauptmanns-Gerichts
dcr Assessor des dasigcn Hauptmanns-Gerichts Emi l v. L ieven , zum
Assessor des Hascnpothschcn Hauptmannö-Gcrichts Friedrich v. Asche,
b e r g , zum Aücssor dcs Vauökcschcn ^,auptmanns-Gerichts Johann
u, R u m m e l .

Der Candidat der Rechtswissenschaft Otto Johann M a s i n g
ist als altcrcr Tijchvorstchcr-Gehülfc in dcr Canccllci dcs Herrn Cu-
rators dcs Dorpat^r Lchrbczirks angestellt wordcn.

Von dcr Dircction dcr Lcbcnsc>crsichcrlmgs-Soc!'ctät zu St . Peters
bürg ist der Pcrnau-sscllinschc Krcicfiscal, Titulairrath Heintzc
zum Agenten für dic Stadt Walk und dcrcn Umgcgcnd crnannt worden.

l>. B e f ö r d e r u n g e n .
Durch All.rböchstcu Ukas vom li!i. Dccbr. v. I . ist der ^inländische

Landvath, St .^ t^ ra l l , S a m s o n v. H i m m e l s t i e r n zur Beloh-
nung ftil'.cr pcsondcrn Bcinuhunq^n bci dcr Abfassung dcs Entwurfs
eines Swods dcr Local-Gesetze dcr Ostsee-Gouvcrncmcnts im Range
cincö w i r k l i c h e n S t a a t ö r a t h s , in welcher Classe er als Lanbrath
für dic ^cit scinc<> Dicnsics stcht, Allcvgnadigst bestätigt worden.

Zu S t a a t s r a t Yen sind befördert: der Rath der Curländischen
Gouverncments-Rcqicrung August B e i t l e r , der ältere Ordmator des
Obuchowschcn Stadt-Krankenhauses zu S t . Petersburg Dr. Ernst
G o t t c und der Curlandischc. Gouvcrncments-Schulen-Dircctor Nico-
lai Tschaschnikowj zu C o l l e g l e n r ä th en der Lehrer am Pagen-
Corps Alcrandtr v. S t c r n , dcr jüngere Arzt des Pawlowskischm
Cadcttcu-Corps i)>-. Johann N i n d e l , dcr Rath dcr Wjatkaschen
(früher der Livlanbischcn) Gouvernements-Regierung Theodor W i n -
t e r , dcr Inspektor dcr Esthlandischcn Medicinal-Verwaltung l>r. Gustav
M e y e r , der Inspcctor dcr Hospitäler dcr Maischen Privat-Vcrgwerle
Di-. Marcus W u l f f und dcr Oberlehrer des 3. Gymnasiums zu
St . Petersburg Eduard S c h l ü t e r , zu C o l l e g i e n-Assessorc n
die Schulinspcctoren und wissenschaftlichen Lehrer an dcr Krcisschule
zu Dorpat L i b o r i u s und an der zweiten Krcisschulc zu Riga
Schwech; zu T i t u l a i r r a t h en dcr jüngere Tischuorstcher-Gehülfe
in dcr Cancellei S r . Ercellcnz des Herrn Curators dcs Dorpater
Lchrbczirks T o s n a n s k y , der Lector dcr Englischen Sprache an der
Dorpatcr Univcrsirat Dcde und die wissenschaftlichen Lchrer an der
zweiten Krcisschulc zu Riga G l a s e n a p p und an der Kreisschule zu
Iacobstadt I o h a n s e n n ; zu C o l l e g i e n ^ S e c r c t a i r e n der Buch-
halter bci dcr Rcntkammer der Dorpater Universität Seezen und
der Lehrer dcr Russischen Sprache an dcr Krcisschule zu Dorpat
R o s b e r g und zu G o u v e r n e m e n t s - S c c r e t a i r e n die Lehrer
an der S t . Annen-Elementar-Knabenschulc zu Mi tau K u h l b e r g , an
dcr Alexander-Freischule zu Riga M a s i n g und an der Esthnischen
Elementarschule zu Arcnsburg L i n d Holm.

l l l . O r d e n .

Der S t . W l a d i m i r - O r d e n 3. C las fe ist durch Allerhöchsten
Utas vom 30. Dccbr. v. I . dem Livländischcn Landrathe, wirklichen
Staatsrathc S a m s o n von H i m m c l s t i c r n znr Belohnung seiner
besondere 1 Bemühungen bci der Abfassung des Entwurfs dcr Local.'
Gcsctze dcr Ostsee-GouvcrnemeutZ, der S t . A n n e n - O r d e n 2.
(5 lasse mit der Kaiserlichen Kro^e dem Oberdoctor der Flotte und
der Hafen dcs schwarzen Mccres, Staatsrath A l i m a n n für ausge-
zeichnet eifrigen Dinst verliehen.

L i t e r a r i s c h e Anze igen .
So ebcn ist erschienen und bei Unterzeichnetem zu haben:

Vtitthciluntten a«ö dcr livlaudischen Geschichte
3. Bd. t . Hft. Mit 2 lithographirtcn Abbildungen.

Borpat und Pleskow
Ot to Model .

(Fr Scverins Buchhandlung.)

Mit dcm i . Januar 18i4 begann ein neues Abonnement
auf die

Wöchentliche N a c h r i t t e n
über alle Zustände, Ereignisse und Persönlichkeiten

dcr Gegenwart.
Jeden Sonnabend eine Nummer von <t! Folioseiten

mit SZ in den Text gedruckten
Abbildungen

aus dcr
Tagerschichl,,', den: öffentlichen und gesellschaftlichen Leben,

Wissenschaft, Kunst, Musik, Theater und Moden.
Prännlncratlouspreis für -i'2 Nummern mit 14W Abbildungen

7'/>. Rbl. S.
Bestellungen werden in allen Postämtern und Zeitungs-

Erpedinouen, für D o r p a t und P l cökow bci O t t o
(Hr. Sever in 's Vuchhandlnng) angenommen.

Expedition dcr illustnrten Zcitllng in Leipzig.

I m Namcn dcs Gcneralgouvcrncmcntö von Liv-, ttsth- und Eurland gcstattct dm Druck:
Dorpat, d.n I. Fcbruar l ^ l l . (5. W. H e l w i g , Censor.



6. Dienstag, den 8. Februar.

Wöchentlich, am Dienstag
Abend, erscheint ein Bo-
gen. Der jährliche Prä-
numerationspreis beträgt
für Dorpat 4 R. 50 K.
S . M. , im ganzen Reiche
mit Zuschlag des Postpor-
to's 6 R. S. M. ! auch
wird halbjährliche Prä-
numeration angenommen.
Man abonnirt in den

Bucht,ruckcreicn von H.
Laakmann in Dorpat und
Lindfors Erben in Reval,
so wie bei allen Deutschen
Buchhandlungen und den
sammtlichm Post-Camp-
toirs des Reichs. — Die
Inscrtionsgcbühren für

- - literarische und andere
geeignete Anzeigen betra-
gen 5 H. S. für die Zeile.

Gine Wochenschrift
für

unk Gurlanw Geschichte ̂  GeogvaVtzie, Statistik

und Witeratuv.
N e u l l t e r J a h r g a n g .

I n h a l t : l. Einiges zur Geschichte der Schwarzenhaupter in Dorpat. Sp. 81. — l l . Notizen aus dem Bericht des Herrn Ministers der
innern Angelegenheiten. (Fortsetzung.) Sp. 85. — Chronik des Tages: Livlanb: Riga. Sp. 87. Dorpat. Sp. 89. Pernau. Sp. 90.
Arensburg. Sp. 91. — Gstyland: Reval. Sp. 91. Kunda. Sp. 9 l . — Curland: Mitau. Sp. 91. Libau. Sp.9ä. Hasenpoth. Sp. 92. —
Universitats- und Schulchronik. Sp. 92. — Gelehrte Gesellschaften. Sp. 93. — Personalnotizen. Sp. 93. — Necrolog. Sp. 9-t. —
Bibliographischer Bericht für I 8 N . Sp. 9^.

I Gütiges znr Geschichte der Schwärzen-
Häupter in Dorpat

Wirf t man einen Blick in die Geschichte der Stadt
Dorpat, so wird man vielfach an die ehemalige Größe nnd
Herrlichkeit derselben, an manche Vorrechte erinnert, deren
sie sich zu bischöflichen und später« Zntcn zu erfreuen hatte.
Einige dieser Vorrechte hat sie noch bis auf die neueste
Zeit sich zu bewahren gewußt, andere sind in der Folgezeit
modificirt worden, noch andere aber hat sie dadurch verlo-
ren, daß sie der Urkunden über die Verleihung dieser Vor-
rechte «Heils durch Feucrsbrünste, theils auf andere Weise
beraubt wurde, oder dieselben aus verschiedenen Gründen
nicht ausübte. Dahin geHort namentlich die Landtagsfä-
higkeit, d. h. das Recht, Dcputirte zum allgemeinen Land-
tage der Ritterschaft zu senden, die gegen die für die Stadt
nachteiligen Beschlüsse ihre Bewahrung einlegen konnten, —
cm Recht, welches die Stadt Riga noch heutzutage ausübt.
Schwer ist es nach dem Untergange so vieler Denkmäler
und Urkunden manchen dunkeln Theil in Dorpats Geschichte
aufzuhellen. Wie wichtig und interessant wäre es nicht,
ein richtiges Vi ld von dem Verhältniß der Stadt zum geist-
lichen Herrn, dem Fürstbischof, den sie nur als geistliches
Oberhaupt betrachtete, zu entwerfen, denn nicht mit Unrecht
kann man die Ansicht auszusprechen wagen, daß sie in ih-
rer damaligen Stellung den größten Reichsstädten Deutsch-
lands in vieler Hinsicht ähnlich war. Das einzige Schrift-

liche, was sich noch gleichsam durch ein Wunder aus der
altern Zeit erhalten hat, und uns über diesen oder jenen
fraglichen Punkt einiges Licht und sichere Auskunft giebt,
sind die im Dörptschen Nathsarchiv aufbewahrten, leider
sehr unvollständigen Nathsprotocolle aus bischöflicher Zeit
von den Jahren t347 — 1333, also aus der Zeit der
letzten Bischöfe des Bißthmns Dorpat, Iodocus von der
Ncckc und Herrmann Weiland von Wesel. Später haben
Bartholomäus Wybers in seinen „C!olleotlmea ml^ora",
Ncmmin und dann mit Benutzung beider die Iustiz-
bürgcrmcister Johann Jacob Sahmcn und Friedrich Conrad
Gadebusch großen Fleiß auf die Sammlung von schätzbaren
Materialien zur Geschichte dieser ehemals bedeutenderen
und reichen Stadt verwendet.

Zu den Instituten, welche die Macht und den Glanz
der Stadt vermehrten, gehörte unter Anderem — was
Vielen vielleicht unbekannt sein möchte, — die Gesellschaft
oder das Corps der Schwarzenhäupter, welches früher
in Dorpat, wie in Riga, Ncval, Wenden und Wolmar, be-
stand. Ein gewisser ritterlicher S i n n , dem Charactcr der
damaligen Zeitumstände gemäß, verbreitete sich auch unter
dem Kaufmannsstande und bewog die jüngeren Mitglie-
der desselben, nach dem Beispiel der Ritter geistlichen
und weltlichen Standes, unter sich einen engeren Verein
zu stiften, der die Verteidigung und Beschulung der
Stadt a/gen auswärtige und einheimische Feinde zum Zweck
hatte. Den Namen der Schwarzenhaupter erhielten sie von
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dem in ihrem Wappen befindlichen Mohrenkopf, oder viel-

mehr vom Bilde des heiligen Maurit ius, ihres Schutzpa-

trons; sie waren dem Arthus oder Arthur als Stifter der

Ritter von der runden Tafel, dem heiligen Georg aber

als Vesieger des Lindwurms oder der Heiden geweiht.*)

Die Gesellschaft in Riga erhielt ihre Schräge, d. h. ihre

Gesetze und Einrichtungen im Jahr 1334, scheint aber

schon bei dem Anfange der Stadt aus den Bürgern ent-

standen zu sein**); die in Neval empfing in demselben Jahre

unter dem Herrmcister des Livländischen Qrdens Goswin

von Hcrike ihre Gesetze, welche im Jahre 1360 von dem

Herrmeister Arnold von Victinghof noch mit wichtigen Vor-

rechten vermehrt wurden.*"") Die Zeit der Entstehung der

Gesellschaft inDorpatkannwegenMangcl an historischen Nach-

richten nicht mit Sicherheit bestimmt werden, doch ist zu vcrmu-

then, daß sie mit denen zu Riga und Reval, welche Städte in

der Regel den übrigen im Lande mit gutem Beispiel vor-

angingen und auch Dorpat in vielfacher Beziehung zum

Muster dienten, ungefähr gleiches Alter habe und nach den-

selben oder doch nach ähnlichen Grundsätzen organisirt war.

Es scheint am angemessensten, die Geschichte der Ge-

sellschaft der Schwarzenhäupter in Dorpat in zwei Haupt-

abschnitte zu theilen, von welchen der erste von dem Ur-

sprünge oder der Stiftung derselben bis zum Ende der bi-

schöflichen Regierung im I . 4338, der andere bis zu ihrer

Auflösung im Jahr 1823 reicht.

Die ältere Geschichte anlangend, so enthalten die noch

vorhandenen Nathsprotocolle aus bischöflicher Zeit nur Dürf-

tiges; die Schrägen sind nicht aufbehalten, ebenso wenig

andere bestimmte Nachrichten über die Vorrechte und die

innere Verfassung der Gesellschaft. Die Bürgerschaft Dor-

pats war zur bischöflichen Negierungszeit in drei Stände

getheilt; in die große Gilde, aus Kaufleuten und Brauern

bestehend, welche, wie es in den Protocollen heißt, "sich

öftermahlen ziemlich grob und hart vernehmen ließen, wenn

man nicht in allem nach ihrem Willen sein mochte"; in die

kleine Gilde, auch unserer lieben Frauen Gilde genannt,

zu welcher die Goldschmiede und übrigen Handwerker ge-

hörten, und in die Schwarzenhäufttcr, aus unverhcirathetcn

Kausieuten bestehend, die den dritten Stand bildeten.5)

Sowie die Stadt selbst als dritter Landstand eine nicht un-

bedeutende Stimme bei den Verhandlungen zwischen dem

Bischof, der Stiftsritterschaft u. s. w. hatte, so wurde zu

allen öffentlichen Verathungen über die wichtigsten Stadt-

angelcgenhciten auch das Corps der Schwarzcnhäupter

hinzugezogen. I n vorkommenden Fällen mußte es wic

Anm. (i.Arndt l l . S. 107. Gcbhardi T .
Gebhardi a. a. O.
Willigerod: das Schwarzenhäuptercorps in Reval. 1830.
Sahmen's altes Dorpat S . 870; s» »>;. ,»rut. v. 6. Dec. 1550.

die beiden andern Stände zum allgemeinen Besten bei-

steuern, wie es namentlich der Fall war zur Zeil des B i -

schofs Iodocus von der Recke, als eine verheerende Pest

die Gränzen des Stifts bedrohte, wo das Corps vom

Nathe aufgefordert wurde, zur Anstellung mehrer Prädican-

ten und Kirchendiener einen Zuschub zu thun*). Ein soge-

nannter Aeltestcr stand der Gesellschaft vor, und vertrat

deren Rechte in allen Fällen. Heinrich Bewermann, N i -

colaus Richard, Tiedemann Remlingrode, Jakob Sever-

macher und Vloritz Schröder werden uns als solche Aelteste

genannt. Die Gesellschaft besaß eine Gildstube in ihrem eige-

nen Hause, zu dessen Vertheidigung sie aus eigenen Mitteln

angeschafftes Geschütz gebrauchte, feierte in dieser ihre

Tränke, und hielt dort ihre lustigen Zusammenkünfte. Den

Schwarzcnhäuptern stand die Berechtigung zu, auf ihrem

Hause Bier zu verschenken, und zwar wie es heißt: „den

Pott nicht zu zwei Schillingen, sondern zu fünf Pfenningen

sei es ihnen vergönnt, jedoch mit dem Bescheid, gut Vier

einzulegen"; ferner behaupteten sie das Recht, die in ihrem

Hause vorgefallenen Streitigkeiten nicht von dem Gerichts-

vogt entscheiden zu lassen, sondern selbst schlichten zu kön-

nen, und als der Vogt einst bei einem vor dem sogenann,

ten Compagniehause entstandenen Handgemenge einigen

jungen Schwarzenhäuptcrn ihr Gewehr abnehmen ließ, so

beschwerten sie sich beim Rath, sich darauf stützend, die Ge-

richtspflege bis über den Rinnstein zu besitzen**). Sie

hatten nebst dem Adel die Pflicht, die regierenden Häupter,

als den Ordensmeister oder den neuerwählten confirmirten

Bischof, und fremde Gesandten auf solenne Weise abzuho-

len und in die Stadt zu geleiten, wie z. B . in der letzten

Zeit der bischöflichen Negierung den Gesandten des Russi-

schen Großfürsten I w a n Wassiljewitsch I I . , hauptsächlich aber

mußten sie die Stadt bewachen, bei Belagerungen und an-

deren Widerwärtigken ihre Theilnahme und Thätigkeit be-

weisen, und bildeten im Felde die berittene Mannschaft.

Sie beschränkten sich aber nicht auf die Mauern Dorpats

allein, sondern machten auch Einfälle und Streifzüge ins

feindliche Gebiet, z. B. um das Jahr 1476, als der Dom-

propst von Oesel und Canonicus des Stifts Dorpat S i -

mon von der Bora) in einen Streit mit dem Bischof ge-

rathcn war, und derselbe sich beim Domcapitcl hiesclbst

über den vom Bischof durch Ernst Wolthuscn, und von der

Stadt und deren Schwarzcnhäliptern ihm unschuldig zuge-

fügten Schaden auf Kongata (welches Schloß er als Prä-

bende erhalten hatte) beschwerte***).

(Schluß folgt.)

") Sahmen's altes Dorpat S. 97>6; Onif. pl-nt. v. 12. März
" ) !<>!>>;. i>rnl, «I. IN. NI»st. 1552. SalMen S. 871.
') lnäex cusp. l>,5t. <I!pl. etc. !Xr. 2095.
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I I . Notizen ans dem Berichte des Herrn Ministers der inner« Angelegenheiten
für das Jahr KO4R

( F o r t s e t z u n g . )

I n Liv-, Esth- und Curland. Ucberhaupt

I m ) . 4840 befanden sich in den Gefängnissen Arrestanten . . 14,436 1,200 4,236 16,872
und zwar 124,086 14,630 66,393 202,311
Tage lang, im Durchschnitt also jeder Arrestant 10 12 13 12
Tage. Verausgabt wurden für Unterhalt, Kleidung, Heilung :c.

aus der Kronscasse 7,383N.13K. 1,183N.99K. 4,82l N.7K. 13,392N.19K.
.. Stadteinkünften 1,640 „ 47 „ 439 „ 73 „ — — 2,400 „ 20 „
„ Landesbeilrägen 27 „ 4 „ — — 309 „ 87 „ 536 ., 91 „

überhaupt 9,032 N- 6t K. 1,643 N. 72K. 3,430 N. 94 K. 43,829N. MK.
Für die Einrichtung oder Miethc und Reparaturen der Gefängnisse

aus der Kronscasse . . . . ' 4,813 N. 13 K. — - 4,439N.28K. 6,272N. 43K.
„ Stadteinkünften 932 „ 83 „ 94 „ 73,. 461 „ 43 „ 4,306 „ '3 „
„ Landcsbeiträgen 37 „ 83 „ — — 149 „ 30 „ 207 „ 13..

überhaupt 3,823N.83K. 91N-73K. 2,070 N. 1K. 7,983 N. 61K.
Für den Unterhalt der Gefängnißaufscher, für Heizung und Be-

leuchtung der Gefängnisse :c.
aus der Kronscassc — — — — 348N.33K. 348N.33K.
„ Stadteinkünftcn 2,406R. 2K. 44N.10K. 244,, 9 „ 2,694 „ 2 1 . .
„ Landesbciträgen 1,336 „ 30 „ 349 „ 67 „ 3,167 „ 69 „ 3,073 „ 66 „

überhaupt 5,962N.32K. 393N.77K.3,760N. 11K. 8,116N.20K.

I n Allem wurden für die Arrestanten verausgabt . . 18,838N.8lK. 2,130N.24K. 10,964N. 6K. 34,930R. 11K.
für jeden einzelnen im Durchschnitt 1 „ 64 „ 1 „ 77 „ 2 „ 38 „ 1 s, 89 „
und täglich im Durchschnitt — 15 „ — 14 „ 16 „ — 13 „
Solcher Arrestanten, die von einem Orte nach einem andern

gesandt wurden, waren 1,734 236 1,277 3,247

Zur Verschickung nach Sibirien, zu Festungs-, Hafen- und anderen
Arbeiten Vcrurtheilte < 232 92 120 464

überhaupt verschickte Arrestanten 1,986 328 1,397 3,741
Verausgabt wurden für die Verschickten zu deren Unterhalt, Leib-

und Fußbekleidung, Heilung und anderen Bedürfnissen
aus der Kronseasse . .

., Stadteinkünften 23 „ 37 „ 14 „ 2 „ — — 39 „ 39 „
„ Landcsbeiträgen 36 „ 47 „ — — 19 „ 33 „ 36 „ 2 „

überhaupt 3,026R. 10K. 872N.94K. 1,897N. 54.K. 7,796N.53K.

Für den Unterhalt der Elappen-Commandos und die Fuhren zum

Transport der auf dem Wege erkrankten Arrestanten und der sie
Begleitenden

aus Stadtcinkünften 68N.40K. — — — — 68Ä. 40K.
„ Landesbeiträgeu 746 „ 20 „ — — 380N.70K. 1,326 „ 90 „

überhaupt 814N.60K. — — 380N.70K. 1,393N. 30K.

Für die Einrichtung oder Miethe und Reparaturen, Heizung und
Beleuchtung der Gebäude für die Etappen«Commandos und

Arrestanten
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I n Liv-, Esth,
aus Stadteinkünften 4,181 N. 77 K. —
„ Landcsbeiträgen 1,300« 38 „ —

und Curland, überhaupt
393 N. — 4,374 N.77K.
843 „ 2t K. 2,343 „ 79 „

überhaupt 8MÜR.33K. - - 1,236N.21K. 6,918N.36K.

I n allem wurden für die verschickten Arrestanten verausgabt . 11,323N.3K.872N.94K.3,714N42K.16,110N.41K.

I m Durchschnitt kostete der Transport jedes Arrestanten . . . 5 „ 80 „ 2 „ 69 „ 2 „ 63.. 3 „ 34 „
( S c h l u ß f o l g t . )

Gorrespoudenznachrichten, Repertorinm der Tageschronik n. Miseelleu

^ t V l a tt 0 . ^^. vorzugsweise der auf solche Weise bezeichneten Träger

und Trägerinnen für das von ihnen Eingekaufte bedienen
können. (Nig. 3lnz. Stck. 9 u. 10.)

DasNigische Zol lamt bedarf für das I . 1844 mehr
als 13 Pud Bleiplomben von verschiedener Größe und
etwa 28 Pud rochen Wachses zum Versiegeln der Schiffe.
Bisher hat das Pud Plomben 7 Nbl. 10 Kop., das Pud
Wachs 12 Nbl. 80 Kop. S. gekostet. (Livl. Amtsbl. Nr. 9.)

N iga . Zu den in den letzten Jahren in Veran-
lassung mehrfacher Ursachen, — namentlich aber in Folge
anfänglich falscher Berechnung, welche das frühere Ge-
schlecht auf Kosten des nachfolgenden unterstützte, — ge-
schlossenen Wittwen-Cassen gehört auch der Hül fs-Vcr-
t r ag , nur daß er mit einem noch ansehnlichen Fonds sich
in sofern abschloß, als bei dem allmäligen Aussterben der
Mitglieder und deren Wittwen'das Capital sich absorbirte. —
I n den nun vergangenen 3 Jahren seiner Schließung ist
allerdings noch das Capital vergrößert worden, doch kann
das nicht lange mehr dauern. — Unterstützt wurden in dem
verflossenen Jahre 81 Wittwcn, 31 Waisen und Kinder
mit 24l8 Nbl. 30 KoP- S. M. — Die Zahl der Mit-
glieder ist gegenwärtig 90. — Die Einnahme betrug 3931
Nbl. 39 Kop. S. M., von denen an Beiträgen 1063 Nbl.
30 Kop. S. - Interessen der Eapitalicn 1063 Nbl. 80
Kop. S. Die Ausgabe: 3937 Nbl. 23 Kop. S. , von
600 Nbl. S. M. für 12 Tresor-Scheine, die obener-
wähnten Unterstützungsgcldcr und 330 Nbl. S. Vcerdigungs-
gclder für 11 Verstorbene (6 Mitglieder, 2 Frauen und.5
Wittwcn). Das Gesammt-Capital beträgt mit Einschluß
des Hülfs-Fonds von 3903 Nbl. 44 Kop. S., 32,206 Nbl.
61 Kop. S. M. in Inscnptioncn, Liv- und Curl. Pfandbriefen,
Preußischen Prämien-Scheinen und Tresor-Scheinen.

Die Zahl der vom Jahre 1839 bis zum Schlüsse
1843 bei unserem Stadt-Consistorium, uutcr welches auch
das Patrimom'al-Gcbiet gehört, geschiedenen Ehepaare
beträgt 8 ! ; für geschiedene Ehefrauen wurden erklärt 16
Bräute. sBl. f. St. u. L. Nr. 4.)

Niga. Im I . 1842 kamen zur Verhandlung bei den
Justizbehörden:

, den 28. Januar. Hr. Labbaye aus Paris fer-
tigt hier nach einem neuen, von ihm selbst entdeckten Verfahren
Daguer ro typ-Por t ra i t s im Schatten und in einem
geheizten Zimmer in einigen Secunden für 3 Nbl. S. an.

I m vorigen Sommer erkrankten hier alle Personen,
die von einem mit blühenden Oleanderzweigen verziert
gewesenen gelben Kringel gegessen hatten. Wahrscheinlich
hatte der noch warme Kringel das flüchtige Gift des Olean-
ders an sich gezogen und war dadurch vergiftet worden.
Das der Blausäure ähnliche Gift, das die schönen und duf-
tenden Blumen dieses Strauchs, wenn auch nur in gerin-
ger Menge ausdünsten, hat schon oft, besonders bei dem
weiblichen Geschlcchte, Betäubung, Schwindel, Ohnmacht,
Schlafsucht, Uebelkeit uud Erbrechen, ja im Schlafzimmer
gehalten auch den Tod bewirkt. Es ist daher ganz zu wi-
derrathcn, den Oleander zur Stubenpstanze zu machen, und
überhaupt vor einer Winter f lor in verschlossenen warmen
Wohnzimmern, noch mehr aber in Schlafzimmern, zu war-
nen. Schon das aus den vielen, mit immer feucht gehal-
tener Erde angefüllten, Blumentöpfen oder Behältern der
Gewächse täglich verdunstende Wasser muß auf den Kör-
per schädlich eiuwnkcn und die Zimmer feucht machen,
ebenso wie die Echcuersucht mancher Hausfrau im Winter.
Die nächsten Folgen dieser feuchten Einwirkung auf den
Körper dcrTrnbhausbewohucr sind katarrhalische und rheu-
matische Nebel. (Nig. Ztg. Nr. 22 uud 24.)

N iga , den 31. Januar. Se. Erlaucht der Herr Fi-
nanzministcr Graf Cancrin hat die zur Verbesserung der
hiesigen Flachswraake unter andern gemachten Vorschläge,
die Zahl der Stadtwraakcr um vier zu vermehren, und zwei
Bevollmächtigte der Kaufmannschaft zur Mitaufsicht über
die Wraake zu erwählen, genehmigt.

Die auf dem hiesigen Markt oft stattgehabten Betrü-
gereien und Diebereien haben den Hrn. Polizcimeister Obrist
Iasykow veranlaßt, diejenigen zum Tragen der gemachten
Einkäufe sich daselbst aufhaltenden Knaben und Mädchen,
von deren guter Führung er überzeugt ist, mit Nummern
auf einer Blechplattc versehen ;u lassen, damit sich die Käu-
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I. Russische Waaren- g W ^

1. Wollene Maaren. . 16,980 N. S. 13,200 N. S.
2. Baumwollene Maaren 32,433 — 21,360 —
3. Hanf- und Flachs-

Fabricate . . 8,740 — 8,800 —

4. Seidene und halbseidene

Fabricate . . . 22,200

8. Rauchwaaren . . 16,000

6. Leder-Fabricate . . 4,800

7. Metalle und Metall-Fa-

bricate . . . ,

8. Fayence . . . .

9. Porccllan . . . ,

10. Krpstall, Glas und

Spiegel . . .

11 . Zucker 8,000

12. Seife . . . . 213

13. Wachs . . . . 300

14. Taback . . . . 2,200

13. Papier . . . . 1,300

2,000

3,000

4,700

14,980

10,700

1,900

890

2,000

3,000

4,000 — 2,700 —

8,130

Liv-, Esth-, Curlands, überh.
Verbrech en gegen das Eigenthmn 63 29 3 93

„ Personen 8 12 7 27
Selbstmorde 12 13 21 48

83^36 31 170
(Iourn. d.Min. d. inn. Ang. 1843 Bd. IV. S.490. fgg.)
D o r p a t , den 8. Februar. Zum diesjährigen J a h r -

Markt , der nach dreiwöchentlicher Dauer am 28. v. M .
ausgeläutet wurde, waren nach den offiziellen Angaben von
fremden Kaufleuten

129,070 N. S . 84,880 N. S .
I I . Ausländische, Euro-
päische und C o l o n i a l -

M a a r e n :

1 . Wollene Waaren . . 4,600 N . S .
2. Hanf-u.Flachs-Fabricate 12,800 —
3. Battist 300 —
4. Seidene Fabncate . 3,100 —
3. Gewürze 4,000 — 27,900 N. S .
6. Kaffee 2,000 —
7. Thee 3,500 -

8. Verschiedene andere
Waaren . . . . 7,630 —

41,930 N. S . 27Z00 N. S l "
I n Allem 171,020 N. S . 112,780 N. S .

Der Werth der angeführten Waaren betrug, wohl
hauptsächlich wegen der bis zum Jahrmarkt fehlenden Bahn,
mehr als 16,000 N. S. weniger als im vorigen Jahr,
der Gesammt-Absatz über 1000 N. S. weniger, indem letz-
terer sich auf nicht mehr als 38,240 R. S . erstreckte. I m

I . 1842 waren für, 13300 R. S . mehr Waaren verkaust
worden. Für die von ihnen gemietheten Locale zahlten die
angereisten Kaufleute 2209 N. S . — 393 R- mehr als
im I . 1843.

Aus obigen Daten scheint hervorzugehen, daß die frem-
den Kauflcute in den letzten Jahren einen immer kleiner
werdenden Umsatz hatten. Wenn einerseits das frühere
oder spätere Eintreten der Winterbahn — nicht nur wegen
des Waarentransports, sondern auch hauptsachlich wegen
des zcitigern Vevfiihrcns der Landcsproducte und des darauf
beruhenden Geldumlaufs — hicbci eingewirkt haben kann,
so möchte andererseits anzunehmen sein, daß jetzt ein gro-
ßer Theil des Bedarfs, besonders an Manufactur- und
Colonialwaarcn, aus unscrn hiesigen immer sorgfältiger
assortirt werdenden Magazinen bezogen wird, weshalb auch
mehre auswärtige Handlungen für diesmal die Concur-
renz aufgaben und den Markt nicht bezogen, während die-
jenigen, welche Galantcrie-, Bijouterie-, Vronce- und hun-
derterlei andere „kurze" Waaren führen, nicht minder als
Porccllan- und Pclzhändlcr fast immer gute Geschäfte ma-
chen; dasselbe gilt von solchen auswärtigen Handwerkern,
an denen es hier am Orte gänzlich fehlt, z. V . Bürsten-
machern. Die von dem Nigischen Korbmacher H. Bosse
zum Verkauf gestellten „Golhischcn Möbeln" (s. Inland 1843
Nr. 31 Sp. 48 i ) , als Damen-Arbeitstische, Gartentische
und Stühle, Sopha's, Fcnstervorsätze, Blumenspalicrs ic.
verdienen ihrer Neuheit und Brauchbarkeit wegen Erwäh-
nung; doch scheint uns der Preis dieser Möbeln im Ver-
hältniß zu gewöhnlichen etwas hoch.

Außer den in diesen Blättern schon besprochenen Con-
ccrten und Kunstvorstcllungen ( I n l . Nr. 3 und 3) wurde
das gesellige Leben unter dcn verschiedenen Ständen noch
durch mehre Privat- und öffentliche B ä l l e erhöht; während
die Bürgermuffc, wie alljährlich, die Marktzeit hindurch
dcrcn einige veranstaltete, fand am 22. Januar in der
Ncffource ein Maskenball zum Besten des Hülfsvcrcins
statt, der stark besucht war. — Der diesmal sehr zahlreich
hier versammelte Adcl vereinigte sich am 31. v. M . zu einer
Schlittenpartie; der unabsehbare Zug zum Theil höchst
eleganter Equipagen, voran ein gut besätes Musikchor,
bot uns ein lange nicht gcscbcncs Schauspiel.

Heute, am Fastnachtsdicnstagc, findet ein Maskenball
in der akademischen Muffe statt, zu welchem außer den von
den Mitgliedern Eingcft'lbrtcn auch jede anständige Charactcr-
maskc Zur i t t hat; morgen das erste Conccrt der berühm-
ten Pianistin Clara Schumann, geb. Wicck, welche zuletzt
in Riga stürmischen Beifall eingeerntet hat.

P e r n a u . Nach der 14. Rechenschaft des hiesigen
Vere ins der A r m c n f r c u n d e für das I . 18 i5 bestand
das Capital desselben am 1. Januar v. I . aus 1286 Rbl. S .
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Dazu kamen durch Beiträge und Geschenke 330, durch Ver-

loosungen 799, durch die Lcsebibliothek des Vereins 210,

dnrch die beim Waiscnhause befindliche und die monatlich -

herumgeschickte Büchse 155, an Pcnsionsgcldcrn 40, an

Zinsen 26, überhaupt 1570 Nbl. S- und außerdem Ge-

schenke an Leinwand, Tüchern, Seife, verschiedenen Lebens-

mitteln. Auch ein neues Positiv ward dem Verein ge-

schenkt. Verausgabt wurden I960 Nbl., darunter 1092

Nbl. für den Unterhalt und die Bekleidung von 20 Wai-

senkindern, 12 l Nbl. für die Reise des neu angestellten

Waiscnvaters von Berl in; dieser empfing an Gehalt 209,

sein Gehülst 34 Nbl. Die Miethgclder und Unterstützun-

gen in einzelnen Fällen an 2 t Personen betrugen 26, die

Monatsgeldcr für 19 altersschwache und kranke Personen

172, die Unterstützungen von 32 armen Kindern mit Klei-

dungsstücken, Schulgeld und Schulbcdürfniffen 12, die Aus-

gaben für die mit Erlassung von M Proeent von den HH.

Apothekern gelieferte Arznei, die 41 Kranke erhielten, 22,

für die aus 26l0 Bänden bestehende Lesebibliothek 62, für

Reparaturen und Bauten im Waisenhausc 177 Nbl. S . :c.

Aus dem Waisenhause wurden 4 Knaben zu Meistern und

1 Mädchen in Dienst entlassen. Von den erwähnten 41

Kraulen genasen 34 und starben 4. Am Schlüsse des I .

1843 besaß der Verein, außer dem vollständig eingerichte-

ten Waisenhause nebst Nebengebäuden, dem Positiv und

der für 2571 Nbl. 3 . versicherten Lcscbibliothck, in Vank-

billetcn nebst Zinsen 553, baar 266, bei verschiedenen

Schuldnern U7, in All.-m 906 Nbl. — Zum Besten des

Alcraudcr-Waisenhauses sind unlängst von zwei Wohlthä-

tcrn desselben dem Verein 30 und 100 Nbl. S . geschenkt,

und 15 Nbl. <'. zum Besten kranker, hülsibcdürfiigcr Per-

sonen. (Beil. z. Pcrn. Wochcnbl. Nr. 4.)

A r e n s b u r g . Dn' hiesige Nhede ward am 27. De-

cember v. I . mit Eis belogt. (Handelcztg. Nr. 5.)

O st h l a lZ V.

N e v a l . Die Kaiserlich-Königlich Oestreichische Hof-

pianistin C l a r a Wicck-Schumann wird, nach einer Be-

kanntmachung ihres hier befindlichen Bruders, des Hrn.

Tonkünstlcrs Alwin Wieck, auf ihrer Ncife nach St. Pe-

tersburg und Moskau auch Neval berühren und hier ein

Coucert geben. (Nev- wöch. Nachr. Nr. 3.)

K u n d a . Die hiesige Nhede ward am 28. Decem-

bcr v. I . mit Eis belegt. (Handelsztg. Nr. Ä.)

G u r l a n d.
M i t a u , den 27. Januar. Aufweine bei dem Cur-

ländischcu Consistorium eingegangene Anfrage: wie sich die

PrcUgcr zu vergalten haben, wenn sich Z i g e u n e r , deren

(icufcsjt'on sehr unbestimmt sein dürste, Zu Amtshandlungen,

als: Taufe, Trauung und Zulassung zum heiligen Abend-

mahl, melden, worüber in der Kirchenordnung von 1832

nichts bestimmt ist, hat dasselbe entschieden, daß die Predi-

ger sich nach den 83 der Kirchcnordnung zu richten haben,

welche von Amtsbandlungen, die an unbekannten Personen

zu verrichten sind, handeln.

I m Jahre 1843 sind in Mitau in der Gemeinde der

A l t g l ä u b i g e n 15 ( 7 männl. 6 weibl.) Kinder geboren

und 9 (3 männl., 6 weibl.) Personen gestorben. Am 1 .

Januar 1838 waren in Mitan überhaupt 337 Altgläubige

(157 m., 180 w. Gcschl.), am 1. Januar 184i nur noch

297 (141 m., 136 w. Geschl.). Sie besitzen hier kein

eigenes Vethaus, sondern halten ihre Andachtsversammlun-

gcn in einem Privathause.

Es ist vielleicht nicht überflüssig, zu bemerken, daß die

in Nr. 3. Sp. -42 des Inlandes angegebene Zahl der Ge -

t r a u t e n , Geborenen und Gestorbenen sich nicht auf

die Stadt Mitau allein, sondern auf das ganze Mitauschc

Kirchspiel bezieht.

Die Vcrstclnschc Kirche hat im vergangenen Jahre

einen neuen Altar mit einem von Grüner gearbeiteten

Altargcmälde erhalten. — r.

^ M i t a u , den 29. Januar. Am 2. August d. I . sollen

die Urthcile in 21 bei dem Curla'ndischen Evangelischen

Consistorium anhängigen Ehcschcidungs-Sachen publi-

cirt werden. 3 Weiber wünschen von ihren zur Deporta-

tion nach Sibirien verurthcilten Ehemännern, 2 Männer

von ihren auf gleiche Weise bestraften Eheweibern, und die

übrigen 16 Weiber von ihren zu Nccruten abgegebenen

Männern geschieden zu sein. (Curl. Amtsbl. Nr. 9.)

L i b a u , den 29. Januar. Das hiesige Holz-Comptoir

verkauft nicht bloß an Arme, sondern an Jedermann trocke-

nes B rennho l z zu 1 Nbl. S . für den Schiffsfaden in

beliebigen Quantitäten, selbst in halben Faden. ( M . Wo-

chcnbl. Nr. 9.)

Hascnpo th , den 29. Januar. Beim Alschwan-

genschen Gemeinde-Gericht sollen acht Alschwangensche

Leute für Magazin-Schulden an fremde Gutsbesitzer vom

Georgen-Tage d. I . ab in Dienste vergeben werden.

(Curl. Amtsbl. Nr. 9.)

Universitäts- nnd Schulchronik
P r o m o v i r t sind bei der Dorpater Universität zu graduirtcn

S ^ b c ^ n bcr ZHw/og/e Joannes Hc/nn'ch Oulc5c aus A ' o^b l/nö
Alexander K w a n t s k i aus dem Wilnaschen Gouvernement; zum
Kandidaten der Ncchtöwissenschaft, Otto Ichann Mas ina, aus dem
WitcdsMchcn Nourcrncment: zu graduirten Studenten der Rechts-
wissenschaft Carl Adam Leopold H a r t m a n n und Alexander Sa«
mucl, Eduard Fleischer aus Riga- zu Candidatcn der philosophi-
schen Wissenschaften August Balthasar Faber und Woldemar B r u h n s
aus Riga: zu Aerztcn 1. Abteilung Heinrich Schöl er und Leon-
hard Ernst Friedrich S t u n d e aus Livland? zu Aerzten 2. Ablhei-
lung Friedrich Wilhelm Schnaken bürg und Christian Wsldemar
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J o r d a n aus Livland; zum Apotheker Daniel Nicolai Neese aus
Livlandj zu Provisoren 2. Abtheilung Carl Gottlieb Wissel aus
Livlanb und Wilhelm Gustav Gtegemann aus Esthland; zu Apo-
theker - Gehülfen l . Abthrilung Julius F reyberg aus Esthland,
Woldemar Heine aus Livland und Heinrich Christian Stössel
aus Curland; zu Apotheker - Gehülfen 2. Abteilung Julius M o l l e r
und Carl H o l her aus Livland, Georg Wilhelm Carl Egge r t aus
Curland und Friedrich Wilhelm Hinr ichsohn aus Esthland.

Gelehrte Gesellschaften.

Sitzung der gelehrten EsthnischenGesellschaftzuDorpat,
am 2. Februar .

Der Hr. Secretair legte die im verflossenen Monate eingegange-
nen Geschenke, von dem Hrn. Dr. Kreuhwalb ln Wcrro mchre
werthvolle Druckschriften und Münzen aus der Königlich Schwedischen
Zeit, von dem Hrn. Apotheker Walser in Oberpahlen eine Anzahl
Münzen, geprägt wahrend Riga's Aljähriger Freiheit, von dem Hrn.
Pastor Noubrig die Schrift des verstorbenen Professors Dr. Hueck „äe
ci2nii« ^IiHtonuu»", der Gesellschaft zur näheren Ansicht vor. So-
dann verlas der Hr. Präsident ein Schreiben des Dorpater Schulen-
Directorats, die Anzeige enthaltend, daß von Sr. Ercellenz dem Herrn
Curator des Dorpater ktyrvezirks ein Loial im hiesigen Krtisschul-
Gebäube der Gesellschaft zur Aufbewahrung ihrer Bibliothek und ihres
Museums angewiesen worden sei, ferner eine in Nr. 12 des Maga-
zins für die Literatur des Auslandes vom 27. Januar b. I . abge-
druckte Kritik des 2. Heftes des 1. Bandes der Verhandlungen der
Gesellschaft, in welcher unter Anderm der Necensent dm Wunsch
ausspricht, baß die Sagen der Eschen auch in ihrer Ursprache mitgc-
theilt werden möchten, was zu einer lebhaften Discussion Veranlassung
gab. Sodann wurde ein in vielfacher Beziehung schätzbarer Aufsatz
verlesen, der die Geschichte des 5ustandes und der Verfassung, sowie
der zu leistenden Frohnbienste der Altfinnländischcn Bauern zur Zeit
der Königlich Schwebischen und in der später« Periode der Kaiserlich
Russischen Regierung zum Gegenstande hatte. — Durch das statuten-
mäßige Nallotement wurde zum Schluß der dimittirte Hr. Garde-
Lieutenant Gotthard v. L i v h a r t in die Zahl der Mitglieder aufge-
nommen.

Personalnotizen.

l. A n s t e l l u n g e n .

Am I l i . Januar wurde der Candidat Alfred Robert Kup f f e r
in der Zohdenschm Kirche in Curland als Pastor introducirt.

Am 1. Februar wurde in der zum ersten Cadettencorps gehörigen
St . Michaeliekirche zu St . Petersburg bei der feierlichen Eröffnung
der diesjährigen Synodal-Versammlung der Prediger des St. Petcrs-
durgschen Consistorialbczirks der Candioat des Predigtamts Wilhelm
Gustav Albrecht Remy (ged. zu Riga den I . I u n i ! 8 I 7 , besuchte das
Rigische Gymnasium und studirte zu Dorpat, wo er auch Zögling dcs
theologischen Seminars war, Theologie von l830 — 1840, wurde
nach beendigten Universitärs-Studien Hauslehrer in Curland und
absolvirte die Eramina pro ven!.» und pro minizlell« beim Curlan-
tnschcn Evangelisch lutherischen Consistonum, war Anfangs für die
Pfarre Keydan im Kownoschen Gouvernement designirt und ist gegen-
wärtig von dem Herrn Minister des Innern bestätigt für die Pfarre
Prischip an der Molot/chna im Z<mr?7chn Ooi/vetnem,^, nachbem
er vor versammelter Synode über den wahren Glauben als das Eine,
das NoU) thut, mit Zugrundelegung i:on I . Ioy . 3. 23. gepredigt hatte,
von dem St . Petersburaschcn Hrn. Generalsuvrrintendenten Flittner in
Assistenz der Herren Consi'storial-Assessoren, Pastoren Taubenhcim
und Zandt, als Prediger feierlich ordinin.

Der seitherige Ctadtältermann dcr kleinen Gilde zu Libau G. W.
Sandmann ist auf's Neue dazu erwählt worden,

l l . Beförderungen.

Zum S t a a t s r a t s ist dcr Kassimowsche Kreisarzt Di-. Friedrich
H e n n i n g , zum CoNegien-Assessor der Arzt bei der Reichs-

Cancellei und der Cancellei des Minister-Comites Or. meä. Ried er
für ausgezeichnet eifrigen Dienst befördert.

M. Be lohnung .

Dem Sachsischen Gutsbesitzer v. Krause (früher Kaufmann in
Riga, später lange in Dresden lebend), welcher auf Veranstaltung des
Domainen-Ministeriums für die landwirthschaftlichc Schule in Gory-
gorezk im Mohilewschm Gouvernement den Ankauf und bis Brest-Li-
towsk den Transport Sächsischer Merino-Schafe der besten Gattun-
gen ohne a'.lc Berechnung für sich bewerkstelligt hat, die für Auslän-
der bestimmte goldene Meda i l l e mit der Aufschrift: piaemia
»li^nu verliehen.

Dem Preußischen Untcrthan Vr. pdil. Emil P u h l m a n n , wel-
cher nach dem Zcugniß des Livländischcn Landraths - Collegiumö und
des Herrn General - Gouverneurs, so wie nach dcr Versicherung des
Herrn Finanzministcrs als Inspettor dcr Schäfereien des Livländi-
schen Schafzüchter-Vereins sich große Verdienste um die Zucht fein-
wolliger Schafe in den Ostsee-Gouvernements erworben hat, ist auf
Vorstellung des Herrn Ministers dcr Reichs-Domainen die für Aus-
lander bestimmte größere goldene M e d a i l l e mit der Aufschrift:

verliehen.

Necvolog.

Am I I . Januar starb auf dem Pastorat Luggenhusen in Wier-
land der Propst und Consistorialrath Carl Fricdemann V o g t , nach
achtwöchentlichem Krankenlager in einem Alter von 83 Jahren, von
welchen er mehr als 48 dem Amte eines Predigers daselbst mit Treue
und Gewissenhaftigkeit vorgestanden hatte.

Am 21. Januar starb zu Moskau dcr dortig« Gouvernements»
Forstmeister, Obristlieutcnant und Ritter Friedrich Wilhelm v. Osch-
mann in einem Alter von 57 Jahren nach schwerem Leidenskampf.
Er war in Riga geboren, im Forst-Institute zu Zarskoje-Sselo gebil-
det, dann eine Reihe von Jahren hindurch als Forstmeister des Rigi-
schen Kreises, später als Ober-Forstmeister in Nowgorod, hierauf als
Beamter für besondere Auftrage beim Domamen-Ministcrium und zu-
letzt als Gouvernements-Forstmeister in Moskau angestellt. Der Staat
erkannte die Verdienste dieses in seinem Fache kenntnißreichen und aus-
gezeichnet rechtlichen Beamten durch die Verleihung des St. Annen-
Ordens 3., des St . Wladimir-Ordens - l . und dcs St. Stanislaus-
Ordens 2. Classe an. l̂ Bl. f. St . u. L. Nr. 5.)

Am 2 l . Januar starb zu Riga der Accise-Notair Johann Valen-
tin v. Holst in einem Alter von 73 Jahren.

Am 22. Januar starb zu Würkenhof im Wolmarschen Kreise Anton
Johann v. E n g e l h a r d t in einem Alter von 65 Jahren nach einer
langen und schmerzhaften Krankheit am Schlage.

Bibliographischer Bericht für

^ I n den Ostseeprovinzcn gedruckte S c h r i f t e n .

2^8. Mitteilungen und Nachrichten für die evangelische Geist-
lichkeit Rußlands, herausgegeben :c. durch Dr. Carl Christian U l -
mann. 4. Bbs. 3. Hcft, enthaltend: 1) Ucbcr d.is einzig wissen-
schaftliche Prmcip ciiics christliche! ^chrsystoms, von K. D o u a i , Can-

d?r Tho^o.^. — 2) Mder dic gedtMchstc VovdÜdung evange-

Kirche Rußlands, vom Herausgeber. — 3) Bnttäz« zur Chronik dcö
Cur̂ ändischen Consistorialvczirks von 1838 ab.

2^!). Wie wir den mu^n Bund mit oem H.'rrn fördern und be-
währen. Eine Prcdigt, an zweiten Adventssonntage, den 5. Dcc.
!813, in dcr Iacobi-Kirche zu Riga gehalten von C. A. B e r k y o l z ,
Obcrpastor. Als Nlaimscript für die Gemeinde gedruckt. Riga, gedr.
in dcr Mnllcrschcn Buchdruckers, !8l3. I« S. 8.

250. Anna Friederike Scvcckc, geboren den 14. Octobcr 1789,
gestorben dm 1^. 3loocmdci,', beerdigt dm 19. November 1^3. Ein
Blatt dcr Erinnerung für Geschwister und Freunde. (.Rede, im Hause
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gesprochen von 0,-. P. A. Pölchau, Oberpastor am Dom.) Riga,
gedr. b. Hacker, l843. 8 S. 4.

251. Perschim ko weegli warr ismahzitees. (No drikketi is
Latweeschu brauga pawaddona 1st3 pee No. 42 — 45.) Rihgä, 18« .
24 S. 6.

252. Süddame toidus önnistusse te peäl. Reval, gedr. b. Lind'
fors Erben, 1843. 293 S. 8.

253. Dreiundscchszig geistliche Lieder aus dcm Liederschatz unsrer
Evangelischen Kirche, vorzugsweise zum Auswendiglernen für die Ju-
gend, herausgegeben von <3. A. Verkholz. Riga. Verlag von I .
Deubncr, 1844. 5 u. 3« S. 8.

254. Die Verschiedenheit der Kindernaturen. Ein Vortrag von
Dr. S t r ü m p e l l . Zum Besten des Dorpater Hülfsvereins. Dorpat
und Pleskow verlegt von Otto Model. (Fr. Severin's Buchhandlung.)
1644. Gedr. b. Schünmann's Wittwe. 43 S. 8.

255. Die Quellen des Nevalcr Stadtrechts. Herausgegeben von
I)r. F. G. v. Bunge. Dritte Lieferung: Ordnungen des Rathcs der
Stadt Reval. (Schluß.) Dorpat, Verlag v. F. Kluge. 1844. Gebr.
b. Lindfors Erden in Reval. XI I . S, u. S. 32l — 511. 8.

256. Mittheilungen aus dcm Gebiete dcr Geschichte Lio-, Esth-
unb Kurland's, herausgegeben von der Gesellschaft für Geschichte und
Alterthumskunde der russischen Ostfee-Provinzen. Dritten Bandes
erstes Hcst. (Mit zwei lithographirten Abbildungen.) Inhalt I. Ab-
handlungen': 1) Peter Suchenwirt's Sagen über Livland, mit Anmer-
kungen von K. H. v. Busse. S. 5 — 21. 2) Baron M. v. W r a n :
ge l's Biographie des Ministers Andreas Eberhard v. Budberg.
S. 22 — 35. 3) Ueber das Interesse, welches das Studium der ehst-
ländischen Rechtsgeschichte für das Herzogtum Livland mit sich führt,
von Roman v. Helmersen. S. 36 — 43. 4) Etwas über die Wall-
fahrten nach Ellern in Kurland. S. 44 — 57. — l>. Urkunden. S.
61 — 125. — l l l . Misccllen. S. 129 — 160. Anhang. Verzeichniß
sammtUcher Ehren-Mitglieder, Stifter, ordentlichen Mitglieder und
Correspondenten der Gesellschaft. S. 161 — l^2, Verzeichnis der ge-
lehrten Gesellschaften des I n - und Auslandes, mit denen die Gesell-
schaft in Verbindung steht. S. 182 — 184. — Riga, 1813. N. Kym-
mels Buchhandlung.

257. Verhandlungen der gelehrten Ehstnischcn Gesellschaft zu
Dorpat. Ersten Bandes drittes Heft. M i t einer lithographirten
Tafel. Dorpat, in Commission b. Karow, Leipzig in Commission b.
Köhler, 1841. 99 S. 8. (S. oben Sp. 32.)

258. Grammatik der Ehstnifchcn Sprache Revalschen Dialektes,
von Eduard ?lhrcns, Pastor zu Kusal. Erster Theil: Formenlehre.
Druck und Verlag v. H. Laakmann. 133 S. 8.

,^s.c,i^^«u l'«,i„i,»in. Als Einladung zur öffentlichen Prüfung und
zum Rede-Actus im Gouvernemmts^Gymnasium und in den übrigen
öffentlichen Schulen zu Dorpat. Dorpat, 1813. Gedr. b. Schün-
mann's Wittwc. 16 S. 4.

200. steuere Behandlung der physischen Geographie, nebst Vor-
wort. Einladungsfchrift zu dem Eramen in der Rcvalschcn Kreis-
schule am 18. Dccember 1843, von dcm wissenschaftlichen Lehrer A.
H ipp ius . Neval, gedr. h. Lindfors Erben. 44 S . 8.

26l. Ueber die geologische Natur des armenischen Hochlandes-
Fest-Rede, am 22. August, dem Krönungsfcste Ihrer Kaiserlichen Ma-
jestäten Nicolai Pawlowitsch und Alexandra F^odorowna im großen
Hörsaale der Kaiserlichen Universität Dorpat gehalten von I)r Herm.
Abich, Hosratli, ordentl. Professor der Natorgeschichte überhaupt und
der Mineralogie insbesondere. Darpat. Druck v. Laakmann. 18 l3.
67 S. 4. Nebst cincr lithogr. Karte, ein nach den zuverlässigsten
Quellen zusammengestelltes orographischeS Bild von Transkaukasien
darstellend.

262. 8c»mnlum. Oratlone l>«s»w engrratum
<3es8taeckel«. sclleäul» IV. liovaliao 1843. l p
8 p:,z;. 8.

263. Bcamante. Romantisch-komische Zauberoper in 5 Akten,
von Theodor Drobitsch. Musik van Eduard Tauwitz. Riga, gedr.
b. Hacker, 1843. 3« S. 8.

264. Gesänge der Rigaer Liedertafel. S . l55 — 164. 8.

265. Blümchen vom Ufer der Windau. Ein Lesebuch für die
Jugend von Wilhclmine Andrea, gen. W i l h e l m : . Erstes Bändchen.
Mitau, gedr. b. Sttffenhagen. 1843. 125 S. 16.

266. Verzeichniß der vom 20. Januar bis zum 9. Juni 1844 zu
haltenden halbjährigen Vorlesungen auf der Kaiserlichen Universität zu
Dorpat. Dorpat, Druck von Laakmann, l844. 16 S. 8.

267. Lioländischer Tafelkalender auf das I . 1844. Riga, gedr.
b. Hacker. 2 Bog. 16.

268. Livländischer Tafelkalender auf das I . 1614. Riga, gedr.
b. Hacker. I Bog. Fol.

269. Mitauscher Taschmkalender für 1844. Mitau, b. Steffen-
hagen u. S. 59 S. 12.

270. Dörptscher Kalender auf das I . 1844. Dorpat, gedr. b.
Schünmann's Wittwe. 48 S. 8.

271. Dörptscher Tafel-Kalender auf das I . 1844. Dorpat
gedr. b. Schünmann's Wittwe. 1 Bog. Fol.

272. Ma-rahwa Kalender ehk Täht-ramat 1844 Ajastaja pale ,c.
trükkitu Schünmanni lasjä man. (Herausgegeben von der gemein-
nützigen ökonomischen Societat. Achter Jahrgang. Bearbeitet von
der gelehrten ehstnischen Gesellschaft.) 42 S. Nebst einem Holz-
schnitt, das Dörptsche Dampfschiff Juliane Clementine darstellend.
(Preis 10 Kop. S.)

273. Rechnungs-Abschluß der städtischen Spar-Casse in Riga
von 1632. Vom I . Decbr. 1842 bis 30. November 18N. 2 S. Pat. Fol.

274. Verzeichniß von pcrennirenden Blumenpfianzen :c. von
I . H. Z ig ra in Riga. — ltl»^a.,<,i^ ^o.,i>l>.,-d-rili.,il^ i^-i^i i«,,^
p!,<-.r^,iliv,u^ ^ l l . I'. I f i l l ' p i . i . Riga, gedr. b. Hacker. 3'/i
Bog. 4.

275. I8l4. Preis-Courant von allen Arten Gemüse- :c. Sä-
mereien :c. von I . H. Z i g r a in Riga. 6 S. Fol.

276. l8<4. Preis - Courant von Gemüse- :c. Saamen :c. von,
C. H. Wagner in Riga. 8. S. Fol.

277 — 303. Sl'ebenundzwanzia, Gelegenheits-Gcdichte.

301 — 307. Vier Kthographirte Musikstücke,

l l . I m I n n e r n des Reichs gedruckte Schr i f t en .

et

et
et

«In cns>»«i de» minoz et mi>

lleä scienoe« <l« 8 t . I ^ lo rs l im i rg . /Vnn<>« 1841. 8 t . I ^ e t e i ' . ' l ^ ,
<le I im^ri lneriu liu l̂ l conkection lie» ^»^iks« <Io l l l courann«.
1843. ^ r . I . 674 ^ IV. s '^- "t. avee 46 l»

<?. I°m Aus lande gedruckte S c h r i f t e n .

Uebersicht der Weltgeschichte zunächst für seine Schüler zusammen-
gestellt von E. A. Pf ingsten. Zweite umgearbeitete Auflage. Mitau,
Verlag v. Lucas, 1844. Druck v. Brockhaus in Leipzig. 82 S- 6.

I m Namen des Generalgouvernements von Liv-, Esth- und Curland gestattet den Druck»
Dorpat, dcn 8. Februar ,814. ^ .

Ccnsor.



7. Dienstag, den t 3 . Februar.

Wöchentlich, am Dimstag
Abend, erscheint ein Bo-
gen. Der jährliche Pra-
numerationsprei beträgt
für Dorpat 4 R. 50 K.
S. M-, im ganzen Reiche
mit Zuschlag des Postpor-
to's ll R. S. M. ! auch
wird halbjährliche Prä-
numeration angenommen.
Man abonnirt in den

Buchdruckereien von H .
Laakmann in Dorpat und
Lindfors Erben în Reval,
so wie bei allen Deutschen
Buchhandlungen und den
sämmtlichen Post-Comp-
toirs des Reichs. — Die
Insertionsgcdühren für
literarische und andere
geeignete Anzeigen betra-
gen 5 K. S. für die Zeile.

u - , EstH
Gino Wockieuschrift

für

unk Cuvlanvs Geschichte^ Geographie) Statistik

und Niteratur.
N e u n t e r I a h r a n g.

I n h a l t : I. Einiges zur Geschichte der Schwarzcnhäupter in Dorpat. (Bchluß.) Sp. !>7. — l l . Notizen aus dem Bericht des Herrn Ministers
der innern Angelegenheiten. (Schluß.) Sp. 101^ — Chronik des Tages: Livland: Riga. Sp. l03. Dorpat. Sp. 107. — Esthland:
Rcoal. Sp. Il>3. Aus Harnen. Sp. 100. — "univcrsitäts und Schulchronik. Sp. NO. — Personalnotizen. Sp. I I I . — Necrolog.
Sp. ! ! I . — Literarische AnzciZ.cn. Sp. 112.

N Einiges zur Geschichte der Schwärzen-
Häupter in Dorpat.

(Schluß.)

Was die neuere Geschichte der Gesellschaft anbetrifft,
so sollte man vcrmuthcn, daß sie aus hinreichenden und
ergiebigeren Quellen geschöpft werden könne, allein dieses
ist nicht der Fall. Nach der Einnahme Dorpats durch
Capitulation von dem Fürsten Schuiokp unter I w a n Wa-
ssiljewitsch I I . , als ein großer Thcil der Einwohner nach
Rußland abgeführt wurde, scheint auch das Corps der
Schwarzcnhäuptcr sich aufgelöst zu haben. Während der
Königlich Polnischen Negierung erholte sich die Stadt eini-
germaßen von ihrem elenden Zustande, konnte aber zu
ihrem früheren Glänze und ihrer ehemaligen Größe nicht
gelangen; die Zahl der Einwohner hatte bedeutend abge-
nommen, und die Administratoren schalteten nach Willkühr,
daher die Restitution des Corps auch nicht bewerkstelligt
werden konnte. Die eigentliche Tendenz seiner Sti f tung,
die Stadt gegen auswärtige und einheimische Feinde zu
verthcidigen, ging verloren; unter den einheimischen sind
vorzüglich die in früheren Zeiten oft einfallenden und die
Stadt bedrohenden Letten und Esthen zu verstehen, welche
letztere aber durch eiserne Gewalt schon zur Ruhe gebracht
waren. Auch in den zuweilen vorkommenden Fehden mit
der Stiftsnttcrschaft, die ein mißgünstiges Auge auf die
wachsende Macht der Stadt warf und sie beunruhigte,

was man ans einem Fchdcbricf derer von Ticsenhausen er-
schen kann, hatten die Schwarzenhäupter manchen hatten
Kampf zu bestch?n und <i„ssz„f<'cht!'„ gehabt.

Während der beinahe I lw/ährigen, zum Theil auch
fricdlicheu Regierung der verschiedenen Schwedischen Könige,
als Künste und Wissenschaften wiederum blühten und be-
fördert wurden, finden wir in den Nathsprotocollen, die
der Iustizbürgermrister Gadebusch zu seinen Livländischen
Jahrbüchern für die Geschichte der Stadt Dorpat benutzte,
daß die Schwarzenhauptcr 1690 zur Regierungszcit Carls X l .
die Bestätigung und Erneuerung ihrer vorigen Privilegien
und Gesetze, deren Abschrift sie in rechtlicher Form beibrin-
gen sollten, erlangten*). Zur Zeit der Russischen Regie-
rung wurden ibre Schrägen von der Kaiserin Elisabeth
17^2 wiederum bestätigt^*). Sie hatten ihr eigenes Siegel,
Wappen, Prowcollbuch und eine Standarte, die ihnen
176 i von der Kaiserin Catharina l l . crtheilt wurde. Die
Aeltcstcn der Compagnie nannten sich modernisirt uunmchr
Rittmeister. I n der Folge sehen wir, daß die Gesellschaft
an Rcichthum und Glanz zugenommen haben muß, denn
1751 hatte sie sich durch Lcichenpracht und Ungehorsam
eine siscalische Ahndung zugezogen; der Nath hatte aber
Mitleiden mit den jungen Leuten, und vertheilte sie nur :
1) alles das, was sonst der Kirche und ihren. Bedienten

) Gadebusch, Livl. Iahrdb. Thl. I» . Adsch. 2. S. 5<l).
) Ebenda^ Thl. IV. Ubsch. 2. S . 261.
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zugekommen, zu entrichten; 2 ) zum Besten der Kirche eine
Strafe von 25 Rb l . , und 3) die Proceßkosten mit 28 Rbl.
zu bezahlen*). Der Nach erließ im I . 5733 auch die
Resolution, daß er keinen Kaufgesellen zum Bürger auf-
nehmen würde, der nicht die Gesellschaft der Schwärzen-
Häupter gewonnen hätte, unter der Verwarnung, daß die-
selbe Niemanden zu irgend etwas weiter, als in ihren Re-
geln vorgeschrieben, nöthigcn, und sich in ihrcn Handlungen
derEhrbarkeit, Bescheidenheit undSittsamkcit befleißigen solle.
Ihre Tränke und Zusammenkünfte hielten sie im jetzigen
Ressourcen-Hause; ein eigenes Chor in der St . Iohannis-
Kirchc, links vom Haupteingangc, gleich beim Orgelchor,
war ihnen eingeräumt worden, an dem im Wappen ent-
haltenen Mohrenkopf erkenntlich, und vor kaum 20 Jahren
noch zu sehen. Der letzte Rittmeister der ehemaligen Dörpt-
schen Schwarzcnhäupter-Compagm'e, Michael Gottfried
Werner, übergab im I . 5823 Einem Hochedlcn Rath alles,
was sich in seinen Händen an Papieren und Documcnten
befand, mit folgender Unterlegung: „Alter und Körper-
„ schwäche, und die hieraus entspringende Wahrscheinlichkeit
„eines nicht lange mehr fortdauernden Lebens brachten mich
„zu dem Entschluß, Einen Hochcdlen Nath mittelst münd-
lichen Antrags gehorsamst um die Erlaubm'ß zu bitten:
„dasjenige, was sich als Archiv-Eigcnthum der eingegan-
genen Schwarzenhäupter - Eompagnie der Stadt Dorpat
„und als zulctztiger Rittmeister derselben in meinen Händen
„befindet, Clncm Hochcvlrn Nttty übrl^rbrll äll di'^sc,,,

„um, im Archiv des Raths aufbewahrt, einer in künftiger
„Zeitfolge vielleicht möglichen Wiederherstellung dieser Com-
„vagnie, oder auch als historischer Veitrag nützlich zu sein.
„ — Ein Hochedlcr Nath nahm diese meine Bitte gütig
„auf, und dem zufolge habe ich denn die Ehre, Demselben
„zu übergeben:

, .1 ) Ein in Earmoist'n - Sammct in Folio gebundenes
„mit goldenen Tressen eingefaßtes Buch, in welchem sich
„zuerst unser verewigte Großfürst und Kaiser Paul der
«Erste am 17. November 1782 als Großfürst, Eigenhändig
„als Beweis Seiner Huld und Gnade, nachher aber viele
„höchste und hohe Staatsbeamte als Ehrenmitglieder ein-
geschrieben haben**).

„ 2 ) Das neueste Protocollbuch der Schwarzenhäupter-
„Compagnie in Folio und in Franzband gebunden, am 21.

Gadcbusch, Livl. Jahrb. Thl. IV. Abschn. 2. S. 450.
Graf Browne, Graf Münnich, Bekleschew u. s. w.

„Apr i l 1782 angefangen und bis zum 29. Juni 1797 fort-
gesetzt.

„ 3 ) Compagm'e-Siegel; mit der gehorsamsten Bit te,
„diese der Beachtung würdige Gegenstände für künftige
„Fälle und Zeiten im Archiv Eines Hochedlen Naths asser-
„ viren zu lassen.

„Die älteren Protokolle, die Schrägen und alle ande-
r e n auf die Compagnic Bezug habenden Gegenstände sind
„immerwährend im Verwahr des schon vor einigen Jahren
„verstorbenen Hrn. Compagnie-Aeltcsten Johann Paul Major
„verblieben; da jedoch auch diese Papiere, wenn sie auch
„noch vorhanden sein sollten, wenig Licht über das Wesen
„und den Zweck der ehemaligen Schwarzcnhäupter-Com-
„pagnie geben werden, so glaube ich nicht ganz unzweck-
mäßig zu handeln, wenn ich Einen Hochcdlcn Rath noch
„um Erlaubniß bitte, dasjenige noch kürzlich hinzufügen zu
„dürfen, was mir von ganz alten Mitgliedern der Com-
„vagm'e gleich nach meiner Ankunft in Dorpat 1779 in
„Bezug auf dieselbe mündlich mitgetheilt wurde. I h r Ur-
sprung und Name verliert sich in die älteste Bcsitzzeit der
„Krone Schweden von Liefiand, und wird darüber auch
„wohl nichts mit Gewißheit nie gesagt werden können,
„weil alle darauf Bezug habenden Papiere und Documcntc
„bei der Einnahme dieser Stadt von unserem Glorreichen
„und Großen Kaiser und Herrn Peter dem Ersten verloren
„gegangen sind. Die Wiederherstellung der Compagnie,
„cimgc vlcvzl'g odcr fünfzig Jahre nackher (ich glaube im
„Jahre 1762), zu der nur gesetzmäßig ausgclcrnte und
„unvcrheirathete Kaufleute bis zu ihrer Verhcirathung tre-.
„tcn konnten und mußten, gründete sich demnach auf münd-
liche Mittheilung der Väter mid Verwandten dieser Mi t -
glieder, die durch solche wußten, daß ihre Eompagnie-
„Vorfahrcn eine wirkliche, auch zum Mi l i ta i r , Dienste cin-
„gcwcihcte Standarte besessen, solche aber bei der Einnahme
„von Dorpat verloren gegangen, und (der Tradition nach)
„nach Plcskau gebracht sei. Soviel ist indessen gewiß, daß
„die Schwarzenhäuptcr-Eomvagnic außer der Ebre, die
„Honneurs der Stadt bei jcdcr großen Feierlichkeit, z. V .
„bei Ankunft Allerhöchster und höchster Herrschaften durch
„Einbringung und Begleitung derselben zu machen, auch
„die Verpflichtung gehabt haben, erforderlichen Falles auch
„als Vaterlands - Verthcid gcr auftreten zu müssen.

„ M i t größter Hochachtung u. s. w.

„ M i c h a e l G o t t f r i e d Werne r .
„ D o r f t a t , d. 28. Mai 1823."

- d a h l .



31. Notizen ans dem Berichte des Herrn Ministers der inner« Angelegenheiten
für das Jahr Ä84A.

( S c h l u ß . )

Nach den an das Ministerium der innern Angelegenheiten von den Gouvernements - Chefs eingesandten Anschläge»

für das I . 1K41 waren berechnet die E innahmen, die Ausgaben, die Rückstände, die übriggebliebenen

in L i v l a n d : Reservc-Capitale

für Riga . . . auf . . . 234,283 R. 70 K. 331,319 N. 34 K. - N. - K. 73,400 N. - K.

>> Wolmar . . . . . . . 1,900 .. 96 „ 1,877 .. 96 .. — „ — ,. ^,^00 .. — .,

., yemsal . . . . . . . 2,348 „ 3 ., 3,676 „ 98 ., 961 „ - „ 2,796 .. 97 „

„ Walk . .4,069 „ 60 „ 4,069 ,. 66 „ — l, — , 939 „ 7? „

^ Wenden ' . 6,237 „ 94 „ 8,237 „ 94 ., — ., — „ — ., — ..

>^ Werro . . . . . . . . 6,333 „ St ., 6,333 „ 3t ,. — „ — „ 4,087 „ — .,

., Dorpat. . . . . . . . 32,711 ., 3 „ 33,861 „ 3 ., — „ — ., 1,430 „ — .,

„ Pcrnau . . . . . . . 26,740 ., 87 „ 26,740 „ 87 „ — „ — „ — ,. — „

.. Fellin . . . . . . . 4,697 „ 16 „ 3,847 ,. 16 „ — ., — ., 2,130 „ — .,

» A r e n o d u r g . . . . . . . 7,726 „ 13 „ 7,7l8 „ 21 „ — „ — ., 4,383 ., 71 „

., S c h l o c k . . . . . . . . 2,669 „ 90 .. 7,8 l 2 „ 73 „ 3,142 83 „ ^ -. ^ "

überhaupt 348,738 R. 95 K. 434,313 R-63K^ 6,103 N. 63 K. 90,029 R. 43 K.
I l , Es th land :

für Valtischftort ^) allf . . . 390 N. 34 K. 430 N. 76 K. — R. — K. 968 R. 5? K.

„ Weißensteln . . . . . . 336 .. 70 „ 600 „ 64 ., — ., — ., 1,983 „ 92 „

„ Wesc^berg . „ . . . 2,834 „ 63 „ 2,792 „ 90 „ — „ — „ 3,694 „ — „

„ Hapsal . . . . . . 849 „ 43 „ 82t „ 93 „ - - ,, ^ „ — „ — „

überhaupt 4,811 N. 10 K. 4,669 N. 23 K. — „ — „ 8,646 N. 49 K.
I n C u r l a n d :

für Mitau 23,729 R. 33 K. 3l ,911 N. 16 K. 31,191 N. 33 K. - ^ R. — K.

„ Windau . . . . . . . 2,649 „ 94 .. 3,278 „ 38 „ 4,898 „ 70 „ 4,302 ., 70 „

„ Vauskc . . . . . . . 1,648 „ 4? ,. 2,115 ., ?A „ 413 „ — „ — „ — „

« Tuckum 1,338 „ 23 „ 1,272 ., 98 „ — ., — „ -13 ., — „

., Hasenpoth . . . . . . 479 „ 1 „ 601 ., 98 „ 133 „ 33 ., — ., — „

., Friedrichstadt ., . . . 1,220 „ 69 „ 2,030 ., 82 ., 1,194 „ 98 „ — ., — ^

.. Iacobstadt . „ . . . 2,319 ., 69 „ 4,092 „ 98 „ 2,907 ., 43 „ — „ — .,

', ?ibau . . . . . . 34,382 ., 81 ., 33,719 „ 39 „ .. — .. — ., - .,

., Piltcn . . . . . . . 736 ., 20 ., 736 „ 20 „ 1,670 „ 6 l ., 100 „ — „

., Goldingen . . . . . . 2,267 ,. — „ 2,638 „ 69 „ 371 ., 69 „ — . — „

.. Grobin . . . . . . 833 „ 63 „ 3,493 „ 86 „ 260 „ 80 „ — ,. — „

überhaupt 74,224 N. 97 K. 87,894 R. 36 K. 43,042 N. 7 K. 4,813 N. 70 K.
I n allen drei Gouvernements zus. 427,773 .. 2 ,. 347,079 „ 24 „ 49,143 .. 92 „ 103,491 .. 64 „

Das, was an den Einnahmen zu den Ausgaben fehlt, wird in einigen Städten durch Ersparnisse aus früheren Jahren,

oder aus den Rückständen, besonders hinsichtlich der noch nicht gemachten Ausgaben früherer Jahre, gedeckt; wo es an

Reserven zur Deckung der festgesetzten Ausgaben fehlt, wird eine besondere Steuer von den Einwohlicrn nach den von

den Gouvernements-Chefs bestätigten Nepartttionen erhoben.

Die Co l l eg ien a l lgeme iner Fürsorge hatten Capitalicn

eigene depom'rte Einnahmen Ausgaben
in Livland 124,240 N. 2 K . 40,031 R. 30 K. 23,881 R. 38 K. 23,042 N. 36 K.

" Estbland 31,934 „ 99 „ 83,098 „ 71 „ 20,378 „ 91 ., 17,332 „ 32 „

" Curland 44,837 „ 12 ^ 4,190 „ 76 .. 23,382 „ 17 „ 28,234 „ 63 „

überhaupt 201,032 R. 13 K. 97,340 N. 77 K. 0 7 M 2 N . 6 6 K . 68,629 N. 33 K.

' ) Weshalb Rcval weggelassen, lft nicht angegeben.
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Diesen Collegien waren untergeordnet
in Livland 15 Wohlthätigkeits - Anstalten, in welchen 3,426 Personen verpflegt wurden
„ Estland 11 ., ., „ „ . 1,314 „ „ „
„ Curland 10 „ „ „ „ 2,909 „ .,

überhaupt 36 Wohlthatigkeits - Anstalten mit 7,348 in denselben Verpflegten.
Die Esthländische Ritterschaft brachte 3,260 R. S. zum Besten der Anstalt des dortigen Collegiums allgemeiner

Fürsorge dar.

Oorrespondenzuachrichten, Repertorinm der Tagoschronik u. Miscellen.

L i v l a n d.
N i g a , den 23. Januar. I n d"r Mittagsstunde des

Listen d. M . ereignete es sich, daß im Laboratorium der
Seezenschen Apotheke im gewölbten Souterrain des, an der
Scheunengasse belegenen, Germannschen Hauses 40 Stof
Terp entin-Ocl, die in einer sogenannten klivferncn Destil-
lirblafe rectificirt wurden, dadurch in Vrand geriethen,
daß der Helm des Dcstillir-Apparats durch die sich entwi-
ckelnden Dämpfe gehoben und in demselben Augenblicke die
ausströmenden Dämpfe von dem, unter dem Kessel befind-
lichen, Feuer entzündet wurden, deren Nauch, jedoch ohne
Flamme, sich nach den oberen Wohnungen hinaufgezogen
hatte. Der weitere Vrand düses Terpentin-Oels wurde
durch die augenblicklich herbeigeschafften Losch - Anstalten
verhindert, ohne daß im Souterrain selbst, so wie im Hause
irgend welche Gegenstande vom Feuer ergriffen oder beschä-
digt worden wären. D»c bc»vcn Kncchic dcie Apothclc,
welche schon seit längerer Zeit, der eine seit drei Ialncn
und dcr andere seit einem Jahre im Laboratorium das
Feuer unter den Destillir-Apparatcn «ut Umsicht unterhiel-
ten und auch am 2lstcn das Feuer unter der Destillatur-
Vlase angefacht hatten, wurden durch die brennenden Dämpfe
im Gesicht und auch an den Händen beschädigt, ohne daß
für ihr Leben irgend welche Gefahr zu befürchten wäre;
der Lehrling dcr Apotheke, welcher gewöhnlich das Destil-
latur-Geschäft leitet, hatte sich auf kurze Zeit aus dcr Apo-
theke entfernt. Dcr erste Schreck, den diese Fcucrsgcfahr
im Hause verursachte, hatte zur Folge, daß von dcr vier-
ten Etage aus der Wohnung einer, dem Kaufmannsstande
angchöngcn, Familie zwei Kinder, von denen das jüngste
nur etwas über ein Jahr alt ist, von der Mutter, welche
durch den starken, in die Wohnung dringenden, Nauch in
die Befürchtung versetzt wurde, zu ersticken, durch das geöff-
nete Fenster der, vor dem Hause versammelten, Menge in
die Armc geworfen, jedoch von den Umstehenden glücklich
aufgefangen wurden, indem nur das ältere Kind eine äu?
ßere Beschädigung erlitten hatte, (Aus d. ofsic. poliz. Berichte.)

N i g a , den 28. Januar. (Privatmittheilung.) Der
Vorfall vom 2lstcn d. M. hat die Gcmücher in ungewöhn-

liche Spannung und ängstliche Beforgniß verfetzt. Seit
langer Zeit war unsere Stadt von ähnlichem Unglücke ver-
schont gewesen, das in seinen Folgen zwar nicht furchtbar,
aber dennoch als merkwürdiges und lehrreiches Ereigniß
in den Annalen Rigas von Bedeutung ist. I m Mittel-
punkte der Stadt, in dem an der Scheunengasse gegen-
über der Kaufgasse belegenen Hause des Herrn ObervoigtS
Germann drohte bei der Bauart der umliegenden Häuser
und bei der Localität der Räume jede daselbst ausbrechende
Feucrsbrunst größere Gefahr, als in irgend einem anderen
Theile der enggebauten und viclgegliederten städtischen Be-
zirke. Dazu mußte die Vesorgniß, daß das Laboratorium
der Seezenschen Apotheke in Vrand gerathen sein könnte,
mit um so größerer Angst erfüllen, als der aus allen Fen-
stern und Dachöffnungen des Germannschen Hauses her-
vordringende starke Nauch, der das Innere des ganzen
h<insos t>vf,'>sll hiitie, die Gefahr nicht erkennen und sowohl
bei den Bewohnern des Hauses, als bei den Nachbaren
und dcr zahllosen, in dcr Umgegend versammelten Menge
von Zuschauern in größerem Maße erscheinen ließ. Das
gnädige Walten dcr Vorsehung hat die Bewohner beS
Hauses vor zweifachem Unglück geschützt; mit dankbarer
Rührung und stllmmem Erstaunen hat die versammelte Menge
dem gefahrdrohenden Ereignisse beigewohnt; eine allge-
meine Teilnahme und große Freude im höheren Sinne
des Wortes ist in allen Kreisen der städtischen Bevölkerung
laut geworden; die Erinnerung an diesen Tag wird sich
noch lange erhalten. Gestern gegen Abend brannte es
in dem Nebengebäude der Post; die erste Bestürzung war
nach dem Vorfalle vom 2«sten freilich sehr groß; jedoch
wurde das Fcuer bald gelöscht und die glücklich überstan-
dene Gefahr mußte zu um so größerem Danke stimmen.

N i g a , Ende Januar. Se. Erccllen; der Herr Kricgs-
und General-Gouverneur B a r o n v. d. Pah len verweil-
ten um die Mitte d. M. einige Tage hindurch in Mitau.

Am 9tcn hatte Se. Eminenz der Herr Titular-Vischof
von Niga und Viear der Eparchie von Pskow, P h i l a r e t
sich von hier nach Libau und Windau begeben und war
von dort zum 17tcn wieder hierher zurückgekehrt. — Zum
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gottesdienstlichen Gebrauche für die Griechisch-Russische Ge-
meinde in W i n d au soll ein Local, das bisher von dem
dortigen Hauptmannsgerichte benutzt worden ist und früher
als Schloßkavellc für die Lutherische Stadt- und Kirchspiels-
Gemeinde vor dem Bau ihrer neuen Kirche gedient hat, in
dem noch wohlerhaltenen alten Schlosse eingenommen werden.

N i g a , den 10. Februar. I n der vorigen Woche hat
Hieselbst die Versammlung des Livländischcn Adelscon-
vents stattgefunden.

Nissa, den 12. Februar. Am 9tcn trafen Se. Ercellenz
der Herr Corps-General, Gcneralakjutant v. R u e d i g c r
hiefelbst ein und verweilten bis gestern bei der Inspcction
der Truppen-Abtheilungen am hiesigen Orte.

I n der am Istcn d. M . stattgehabten Fastnachts-Vcr-
sammlung der Löblichen Compagnie der Schwarzenhäupter
sind erwählt worden: der bisherige Ackermann, Aeltester
Eduard Christian We iß , abermals auf zwei Jahre, zu
Neuesten der Consul Eduard R a v p , Gustav S i l l e m ,
Rciuhold Ppch lau , Thomas N e n n p , Robert G o r d o n ,
James H i l l und Eugen W ö h r m a n n .

Am 2. Februar sind die verfassungsmäßigen Fast-
nachts-Versammlungen der Acltestenbänke und B ü r -
gerschaften beider Gilden abgehalten worden. Unsere
ältere Stadtchronik versetzt dieselben regelmäßig auf den
Montag vor Fastnächten; erst in späterer Zeit, nachdem die
Zusammenkünfte selbst geregelter und solenner geworden
waren, ist die Mitlewoche vor Fastnachten zur Abhaltung
der Versammlungen bestimmt.

I n der Versammlung der großen Gilde ist der Aelter-
mann derselben Lemke wieder zum Stadt-Aeltermann er-
wählt worden. Für die zwei verstorbenen Aeltesten großer
Gilde sind der seitherige Dockmann, Königlich Sächsische Con-
sul Johann Jacob Eduard Stephan» statutenmäßig eingetre-
ten und der Kaufmann Theodor Wilhelm W e r n e r er-
wählt worden.

Am 3. Februar hat die Aeltestenbank der St . Iohan-
ms-Gilde die Jahrhundertfeier des Baues ihrer B r a u t -
kammer (Versammlungssaal der Aeltestenbank) festlich be-
gangen.

Zu den frohen Erscheinungen dieses Winters gehört
auch, daß die herrliche Schlittenbahn, welche sich nach allen
Seiten hin gebildet hat, von den Städtern zu zahlreichen
Lust fahr ten hat benutzt werden können. Die Fuhrleute
und Postpfcrde waren und sind zum Theil noch jetzt auf
Wochen im Voraus in Beschlag genommen und cs hat sich
eine allgemeine Fahrlust herausgestellt, bei der die verschie-
denen Sommer- und Winter-Etablissements in den Umge-
bungen der Stadt an Raum zu kurz kommen, um alle diese
Gäste zu fassen, welche die winterliche Freude ihnen zuführt.
Unsere Vutterwoche hat keine besonderen Vergnügungen
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aufzuweisen, wie denn auch der Uebergang zur Fastenzeit
nur in den Regionen der fastenden Bevölkerung bemerkbar,
im Uebrigen aber ziemlich spurlos vorüberziehend ist. Die
zahlreichen und geräuschvollen öffentlichen und in Privat-
cirkeln veranstalteten V e r g n ü g u n g e n dieses Winters wer-
den noch lange der Gegenstand der Erinnerung und Sehn-
sucht sein. Auch das gesellige Vergnügen ist periodisch.
Die diesjährige Wintersaison hat viele der vorhergehenden
an Mannigfaltigkeit und Vielseitigkeit übertroffen, und es
scheint, daß nicht bloß die Schncemassen lange aufgethürmt
bleiben, sondern auch die Winter-Vergnügungen lange fort-
dauern werden.

Rissa. Nachdem die Allerhöchst bestätigten Vorschläge
wegen Bestimmung des etatmäßigen Unterhalls für die
Geistlichkeit der Landkirchcn in der Klewschen, Nowgorod-
scheu, St. Pctersburgschen, Psko.vschcn, Podolischcn, Wol-
hynischen Eparchie und in einigen Krisen der Tschernigow-
schen und Poltawaschen auf Rechnung der in das Vcrzeich-
m'ß der Ncichs-Ausgaben für das Jahr 1843 aufgenommen
neu Million Silberrubcl in Ausführung gebracht sind, ha-
ben Sc. Majestät der Kaiser am l 8 . Deccmber v. I . un-
ter Anderm Attelhöchst zu bcfchlcn geruht: den von solcher
Bestimmung freien Rest der obenerwähnten Summe zum
G e h a l t für die S t a d t - und Land-Geis t l ichkei t (Grie-
chisch-Russischer Confession) im Livländifchen und Curländi-
schen Gouvernement zu verwenden, welcher derselben auch
nach den Allerhöchst bestätigten besonderen Etats vom Isten
M a i d. I . an auszuzahlen ist. Diese Etats sind folgende:

I. Bei der Pctcr -Pauls-Kathedra lc in N i g a sind
als jährlicher Gehalt bestimmt: dem Protohierei 600, dem
Gewandbewahrer (xäw^apb) 400, dem Priester 500, dem
Protobialon 300, dem Diakon 200, jedem der beiden Hp-
podiakone 200, dem Vuchbewahrer (xnnrozepNoi;^) 100,
jedem der beiden Psalmenvorleser (ncaHouu,««^), von
welchen einer Stabträgcr (Ncs^ouoco i^ ) ist, 120, dem
Küster 120, jedem der drei Diener und Glockenläuter
63 R., für alle 14 Personen zusammen 2915 R. S . Da-
zu werden die in Grundlage des am 14. September 1836
Allerhöchst bestätigten Etats aus der Kronscassc verabfolgt
werdenden 2123 N. 37 K. S . und die übrigen 786 R.
43 K. S . aus dem Nest derjenigen Summe bestimmt,
deren Auszahlung an die mit besonderen Etats versehenen
Kirchen eingestellt ist. Die verschiedenen Unterstützungen,
welche die Geistlichkeit dcr Kathedrale gegenwärtig von der
Stadt und den Eingcpfarrten erhält, bleiben zu deren Be-
sten auf der früheren Gruudlage.

I I . Der Geistlichkeit bei den Stadtk i rchen LivlandS
sind als Gehalte jährlich bestimmt:

t ) I n N i g a : ») bei der Kirche zur Verkündigung
Maria dem Protohicrei 340, jedem der 2 Priester 288,
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dem Diakon 130, jedem der 2 Vorsänger (55^0«^) 72,
der 2 Küster 60, der Oblatenbäckerin (nz,oc«.nz,n/i) 40,
allen 9 Personen zusammen 1380 N.; b) bei der Alcrei-Kirche
jedem der 2 Priester 288, dem Diakon 130, jedem der
2 Vorsänger 72, dem Küster 60, der Oblatenbäckerin 40,
allen 7 Personen zusammen 960 R.; «) bei der Alcran-
ders-Kirche derselbe Etat; ä) bei der Maria Himmelfahrts-
Kirche (im Schloß) dem Priester 288, dem Diakon 130,
dem Vorsänger 72, dem Küster «0, der Oblatenbäckerin 40,
alle» 6 Personen zusammen 390 N.; e) bei der Troizki-
schen Kirche (in der Vorstadt jenscit der Düna) dem Prie-
ster 288, dem Vorsänger 72, dem Küster 60, der Oblaten-
bäckerin 40, allen 4 Personen zusammen 460 N.

2) I n Dorpat bei der Maria Himmelfahrts-Kirche
dem Protohierci 3W, dem Priester 288, dem Diakon 130,
jedem der 2 Vorsänger 72, dem Küster 60, der Oblaten-
bäckerin 40, allen 7 Personen zusammen 972 R.

3) I n Pernau bei der Kachannen-Kirche dem Prie-
ster 288, dem Diakon 430, dem Vorsänger 72, dem Kü-
ster 60, der Oblatenbäckerin 40, allen 3 Personen zusam-
men 390 N.

4) I n Arensbürg bei der Nikolai-Kirche,
3) in Werro bei der Katharinen-Kirche und
6) in Lemsal bei der Aleranders-Kirche derselbe Etat.

I n Curland:
1) I n M i tau bei der Simeons-Kirche derselbe Etat

wie in Dorpat bei der Maria Himmclfahrts-Kirche.
2) I n Libau bei der Nikolai-Kirche und
3) inIacobstadt bei der heil. Geist-Kirche ist der Etat

wie in Pernau bei.der Kacharinen-Kirche.

III . Der Geistlichkeit bei den Landkirchen sind als

Gehalt bestimmt in Livland:
1) I m Dörptschcn Kreise: 2) bei der Pokrowskischcn

Kirche im Dorfe Noss dem Priester 230, dem Diakon
120, dem Vorsänger 72, dem Küster 60, der Oblaten-
backen« 40, 3 Personen zusammen 342 N.; d) bei der
Skorbjaschtschenokischen in Tschorna dem Priester 240,
dem Vorsänger 72, dem Küster 60, der Oblatenbäckerin
40, 4 Personen zusammen 412 N.

2) I m Werroschen Kreise bei der Zachariä-Elisabeths-
Kirche auf dem Gute Rappin und

in Curland
im Iacobstädtschen Kreise bei der Nikolai-Kirche auf

dem Gute Al t -Grünwald derselbe Etat wie in Tschorna.
I n Allem beträgt der jährliche Gehalt der bei den

Stadt- und Landkirchen angestellten 93 Personen (die bei
der Kathedrale in Riga nicht gerechnet) 11,362 N. S.
Diese Summe wird aus dem Rest der im I . 1843 zum Gehalt
für die Geistlichkeit der Landkircheu angewiesenen Million Sil-
berrubel nach den durch den Allerhöchsten Mas vom 4. April

1842 festgesetzten Regeln verabfolgt. Die Local-UnterstülM-
gen, welche alle obengenannten Geistlichkeiten gegenwärtig
erhalten, bleiben zu ihrem Besten auf der früheren Grund-
lage. (Senatsztg Nr. 10.)

Dorpat . Von dem im Laisschen Kirchspiele des
Dörptschcn Kreises bclcgenen Gute Kardis, dem Hrn.
Assessor W. v. Pistohlkors gehörend, ist das Dorf Tirmast
mit 2 Haken Landes und seiner Vauerschaft von 77 männ-
lichen und l!6 weiblichen Seelen abgethcilt und zu dem
daran gränzendenGuteWaimastfer, dessen Eigenthümer,
Hr. Landrath v. Octtmgen, dieses Dorf angekauft hat, zu-
geschrieben worden. (Livl. Amtsbl. Nr. 10.)

Mad. Schumann geb. Wiek entsprach in dreiCon-
certen vollkommen den großen Erwartungen, welche die
Zeitungs-Nachrichten von ihrem ausgezeichneten Spiel er-
regt hatten. Außer dcr ungemeinen Fertigkeit bewunderte
man besonders das Gefühlvolle, das Zarte in ihrem Vor-
trage der schwierigsten Compositionen der ersten Meister.

G st h l a n d.

Neva l , den 20. Januar. Vorgestern Abend gegen
6 Uhr brach in dcr Vorstadt an der Narvaschen Straße
in dem hölzernen Hause eines Russischen Kaufmanns plötz-
lich Feuer aus, welches, durch das im Waarenlager be-
findliche Oel furchtbar verstärkt, der ganzen Vorstadt die
größte Gefahr hätte bringen können, wenn nicht die zweck-
mäßigsten Maßregeln und die größte Thätigkcit der Ver-
breitung des Feuers bald Einhalt gethan hätten, so daß
nur das genannte Haus nebst der Bude und die dazu ge-
hörigen Nebengebäude ein Raub der Flammen wurden.
Der Verlust des Eigenchümers soll aber bedeutend fein.

Neval. I n dem Dom-Waisen Haufe erhielten im
vorigen Jahre 42 Waisen, 29 Knaben und 13 Mädchen,
Unterhalt und Erziehung. Einlassen wurden 7 Kinder;
2 Knaben widmeten sich dcm Kaufmannsstande, 4 wurden
bei Handwerkern untergebracht, 1 Mädchen in Dienste ge-
geben. Den Unterricht ertheilten den Waisen gewissenhaft

3 Lehrer. Von den Masern wurde die größere Anzahl
dcr Kinder im vorigen Jahre auf einmal ergriffen, doch
genasen alle Erkrankten wieder. Die regelmäßige Einnah-
me an Vcnvilligungen der Esthländischen Ritterschaft und
an Capital-Zinsen betrug 1646 Rbl. und an milden Gaben
gingen 352 N. ein, zusammen 1998 N. S. Davon wur-
den für den Unterhalt und die Bekleidung der Kinder und
die theilweise Besoldung der Lehrer, für die Waisenmutter,
2 Dienstboten, Heizung und Beleuchtung, so wie für
Schulbedürfnisse 1723, für den Umbau eines verfallenen
Nebengebäudes, in welchem ein Krankenzimmer, eine Bade-
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stube ic. eingerichtet wurden, 243 N . , in Allem 1968 N.

S . verausgabt.

Aus der D o m - A r m encasse, in welche durch die

jährliche allgemeine Collecte im Lande 375, an Zinsen

263 N . , zusammen «38 N. S . flössen, erhielten 420

Hülfsbedürftige in einmaligen, monatlichen oder halbjähr-

lichen Gaben überhaupt 645 N. S. — Von den 186 N. S. ,

die dem Hrn. Gencralsuperintendeuten Di-. Nein theils mit

angegebener Bestimmung, thcils zu freier Verwendung in

verschiedenen Gaben eingehändigt wurden, vertheilte der-

selbe 133 N. an 23 Hülfsbedürftige und ließ 2 verlassene

Kinder, die im Waisenhause nicht aufgenommen werden

konnten, mit Kost und Klcidern zum größten Tbeil versor-

gen. (Beil. z. d. Nev. wöch. Nachr. Nr. 3. Vgl . I n l . 18i3

Nr. 10 Sp. 87 fg.)

Aus H a r r i e n , den 20. Januar. So gelinde und

unbeständig der heurige W i n t e r sich auch Anfangs gestal-

tete, — denn er zeigte sich acht M a l und zog eben so oft

wieder ab — ein desto strengeres Gesicht hat er uns jetzt

gemacht. Zwar hatten wir hier auch schon am 9. Novbr.

Morgens 6 Grad, am 9. Decbr. Abends 9 Grad und am

27. dess. M . 10 Gr. N. Kälte, doch hielten diese Fröste

nicht lange an und wechselten bald mit gelindem, nebligem

und feuchtem Wcttcr; der zu acht verschiedenen Malen ge-

fallene und oft zu Haufen gestühmte Schnee thaute bald

wieder auf und verschwand. Allein mit dem Eintritt des

neuen Jahres fing es ernstlich an Winter zu werden;

ein schönes Nordl icht am Abende des 2ten d . M . kündigte

diesen an; am Nen Mittags erhob sich ein starker Sturm,

der sich am Abend und die Nacht hindurch zum Orkan

steigerte, wobei es furchtbar stühmtc, und das Barometer,

das am Abende des 28stcn Deccmbers auf der Höhe von

28" 2 ' " Pariser Maß stand und von da ab bis zum 5tcn

d. M . allmälig auf 2?" 1 " ' fiel, — am Abende dieses

Tages plötzlich auf 36 " 6 V 2 " sank. Am 6tcn Morgens

zeigte das N. Thermometer im Schatten gegen Norden

7'/2 Gr. und das Barometer stieg auf 27 " 3 ' / ^ " ; in der

Nacht zmn 7tcn erhob sich wieder Sturm aus Nordwest,

es stühmte stark und das Barometer war Mittags wieder

Plötzlich auf 26" 1'/.>" bei "4 - Grad gefallen. Von nun

an ward es m schneller Progression immer kälter, das

Barometer stieg fortwährend um ein Geringes, und, nach-

dem es ziemlich stark geschneit, erheiterte sich der Himmel.

Am 9ten waren schon 15 Grad Kälte und es fing Abends

wieder an zu stühmen; am 13ten, 14tcn und 13ten waren

Morgens 16 Grad und Mittags über 12 Gr. Kälte. Am

16ten schien es gelinder werden zu wollen, Mittags

waren nur 9 Gr. — , gegen Abend aber ward es wieder

kälter und so fort bis 18 Gr. —. Der oben erwähnte

S t u r m am 5tcn hat nicht nur die Wege furchtbar vcr-

stühmt, so daß in Neval die Posten 24 Stunden ausblie-

ben, sondern auch mehre Dächer abgedeckt, Windmühlen-

Flügel abgebrochen, in der dritten Etage des am Glint

des Domes zu Ncval gelegenen ehemaligen Graf Steen-

bockschen Hauses die Fenster eingedrückt und in der Biblio-

thek des dortigen Bewohners Vandalischen Unfug getrieben.

I n der Umgegend von Neval liegt indessen auffallend we-

nig Schnee auf den Wegen, welche stellenweise kahle Erde

zeigen, weil der Sturm allen Schnee seitwärts zu Haufen

getrieben hat; je weiter ins Land hinein, desto mehr Schnee

findet mau; in Icrwcn sind die Wege dergestalt damit

überhäuft, daß man sie über Felder und weniger ver-

stühmte Stellen hat führen müssen, wodurch große Umwege

entstanden sind. AM 53tcn des Morgens um 6 Uhr befand

sich Referent gerade uuterwcges in dcm mit Wald gemisch-

ten Terrain zwischen Koick und Ampel, als bei etwas dun-

stigem Himmel und Reif und 16 Gr. Kälte rechts vom

Wege eine niederfallende Feue rkuge l von anscheinend 5

bis 6 Zoll Durchmesser die ganze Gegend urplötzlich bis

zur vollkommensten Tageshclle 6 bis 3 Sccundcn lang blen-

dend erhellte und, ehe sie die Erde berührte, erlosch; seit-

dem nahm die Kälte noch mehr zu. Bei N c v a l ist die

Nhede gefroren, das Meer dampft einem colossalcn bro-

delnden Kessel gleich und belegte sich mit Eis. Wir Strand-

bcwohncr würden die traurige Aussicht auf einen lange

dauernden Winter haben, wenn nicht die Unbeständigkeit,

die der heurige Winter noch immer nicht ablegt und die

etwas besonders Eharaktcristisches desselben ist, uns nicht

einige Hoffnung übrig ließe; denn vorgestern wurde es bei

starkem Südostwinde plötzlich gelinde, es schneite und stühmte,

das Quecksilber des Barometers sauk bis auf 27 Zoll, das

N. Thermometer zeigte gestern und heute Mittag gegen

Norden '/4° Wärme und Nachts nur ^ " Kälte, und wer

steht dafür, daß auch die eben verflossene strenge Winter-

periode sich nicht wieder in Regen auflöset?
x.

Universi täts- und Schulchronik
Im Dorpatcr Leyrbczirke bctrug am Schlüsse des Jahres

die Zahl ^ « ^ der l! crnendcn:
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die Zah
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028

2lI9
3099
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!041
1107

4818
10201
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Frau Titulair-Räthin Nitsche hat die Erlaubniß zur Errichtung
einer Privat-Lehr- und Pensions-Anstalt für Töchter in Reval erhalten,
so wie für Riga das dortige C u r a t o r i u m der K i n d e r - B e w a h r -
Anstal t zur Errichtung einer Elementar-Knaben-Schule, Madame
P a u l zu einer Industrie-Schule zur Bildung armer Mädchen und
Demoiselle Tiedke zu einer Privat-Elementar-Töchter-Schule.

Personalnot izen.
I. Ans te l lungen, Versetzungen, Ent lassungen.

Der Beamte zu besonder« Aufträgen der bisherigen Verwaltung
des 5. Bezirks der Wege-Communications-Anstalten und öffentlichen
Bauten in Riga, Collegien-Assessor K r o n n ist als Abtheilungs - Chef
der jetzigen?. Bezirks-Veiwaltung der Wvge-Communications-Anstalten
und öffentlichen Bauten in Saratow angestellt.

Der Prediger des. Vartholomaischen Kirchspieles im Dörptschen
Sprengel und frühere geistliche Assessor des Livlandischen Evangelisch-
Lutherischen Provincial-Consistoriums, Consistorialrath Carl Friedrich
Ludwig Ko lde , ist aus seine Bitte von dem Predigtamte entlassen.

I I . Be fö rderungen.

Die Pastoren zu Doblen in Curland Julius Richter und zu
Sesswegen in Livland Christian Wilhclm M ü t h e l sind zur Belohnung
ihres langjährigen, eifrigen und untadelhaften Dienstes zu Consisto-
r i a l - R a t h e n ernannt.

Se. Ercellcnz der Herr Minister der Volks-Aufklärung hat am
3. Februar den wissenschaftlichen Lehrer an der Dom-Tchule zu Riga
Mäl tzer im Range der 12. und den Zeichnen-Lehrer an derselben
Schule Rosenberg in dem Range der 14. Classe bestätigt.

Das Esthlandische Landraths-Collcgium hat einen neuen empfind-
lichen Verlust erlitten durch den Tod seines jüngsten Mitglieds, wei-
land Herrn Landralhs Magnus Adolph Theodor v. Bremen Erc.,
Erbherrn von Ruill in Harricn und Kappo in Wieriand. Er war
ein Nachkomme des Landraths Tuvc Bremen, auf dessen Landgute
Engdes am 4. Scplcmbcr 15^6 die damaligen Herren Landräthe die
Rechte und Privilegien der Harrisch-Witschen Ritterschaft in das
sogenannte rotyc Buch eintragen ließen, das später die Grundlage
des erst von Moritz Brandts zu Ende des 1<». Jahrhunderts zusammen-
getragenen Ritterrechts und des demnächst um die Mitte des 17. Jahr-
hunderts von dem Assistenzraty und spatern Statthalter PH. Crusius,
genannt Krusensticrna, rcdigirten, noch jetzt geltenden Ritter- und
Landrechts des Fürstcnthums (zsthen wurde. Auf dem Gymnasium zu
Reval und auf der damals neugcgründet.in Landes-Universität zu
Dorvat (von l8U3 —5) dann aber auch durch mehrjährige Reisen im
Auslande gebildet, z ichncte der Verstorbene sich durch hellen Geist
und vielseitige Kcnnmisse, wie durch einen stets sreundlichen, wohlwol-
lenden Sinn besonders aus. I m März 1813 begann er den Landes-
Dienst zuerst als Assessor des Harrischen Manngerichts, ward am
2U. Juni 182« Mitglied der Esthlandischcn adeligen Crcdit-Cassen-
Vcrwaltung und am 1. Mai 1833 zugleich Gememderichter, am I^ten
Januar 1842 abcr Lanbrath. Schon wenige Monate nachher ergriff
ihn ein krebsartiges Ucbel an der Zunge, das, ungeachtet er sich einer
schmerzhaften, von dem Hrn. Staatsrath Vi-. Pirogoff mit größter
Geschicklichkeit vollzogenen Operation unterwarf, nach einem Jahre
doch wieder aufs Heftigste um sich griff, bis der Tod seinen langen
Leiden, dir er mit mustcrhaftcstcr Geduld und religiöser Ergebung
ertrug, am I I . Tcccmber v. I . im Wstcn Jahre seines Alters ein
Ende machte. Von einer zahlreichen Familie geehrt und geliebt, wird
sein Andenken auch bei allen Andern, die ihn näher kannten, oder
durch Geschäfte mit ihm in Verbindung standen, stets in Ehren bleiben.

Am 15. Januar starb zu Riga der StadtwagerCarl Ho l länder ,
gebaren cbendaselbst den 9. März 1782.

Am 21 Januar starb zu Dondangen in Curland der Dr. m«?ll.
Carl Georg Theodor v. Bolsch.wing. Er war zu Mi tau, wo sein
Vatcr das Amt eines Obcrhnuptmanns bekleidete, am 27. Februar
18U8 geboren, begann im I . >62tt auf der Kömgsbcrger Universität

seine mebicinischen Studien, kam 1828 nach Dorpat, bestand hier einen
Theil seines Gradual-Eramens, vcgab sich 1829 nach Berlin, wo er
bis zum Herbste 1830 medicinische Vorles«nge» hörte, und kehrte dann
wieder nach Dorpat zurück, um die Doctorwürde zu erwerben, die
ihm auch im August des Jahres 1832 zu Theil ward. Darauf wurde
er als Arzt bei den Wohlthätigkeits-Anstalttn des Livlandischen Colle-
giums allgemeiner Fürsorge auf Alexandershöhe bei Riga, später zu
Dondangen angestellt.

Am 23. Januar zu St. Petersburg wahrend des Gottesdienstes in
der Englischen Kirche der älteste Admiral der Russischen Marine, Ro-
man H a l l , Mitglied des Admiralitäts-Conseils und hoher Orden
Ritter, im 81. Lebensjahre, von denen mehr als tiU Jahre dem Dienste
der Monarchen Rußlands geweiht warcn. I m Jahre 1785 hatte «r
schon als Lieutenant Bellmgshausen auf der Expedition nach dem Eis-
meere begleitet und von der Zeit an sich stets durch den größten
Diensteifer, welchen die höchsten Würden und Ehren belohnten, ausge-
zeichnet. Er war eine Reihe von Jahren hindurch auch Port-Comman-
dcur des Rigischen Hafens, später Port-Befehlshaber von Archangel.

Am 7. Februar starb zu Libau der dasigc Schulinspector TituIair-
rath Carl Fr ied berg in Folge eines siebenmonatlichen Lungen-
Leidens. Er war zu Riga am w . September 1708 geboren, und
hatte nach seiner Entlassung vom Rlgischcn Gymnasium in den Jahren
1818—21 auf d.r Dorpatcr Universität Theologie studirt. I m Jahr
1825 wurde cr Candidat des Livlundischen Ministeriums, 1836 Schul«
Inspektor und wissenschaftlicher Lehrer an der Krcisschule zu Walk
und 1838 in gleicher Eigenschaft nach Libau versetzt.

Am 6. Februar zu Riga der Secretair des dortigen Wettgerichts
Carl Wilhelm P o h r t , geboren ebendaselbst den 2. September 1799.
Nach beendigten Studien auf der Universität Dorpat war er als
Auscultant im Juli 1822 bci der CanceUci des Rigischcn Raths in
Dienst getreten z im Januar >82<4 wurde er Acmar (zweiter Notair)
bei der Criminal-Deputation, im October des Jahres 1827 erster
Notair derselben Behörde, im März I83U Notair o?s Weltgerichts
und im Octobcr 183U bci derselben Behörde Sccretair. Er war
neben seiner amtlichen Stellung und Wirksamkeit als ausübender
Frcund der Tonkunst geschätzt und hat durch die Anwendung seines
besonderen Talentes für die Musik viel zur Veredlung geselliger Freu-
den und zur Erhebung trostbedürftiger Herzen beigetragen. Viele
seiner Compositionen sind auch in die Gesänge der Rigaer Liedertafel
ŝ gedr. Tert als Manuscript, für die Mitglieder) aufgenommen.

L i t e r a r i s c h e Anze igen .
Bei Ot to Mode l (Fr. Severin's Buchhandlung)

in Dorpat ist zu haben:

Das Wanze der Taubenzucht
oder Belehrungen über Hegung, Haltung, Nahrung, Fütte-
rung, Begattung, Benutzung und Rechte der Haus-, Feld-
und wilden Tauben. Nebst den Krankheiten der Tauben

und deren Heilung.
Ein nützlicher Nathgcber für jeden Taubenfreund. Preis

33 Kop. S.

Knallerbsen
oder

D u s o l l s t u n d m u ß t l a c h e n .
256 interessante Anccdotcn zur Unterhaltung

von
Fr. Nabcner.

Prcis 33 Kop. S.

An Herrn x. ; . Um über die Aufnahme des gütigst Angebotenen
entscheiden zu können, bittet um gefällige Zusendung desselben, wenig»
siens eines Thciis, ganz crgcbcnst d. Red.

I m 3tamcn des Generalgouvernements von Liv-, Esth- und Curland gestattet den Druck:
Dorpat, d.n 15. Februar ls- l i . " C. W. H e l w i g , Cinsor.



8. Dienstag, den 22. Februar.

Wöchentlich, am Dienstag
Abend, erscheint ein Bo-
gen. Der jährliche Prä-
numerationsprn> beträgt
für Dorpat 4 R. ^0 K.
S. M-, im ganzrü Reiche
mit Zuschlag des Postpor-
to's l» R. S. M . : auch
wird halbjährliche Pra-
numeration angenommen.
Man abonnirt in den

Vuchdruckcreicn von H'
Laakmann in Dorpat und
Lindfors Erben in Reval,
so wie bei allen Deutschen
Buchhandlungen und den
fämmtlichcn Post-Camp-
toirs des Reichs. — Die
Insertionsgebühren für
literarische und andere
geeignete Anzeigen betra-
gen 5 K. S . für die Zeile.

Gine Wochenschrift

unk Cuvlanbs GescActzte) Geographie, Statistik

und Uitevatuv.

o n n t e r J a h r g a n g .

I n h a l t : I. Bestand und Organisation der Städte in den Ostsecprovinzen. Sp. l !3 . — l l , Bruchstück aus einer Beschreibung Curlandischer
Zustande und Lebensweise vor I M Jahren. Sp. I I? . — l l l . Ein Lustschloß Hcrzog Iacod's. Sp. l I8 . — Chronik des Tages: Liv-
land: Riga Sp. II!>. ^ Esthland: Ncval. Sp. l22. — Clirlanb: Mitau. Sp. 122. Libau. Sp. 12i. Goldingcn. Sp. 12^. Aus
Kurland. Sp. 12^. — Universitats- und Schulchronik. Sp. 125. — Gelehrte Gesellschaften. Sp. 125. — Pcrsonalnotizen. Sp.
126. — Necrolog. Sp. 127. — Literarische Anzeige. Sp. 127. — Notizen aus den Kirchenbüchern Dorpat's. Sp. 128.

I . Bestand und Organisation der Städte
in den Ostseegonvernements.

(Aus dem ilvv^,u».i5 3IllN»«^c!s)o^n» Vu^i'^ilnilX'k H<>.?i>, 1842,

' l . I I I . o^p. 282 — 428.)

Die Städte der sogenannten Ostseegouvernements in

unserem Vatcrlande bieten eine sehr interessante Erschei-

nung dar. Sie tragen den mwcrtilgbarcn Stempel ihres

Gothischen Ursprungs an sich. Insbesondere lebt in dem

Bestände und der Organisation ihrer inneren, so zu fugen

»häuslichen" Verwaltung, i»tr» mura?, noch das alte Ger-

manien des Mittelalters so wohlerhalten, so ganz und un-

versehrt, als es in Deutschland selbst selten irgendwo ge-

funden werden möchte.

Bekannt ist, daß das gegenwärtig die Ostseegouverne-

ments bildende Land von Deutschen civilisirt ward, und von ih-

nen, oder besser durch sie und für sie seine ganze bürger-

liche Organisation erhielt. Die einheimische Bevölkerung

des Landes, aus verschiedenen Zweigen des Litthauischen

und Tschudischen Volksstammcs bestehend, befand sich noch
in ihrer ursprünglichen rauhen Wildheit bis zur Ankunft der

Deutschen, welche, besonders seit dem 13..Jahrhundert, hier

ihre Gewalt auszubreiten und eine bleibende Niederlassung

zu begründen begannen. Diese Ankunft, oder besser dieser

Einfall, geschah hier zu gleicher Zeit von zwei Seiten, auf

zwei verschiedenen Wegen, zu Lande und zur See, für

zwei Hauptzwecke, — Eroberung und Handel. Daher waren

auch alle Niederlassungen, welche die neuen Ankömmlinge

gründeten, entweder Schlösser, den Rittern gehörig, oder

Städte, aus Bürgern bestehend. Sowohl diese als jene

eigneten sich die Physiognomie ihres Vaterlandes an. I n

den Schlössern herrschte der Feudalismus, in den Städten

befestigte sich das Mum'cipalspstem des damaligen Germa-

m'cns. Die Geschichte bezeugt, daß die jetzigen Ostsce-

städte nicht alle von Deutschen neu gegründet wurden. Ei-

nige derselben bestanden schon vor den Deutschen, von den

Eingcborncn selbst erbaut, oder wahrscheinlich, Iur jew

(dem heutigen Dorpat) ähnlich, von Russischen Fürsten,

die lange zuvor bis hierher vordrangen, „gezimmert" ( c ^ -

6Houill.,o). Doch in der Folge nahmen auch sie den all-

gemeinen Charakter an: Deutsche besetzten sie und alles in

ihnen ward Deutsch.

Gegenwärtig beläuft sich die Zahl aller Orte im Lande,

welche den Namen und die Rechte der „Städte" haben,

auf 26. Sie sind in drei Gouvernements vertheilt auf

folgende Weise:

V̂. I m Gouvernement L i v l a n d :

t ) R i g a , Lettisch Nihga, Esthnisch Nia - Lin, die Gou-

vcrnemcntsstadt. Vor Alters Residenz des Erzbischofs, dar-

auf Hauptstadt der Provinz Livland. Gegründet um <200

von Albert, dem dritten Livischen Bischof, und von ihm mit

der Verfassung und den Rechten einer Stadt versehen.

. 2) D o r p a t oder D ö r p t , Lettisch Tehrvata, Esthnifch

Tarto-Lin. Erbaut um 1030 vom Russischen Großfürsten

Iaroslaw I. Wladimirowitsch, in der Taufe I u r i j genannt,



und nach diesem von den Nüssen auch Npken^ oder
Vpzeny'k geheißen. Von den Deut'chen zur Zeit des
Russischen Fürsten Wjatfcheslaw im I . 4223 erobert; im
folgenden Jahre 5224 aber vom Esthnifchcn Bischof Herr-
mann in ein mächtiges Visthum verwandelt, und wahr-
scheinlich erhielt sie seit jener Zeit die ersten Privilegien
ihrer stadtischen Verfassung.

3) Pernau, Lettisch Pernawa, Esthnisch Perno-Lin,
vor Alters Embeck. Es war vorhanden, schon vor An-
kunft der Deutschen, im Lande der Esthm'schen Tschuden.
Wiederhergestellt um das I . 4226 von einem Oesclschen
Bischof, von welchem es gewiß auch städtische Verfassung
erhielt; aus dem Anfange des 13. Jahrhunderts her eri-
stiren Denkmäler eines schon längeren Bestehens derselben.

H) Wenden, Lettisch Zeyse, Esthnisch Nenno-Lin, bei
den Russen Keci.. Ursprünglich von Wenden, einem Stamme
der (wahrscheinlich Slavisch-Nnssischcn) Eingeborncn gegrün-
det. Von Neuem aufgebaut vom Livischen Bischof Albert,
im I . 1224.

3) Wolmar, Lettisch Walmare, Esthnisch Wolmari-
Lin, bei den Russen v^a^,!«i^ei^ oder Vo^o^n^op^^.
Man glaubt, daß sie vom Dänischen Könige Waldemar l l .
um 1219 gegründet sei; wahrscheinlicher aber entstand sie
durch irgend einen Russischen Wladimir. Erweitert und
befestigt von Neuem im I . 1283 von dem Livischen Or-
densmeister Wilhelm von Schauerburg.

6) Walk , Lettisch Walka, Esthnisch Walla-Lin. Er-
baut vom Ordcnsmeister Eberhard von Monheim im 1.1334.

7) Lemsal, Lettisch Limbascha. Angelegt vom Bi-
schof Albert im I . 1223. Erhielt städtische Verfassung im
I . 1439, vom Nigischen Erzbischof Henning.

8) Fe l l i n , Esthnisch Willandi- oder Wiljandi-Lin,
bei den Russen LoH«.^,i^. Wann erbaut, ist unbekannt,
wahrscheinlich aber schon vor den Deutschen. Dic Privi-
legien einer städtischen Verfassung wurden, nach Zerstörung
der Stadt durch eine Fcuersbrunst, vom Ordensmeister
Verndt von der Vorch im I . 1481 erneuert.

9) Wcr ro , Esthnisch Wörro-Lin. Zur Stadt erho-
ben erst unter der Russischen Regierung im I . 1784, bei
Einführung der Statthalterfchaftsverfassung durch die Kai-
serin Katharina II.

10) Arensburg, Esthnisch Kurrcsare oder Sarema-
Lin. Dic Hauptstadt der Insel Oesel. Ein befestigter Ort
bei den heidnischen Tschudcn schon im 12. Jahrhundert,
vielleicht auch früher. Mit einem Schloß versehen im I.1203
vom Dänischen König Walremar l l . Ihren Stiftungsbnef
als Stadt erhielt sie aber vom Holsteinschcn Herzog Mag-
nus, als Ocselschcn Bischof, erst im I . «363.

U. I m Gouvernement Esthland:
1) Newal und Ncval, Esthnisch Tallin oder richtiger

Tam'-Lin (Dänenstadt), Lettisch Dahm'-Pillis, Russisch Lo-
Hkinan-k. Die Gouvernementsstadt. I n ftühcrn Zeiten dic
Hauptstadt der Provinz Esthland. Besteht jetzt aus zwei
hinsichtlich der Verwaltung abgesonderten Städten: der Unter-
stadt Neval und der Oberstadt oder Ober-Neval (dem Dom).
Erbaut vom Dänischen Könige Waldcmar II . zwischen den
Jahren 1218 und 1223: übrigens auf einer Stelle, wo
sich schon bei den Emgebornen eine ansehnliche Niederlassung
befand, die Esthnisch Lindam'ssa hieß. Ms Stadt ward sie
schon zwischen den Jahren 1237 u. 1282 orgamsirt; dar-
auf erhielt sie eine neue Bestätigung ihrer Rechte vom
Dänischen Könige Erich VI. im 1.1298.

2) Hapsal, Esthnisch Haapsalo - Lin. Erbaut vom
Oeselschen Bischof Hcrrmann von Vurhöwden um das I .
1279, und zu gleicher Zeit mit Stadtrechten verschen, die
im I . 1294 erweitert wurden.

3) Wesenberg, Esthnisch Nakwcrre - Lin, bei den
Russen pHllanop,. oder I 'al iouo^. Man nimmt an, sie
sei von Waldemar l l . im I . 1224 erbaut. War schon ein
ansehnlicher Ort im I . 1232. Die Stadtrechte wurden
bestätigt von Erich VI. im I . 13Y2.

4) Weißenstein, Esthnisch Paide-Lin, bei den Russen
Naii^a. Erbaut im I . 1270 vom Livischcn Ordensmeister
Conrad von Medem. I n der Folge gerieth sie so sehr
in Verfall, daß sie sich in Lehns-Abhängigkeit vom Gute Mer-
hof befand. Wiedereingesetzt in ihre städtischen Rechte erst
während der Russischen Regierung im I . 1783 bei Ein-
führung der Statthalterschaftsvcrfassung.

8) Valtischport, sonst Nogerwiek. Entstanden un-
ter der gegenwärtigen Herrschaft Nußlands, zur Zeit der
Kaiserinnen Elisabeth und Katharina I I . Zur Stadt erhoben
bei Einführung der Statthaltcrfchaftsverfassung im I.1783.

6. I m Gouvernement Eur land:
1) M i tau, Lettisch Iclgawa und Leela-Ielgawa» Jetzt

die Gouvcrnementsstadt. Früher Hauptstadt des Herzog-
thums Curland. Gegründet, wenigstens als Schloß, im
I . 1271 vom Livischcn Ordensmcistcr Conrad v. Mcdem.

2) Gold ingen, Lettisch Kuldiga. Der Verfassung
nach dic älteste Stadt in Curland. Das Schloß in dersel-
ben ist schon im I . 1249 vom Ordensmcister Dietrich von
Greningen erbaut. Das Stadtsiegcl verlieh ihr der Ordcns-
meister Goswin von Gerike, zwischen 1347 und 1360.
Uebrigens ist es historisch ausgemacht, daß die Stadt weit
früher eine städtische Verfassung hatte.

3) Pi l tcn. Einst die Residenz der Bischöfe von Cur-
land. Gegründet vom Curländischcn Cavitel im I . 1293.

H) Hasenpoth, Lettisch Aisvuttc und Ahsputte. Als
Stadt gegründet von demselben Capitel im I . 1378. Das
Schloß daselbst bestand schon seit dem 1.12i9, erbaut vom
Ordensmeister Dietrich von Greningen.
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3) W i n d a u , Lettisch Wente. Gegründet vom Or-

densmeister Vurchard von Dreilewen, zwischen 1341 u. 1346.

Das Stadtsiegel erhielt sie erst 16i3 vom Hcr;og Jacob.

Aber es sind Beweise vorhanden, daß sie eine städtische

Verfassung schon vor dcm I . 1378 hatte, wahrscheinlich

von ihrer Gründung an.

6) L i b a u , Lettisch Leepaja. Bestand schon vor dcm

Anfange des 14. Jahrhunderts. Das Stadtsicgel erhielt

sie vom Herzoge Friedrich im I . 16üii.

7) Vauöke . Das Stadtsiegel erhielt sie vom Her-

zoge Friedrich im I . 16l>9. Das Schloß aber ist schon im

I . 1456 vom Ordensmeister Johann von Mengden er-

baut.

8) Fr iedr ichss tad t , Lettisch Iauna- Ic lgawa und

Iauna Nihge. Erbaut zur Zeit des Herzogs Friedrich im

I . 1630 unter dem Namen Neustä'dtchen. Den gegen-

wärtigen Namen erhielt sie im I . 1646.

9) I a c o b s s t a d t , Lettisch Ichkaba - Meests. Zur

Stadt erhoben, aus einem von Nüssen bevölkerten Dorf,

im I . 1670 vom Herzog Jacob.

10) G r o b i n , Lettisch Grobihne. Erhielt vom Her-

zog Friedrich Casimir die Stadtjurisdiction 1693 und das

Stabtsiegel 1697. Das Schloß ist weit älter.

11) Tuckum, Lettisch Tukkmne. Das Schloß ist schon

im I . 1330 vom Ordcnsmeister Gottfried von Nogge er-

baut. Der Flecken wurde zur Stadt erhoben erst unter

Rußlands Oberherrschaft vom Kaiser Paul I. im 1.1799.
(Fortsetzung folgt.)

II. Bruchstück aus einer Beschreibung
Curländischer Zustände und Lebensweise

vor RNtt Jahren.
(Aus einem gleichzeitigen Manuscript.)

Das adelige Frauenzimmer dieser Provinzen ist denen

Chariten gleich, ja man könnte durch dicselbigc lebendige

Engel vorstellen, denn sie seien nicht allein schön qualisi-

cirt , zum Theil auch reich, sondern auch mit allen Tugen-

den begäbet, und was an dem einen fehlet, ist an dem

andern vollkommen ersetzet, sie seien fromm, holdselig, keusch

in Reden und Gcbcrden, annnithig, gcüdct in allerlei

schöner und galanter Handarbeit, insonderheit aber der

Wirtschaft sehr ergeben, «lso gar, daß wenn sie sonst keine

große Mittel haben, doch capable sein, durch ihre große

Häuslichkeit und Menage ihre Männer reich zu macheu.

Sie werden ihrer belobten Modestie und Keuschheit halber,

wie die Römer in Lacedämom'en thaten, unterschiedlich in

benachbarte Länder, als nach Polen, Litthauen, Preußen,

und Livland heirathswegen geführt. Die Freyleins

(die diesen Namen nicht nach der biblischen Orthographie

von Frau, sondern von der Eurländischcn Frcyhcit führen)

werden selten alt, weil sie gleich dcm schönen wohlschme-

ckenden Obste kaum zur Ncifc und Zcitignng gelangen,

also finden sich bei ihnen, insonderheit bei denen bemittel-

ten, sehr frühzeitig Freier oder Aufwärts ein, es wäre

denn, daß die Eltern Verfalls ein anderes Bedenken hät-

ten. I n denen Heiraths-Pactis werden sie wohl verschen,

denn ihnen wird nicht allein »I<>5 gedoppelt wiedergegeben,

oder ein Lcibgedi'.ig constituirct, sondern auch nach dem

Vermögen eines Ehemannes eine gute Morgcngabe be-

schiedcn, daß also w.der Frcplcins noch Wittiben beim Ver-

mählen unversorgt bleiben. Sie bekommen eine gute Hoch-

zeit uud Aussteuer und werden nach ihrem Absterben pom-

pös begraben. — Das bürgerliche Frauenzimmer ist zwar

dcm Stande nach ungleich, doch aber auch von einer tugcnd,

haften Aufführung, zu aller Arbeit geschickt und der Haus-

haltung sehr ergeben.

Die armen Edelleute führen nicht gern Proceß, son-

dern wollen ihre vorfallende Streitigkeiten lieber cavaliere-

mcnt mit einem Degen oder auf ein Paar Pistolen debat-

tirct haben; denn obzwar das Ducllircn verboten, so wird

doch von demjenigen nichts gehalten, der auf Provocation

nicht herauskommt. Doch aber werden auch viele streitige

Sachen gütlich durch Mediateurs oder auch durch zweisei-

tige Schiedsrichter und einen erbetenen Obmann hingele-

gct, desgleichen vom Herzoge oder der Regierung in Erb-

thcilungen und Grenzstreitigkciten Commissarii verordnet.

Mitgetheilt von I . H. W — r.

I I I . Mn Lustschloß Herzog Jacobs.
Etwa 8 Werst von Tuckum, seewärts und unfern der

Tllckumschcn Kronoforstei, liegt in einem dichten Nadelholz-

walde ein ansehnlicher Vcrg, der Lustbcra. genannt, von

welchem man die Aussicht auf das Meer genießt. Auf dem

Gipfel desselben sott Herzog Jacob der Sage nach ein

hölzernes Jagdschloß gehabt haben. Wahrscheinlich ist es

dasjenige herzogliche Lusthaus, dessen in dcm Warschauer

Decret von 177! , in Betreff der herzoglichen Attodial-

güter, gedacht w i rd , wo ein Stück Land „so vormals zu

einem Lusthause bei Tuckum gehöret" verzeichnet steht.

Schwache Spuren von dem Fundamente und sehr deutliche

von dcm Wege, der hinaufgeführt hat, sind noch jetzt

sichtbar. Von diesem Hause hat noch zur Zeit die Tuckum-

sche Forst« bei den Nationalen den Namen: Lustuhses

mefchakunga muischa. — r.
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GoVVesftondenznachrichten, Repertorium der Tageschronik u. Miscellen.
L i v l a n d.

N i g a . I m I . 1844 sind in den Städten Nvlands folgende Abgaben zu zahlen:

Gouvernements,Stadt Riga: S.

Christliche Gemeinde. .
Hebräer-Gemeinde . .

Gerichtsflecken Schlock
Stadt Lemsal
Kreisstadt Wolmar

Wenden
Walk
Dorpat
Werro
Pcrnau
Fellin
Arensburg

Von jedem Kaufmann

erster > zweiter ! dritter

Gilde

R. K.

30

R.

2

6

3

2

K.

30

—

60
,—
30

50

3t.

1

1

1

1

1

13

13
13
13
l3
»3
70
13
30
30
13

Vom zünftigen
Bürger-Oklad

für jede

R. K.

30

10
U2
26
4
88
60
«9
30
30
92

R. K

33

30
62

67
68
«̂»

«9
30
60
92

Vom simplen
Bürger-Oklad

für jede

K.

30
38
90
22
24
26
41
70
34
30
90
92

N. K.

33

30
62

77
1«
70
4

93
60
92

Vom Arbeiter«
Oklad
für jede

3t. K.

73

90
68
78
43
4

10
78
50
30
23

40

60
8
37

74
10
48
79
20
23

Vom Haus» und
Dienst-Oklad

für jede

K.
73

33
93
98
44

94

93

R.

2

1
1
1
3

1

1

40

93
83
33
14

64

93

I n diesen Abgabcn-Quotcn sind folgende Beiträge zur Unterhaltung der Armen und Armen-Anstalten enthalten: bei

Lemsal 18, bei Wolmar 40 , bei Fcllin 30 K. von jeder Seele; bei Wenden von jeder Seele des Zunft-Oklads 24,

des Vürger-Oklads 34 K. und des Arbeiter-Oklads 2 R. 9 K.; bei Dorpat von jedem Kaufmann 2. Gilde 4 N. 30 K.,

F. Gilde 1 N. 30 K., von jeder Seele des Zunft-Oklads 30, des Vürger-Oklads 48, des Arbeiter-Oklads 41 K.; bei

Werro von jeder Seele des Zunft-Oklads 30 , deo Bürger-Oklads t 3 , des Arbeiter-Oklads, so wie des Haus- und

Dienst - Oklads 8 K.; bei Walk von jeder zahlungsfähigen Seele über 14 und unter 60 Jahren 30 K. zum Besten der

Armen-Casse und 20 K. zum Besten der Gemeinde-Casfe; bei Wenden von jeder Seele des Zunft-Oklads auch 40 K.

zur Rückzahlung der im I . 1839 angesehenen Summe zur Deckung der Nccrutirungs - Kosten. (Patent d. Livl. Gouv.

Neg. v. 20. Januar.)

. N i g a , den 17. Februar. Die am 17. Februar

neuen Ctyls erschienene Nr. 48 des diesjährigen Frank-

furter Couvcrsationsblattes enthält folgenden in dasselbe

aus der Kölnischen Zeitung übergegangenen und zur Ver-

vollständigung unserer in der letzten Nummer des Inlandes

gegebenen Mittheilung, so wie zum Belege für die Erfah-

rung, daß am Rhein eher bekannt wird, was an derDiiua

geschieht, als in den Ostsee-Provinzen, dienenden Artikel.

Er lautet: Wir cntnchmcu tcr brieflichen Mittheilung eines

Augenzeugen folgende lebendige Schilderung eines fast ans

Wunderbare gränzcndcu Vorfalls, der sich gleich nach Neu-

jahr in Riga zugettagcn hat: I n Scczcns Apotheke wird

Terpentin rcc'isscnt. Das Feuer unter dem K c M ist zu

stark, dcr Kolben platzt, das Tcrpcutm gcrälh in Flammen,

ergreift den llrbcittr, verbrennt ihn lebensgefährlich und er-

zeugt eine fürchterliche c r M n ü c Rauchsäule, die sich mit

Blitzesschnelle tnrch das ganze Hans verbreitet. I m ersten

uud zweiten Etocüvcrke dringt der Rauch nur unbedeutend

in die Zimmer; im dritten jedoch, wo gerade die kleine

Tochter des dort wohnenden Kaufmcmus N. die Thür öff-

net, um über den vorangegangenen Knall Erkundigung ein-

zuziehen, stürzt diese Wolkcnmaffe in die Zimmer, die offen

gebliebene Thür erlaubt auch das fortdauernde Einströmen

dieses Rauches, und die Mutter glaubt, daß das ganze

Haus in Flammen stehe, daß natürlich auch die Treppe

brennend und unwegsam sei, reißt daher ein Fenster aufuub

ruft um Hülfe, und da sie von den sich unten vcrsammclndcu Zu-

schauern unbegreiflicher Weise noch dazu ermuntert wird, wirft

sie erst ihr einjähriges Kind und dann die achtjährige Tochter

zum Fenster hinaus auf die Slraßc. Dic Mutter will nun, nach

vergeblichen Versuchen, auch ihr ältestes cilfjahrigco Mädchen

zum RettungssprulM zu bewegen, eben selbst auo dem Fen-

ster hinaus, als sie von zwei Männern, die endlich den

Versuch, ins Zimmer zu dringen, mit Glück gemacht hatten,

erfaßt und nebst der

Unten angekommen fällt sie in Ohmnacht. Als sie sich aus

dieser erholt hat, ist ihr erster Anblick ihre beidcu Kinder,

die Gottes »unendliche Gn ide unversehrt durch dic ^'nft her-

abgefnhrt hatte. Das kleinste ist von einem Nachbar ge-

schickt aufgefangen worden; das ältere Kind war auf aus-
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gebreitete Pelze, die mehre Männer beim Sprunge unterge-

halten hatten, niedergestürzt und so vor dem Zerschmettern be-

wahrt! ES hat nur eine Eontusion an der Brust davon getragen.

Nissa. Nach der allgemeinen Preußischen Zeitung

Nr. 26 vom 26. Januar d. I . trat der ausgezeichnete

V i o l i n - V i r t u o s Ierome Gu lomy am 22. Januar auf

Allerhöchsten Befehl im Königlichen Schauspielhause zu Ber-

lin auf. Eine erstaunliche Sicherheit und Fertigkeit, sehr

ökonomische und kecke Vogcnführung zeichnen ihn auS; da-

bei versteht er einen ungemein markigen Ton aus dem I n -

strument, besonders auf der O-Saite, zu zichcn; doch eben

so zart, weich und gefühlvoll trägt er die sanften Stellen vor.

Die Behandlung der künstlichen Flageole^-Töne hat er ganz

vortrefflich in der Gewalt und sein Vortrag im Allgemei-

nen ist voll Feuer, Lebendigkeit und Frische. Manchmal

greift er jedoch die Saiten zu stark an, so daß sie auf das

Griffbrett aufschlagen, was immer eine unschöne Wirkung

macht, indem das Edle des Tons dadurch verloren geht.

Ueberhaupt haftet ihm noch eine gewisse eckige Manier im

Vortrage an, welche allmälig abzulegen dem reichbegabten

Künstler inzwischen ein Leichtes werden möchte. Gulomp

ist ein geborener Livländer.*) Sein Vater war sein einzi-

ger eigentlicher Musiklehrer und seine Lust zur Musik, na-

mentlich zur Violine so groß, daß es ihm als Kind Strafe

war, nicht spielen zu dürfen. Von seinem 7tcn Jahre an

ist er in Begleitung seines Vaters auf künstlerischen Wan-

derungen ununterbrochen begriffen, die er nach Gegenden

ausgedehnt hat, die vor ihm wohl von keinem anderen Künst-

ler heimgesucht worden sind. Er hat nämlich nicht bloß in

der Krim> in Astrachan, Odessa, sondern auch in den grö-

ßeren Städten Sibiriens, selbst in Tobolsk, Coneertc gege-

ben und vor dem Kirgisenfürstcn in Orenburg gespielt.

Seit etwa drei Jahren dem westlichen Europa zugewandt,

hielt er sich vorzugsweise in Hamburg, Westpfahlen, der

Nheinprovinz, Belgien und Holland auf. Anch in Berlin

spielte er schon früher mit vielem Beifall. Er ist ein sehr gebil-

deter und liebenswürdiger Jüngling im Alter von 22 Jahren,

aller Charlalancrie fremd und lediglich das Edle der Kunst im

Auge haltend. Er spielt nicht, wie die meisten heutigen Vir-

tuosen auf dünnen, sondern ans sehr starken Saiten; dahcr

kommt es, daß sein Ton außergewöhnlich stark und kräftig ist.

Gulomp hat sich durch seinen seelenvollen Vortrag, seine

richtige Auffassung der Eomposition, durch eminente Fertig-

keit und untadelbafte Reinheit allcntbalben ausgezeichnet.

I n St. Petersburg fand er besondere Anerkennung und

hat oft vor I l ' rer Majestät der Kaiserin gespielt.

R i g a . Auf unserem T b e a t e r wurden vom Sevtbr.

1842 bis Septbr. 18i3 39 neue Stücke ( 7 Opern, 3

) Vgl. Inland lß^2. Nr. l l . Sp. 97.

Trauerspiele, 9 Schauspiele 18 Lustspiele und Vaudevilles)

und 32 neu emstudirtc (8 Opern, 2 Trauerspiele und Dra-

men, 9 Schauspiele, 13 Lustspiele und Vaudevilles), zusam-

men 71 Stücke gegeben, während das Vurgtheater zu Wien

in derselben Zeit nur 13 neue und 12 neu einstudirte, zu,

sammen 27 Stücke, und das Leipziger Stadttheater unter

Ningelhardt's so gepriesener Direction 17 neue und 6 neu

einstudirte, zusammen 23 Stücke brachte. Die Nigaer Bühne

bot also an neuen und neu einstudirtcn Stücken ein halb M a l

mehr als das Vurgtheater und Leipziger Theater zusammen

und beinahe zweimal so viel als jedes einzelne von ihnen!

Wenn man eingestehen muß, daß diese Novitäten nicht bloß

oberflächlich eingelernt, sondern kunstgerecht cinstudirt dem

Publicum zur Auschauung kamen, so fordert wohl nur die

Gerechtigkeit dazu auf, sowohl für die Thatkrast der D i -

rcction, wie für den ausgezeichneten Fleiß unserer Bühnen-

Mitglieder ein rühmlich anerkennendes Zcugniß abzulegen.

Dieses Lob erscheint um so verdienter, wenn man bedenkt,

daß die so ungewöhnliche Productivität nicht bloß eine

emvhemcre Erscheinung, sondern eine seit Jahren gleich-

bleibende ist, an der viele Theater - Directionen sich ein

würdiges Muster zur Nacheiftrung nehmen können- (Zusch.

Nr. 3379.)

G sth l a n d.
N e v a l . Am 23. Januar gingen zwei Dänische Schif fe

aus unserm Hafen nach Kopenhagen mit Ballast ab.

C u r l a n d.
M i t a l l . Durch vielseitige Beschwerden ist es zur

Kenntniß der Curländischcn Gouvernements-Regierung ge-

langt, daß an einigen Orten die Zahlung der auf den

Gütern haftenden Gc tränkst euer irrthümlich zu den Bauer-

Abgaben gerechnet wird. Da jedoch nach den bestehenden

Verordnungen die Entrichtung dieser Steuer nach der See-

lenzahl der zu einem Gute verzeichneten Individuen zu den

Obliegenheiten des Gutsbesitzers grhört,,so hat die Negie-

rung zur Beseitigung dieser Gesetzwidrigkeit mittelst Publica-

tl'on eingeschärft, unter keinem Verwände die Getränksteuer

in die Abgaben-Repartition auf die Baucr-Gcmcmdeglicdcr

einzuschließen. Die Land-Polizci-Behörden haben darauf zu

sehen, daß keine Abweichung von dieser Vorschrift statt-

finde.

Die Abgaben-Quoten mit Einschluß der Steuer zur

bevorstehenden Recrutirung betragen im I . 18t4 für die

zur Stadt Mitau verzeichneten Steuerpflichtigen 7 N . 28K.

im Zunft-Ollad, 6 R. im Bürgcr-Oklad, 3 N. im Arbei-

ter-Oflad und 3 N. im Ollad der Haus- und Dienstleute.

(Curl. Amtsbl. Nr. 11,)

M i t a » l . Der hiesige F rauen ve re in hatte im I .

1643 eine Einnahme von 2027 N. S . (306 N. weniger
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als im I . 18^2.) Diese bestand ans Gnadengeschenken

des Allerhöchsten Kaiserhauses ^286 von Ibrer Majestät

der Kaiserin, 142 N. Namens Ihrer Majestät der Hoch-

seligen Kaiserin Maria Feodorowna und ebensoviel von

Ihrer Kaiserlichen Hoheit der Frau Großfürstin Cäsarewna),

aus den Jahresbeiträgen Sr . Ercellen; des Herrn Gene-

ral-Gouverneurs, Barons von der Pahlen (37 N . ) , des

Hrn. Barons v. Steglitz (100 N.) und des Großhänd-

lers, Commercienraths Löwenst mm in St. Petersburg (37 N ) ,

aus dem Ertrage einer Vcrloosnng von Handarbeitrn und

anderen Sachen (^86 N . ) , eines Maslenballs (200 N.^,

aus Geschenken (282 N., darunter 100 N. von 2r . Ercel-

lenz dem Hrn. wirkt. Staa.srath v. Löwenstern und 100 N-

als Capitalfonds von einem Ungenannten) und aus den

Zinsen des Capitals des Verein (273 N.). — Verausgabt

wurden im I . 1843 1933 N . , wovon 1tt7 N. ;u jähr-

lichen Unterstützungen von 6 bis 20 N. an 14 arme Fraucn-

zimmcr und 2 Familien, 117 N. zu einmaligen Unter-

stützungen von 3 bis 24 V2 N. an 13 arme Frauenzimmer

und 8 Familien, 368 N. für Krankenpflege, Nahrungs-

mittel, Bekleidung und Unterricht von Kindern, für Arz-

neien, Beerdigungen, Verwaltungskosten, 6 l 8 N. für das

Armenhaus und die in demselben befindlichen 56 Erwachse-

nen und 13 Kinder, 663 R. für die Waiscnanstalt und die

daselbst erzogen werdenden 18 Mädchen (von welchen 4

nach ihrer Entlassung aus der Anstalt in Dirnst traten

und 2 deren Mnttcv zlli'ücknul'm) vcnvci,dct wurden. I n

der Cafse blieben am Schlüsse des Jahres 38 N. Das

Capital des Vereins beträgt 6600 R-, der Kaufwerth des

Waisenhauses 1800 N. S . (Vc i l . ; . Curl. Anusbl. Nr. 11.

Vgl . Inland 1843 Nr. 8 Sp. 7 l . )

L i b a « . Am 10. Februar langte hier das fünfte Schiff

in diesem Jahre an. Es kam von Mcssina mit Früch-

ten an Johann Schnobel. (Lib. Nochenbl. Nr. 13.)

L i b a u . I n dem Witte- <k Hueckcfchcn Waisen-

Hause „zur Wohlfahrt dcr Stadt Libau" befanden sich zu

Anfange des I . 1843 28 Zöglinge, von welchen 3 nach

vollendetem 16. Jahr entlassen wurden und einer starb,

— seit dem 46jährigcn Bestehen der Anstalt unter 269

Zöglingen der neunte Todesfall. Nach der Aufnahme von

U Zöglingen waren am Schlüsse des Jahres 29 in der An-

stalt; von diesen gehörten 9 der Bürgerschaft der großen

und 20 der Bürgerschaft der kleineu Gilde an. Hrn. Buch-

händler Vühler dankt das Direktorium des Waisenhauses

die regelmäßige Leitung der gymnastischen Uebungen der

Zöglinge. Von andern Knaben wurde der Turnplatz wider

Erwarten nicht benutzt. - - Der Cavitalbestand des Wai-

scnhauses hat sich im I . 5843 von 197,749 auf 199,334
N. S. vermehrt; davon sind auf hiesige städtische Hypothe-
ken 100,2,2 N. zu 6 M . und 32,366 R. zu 3 pCt.
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belegt. An Zinsen gingen 8249, an Hausmieihen 371,

an Capitalien 2004, überhaupt 10,624 R. ein. Veraus-

gabt wurden für die Waisenanstalt selbst 3919 N., für die

Verwaltung 299, an Abgaben für die Waisenknaben 123,

an Abgaben für 6 dem Waisenhause gehörende Häuser

203, für Bauten und Reparaturen 332, an das Hospiz

für hülfsbedürftigc Kinder 100, überhaupt 7033 R. und

2999 N. wurden auf Zinsen ausgegeben. (Bei l . z. Ab.

Wochcnbl. Nr. 13. Vgl . Inland 1843 Nr. 13 Sp. 127.)

Goldinsse». Auf dem hiesigen L i e b h a b e r - T h e a -

ter werden am 23., 27. u. 29. Februar Vorstellungen zum

Besten der Armen gegeben werden. (Curl. Amtsbl. Nr. 14.)

Aus C u r l a u d vom 12. Februar. Nach den Tabel-

len über die Get re idepre ise in sä'mmtlichen Gouverne-

ments Nnßlands für die erste Hälfte des Januars d. I . finden

die höchsten Preise in Liv-, Esth- und Eurland statt, am

höchsten in Reval; z. V . für ein Tschetwert Roggen, in Riga

4 N. 30, in Mitau 4 N. 33, inNeva l5R.83 , während sie

in den übrigen Gouvernements (mit Ausnahme von Now-

gorod 4 R. 30 K.) ungleich niedriger stehen, nämlich für ein

Tschctwcrt Noggcn von 1 N. (Tschcrnigow) bis meistens

1 N. 30 und 2. N. 30 K. Hiernach zu urcheilen scheint

die leytc Ernte am aller unergiebigsten in Liv-, Esth- und

Curland, so wie in Nowgorod gewesen zu sein. Hinsicht-

lich Esthlands steht solches leider mit Gewißheit fest, wes-

halb auch eine freie Getreideeinfuhr dorthin für das lau-

fende Jahr gestattet worden.

Jetzt, wo die Zeit gekommen, in der die G a r t e n -

sämercien zum Gebrauch während des herannahenden

Frühlings besorgt werden müssen, können wir nicht untcr-

lasscn, an den V e r e i n von G a r t e n f r e u n d e n in Cur-

land zu erinnern, welker wie jede über das Gewöhnliche

auftauchende Erscheinung, zwar nicht ohne Widersacher ge-

blieben, aber dennoch schon durch den Verkauf unbedingt zuver-

lässiger Sämereien als schr nützlich sich erweist. Wird auch

fort und fort das Vorurthcil wurzcl.i, eigentlich Keinen

als tüchtigen Gartenkundigcn oder als Landwirth gelten

zu lassen, der nicht ausschließlich den Spaten oder den

Pflug führt, so wird auf der anderen Seite doch bereits

genugsam anerkannt, daß die Praris ohne Theorie, beson-

ders in unserem concurrenzvollen Zeitalter, nicht weit aus-

reicht und ein Vogel ohne Flügel ist. 4.

W3»udau, den 9. Februar. Ein für die Schiffahrt

nach dieser Küstengegend wichtiges Unternehmen ist der

Bau eines Leuchtthurms auf dem Vorgebirge i!üserort,

wozu 673 Quadrat-Faden Land vom Windauschcn Forst-

gründe abgegeben sind.

Zu Anfange des Dcccmber Monats hat hier ein O r -

kan bedeutenden Schaden, namentlich an den in die See

hineingcbauten Hafenkosten angerichtet.
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Die P r o d u k t e n z u f u h r wird bei der ausdauernden
Schlittenbahn mit großer Lebhaftigkeit betrieben; man sucht
möglichst dasjenige nachzuholen, was in den zwei letzten
schneeloscn Wintern unterbleiben mußte. Auch dem für
diesen Ort wichtigen Holzhandel eröffnen sich dadurch gün-
stigere Aussichten. 23.

Nniversitäts- und Schulchronik.
Die Lehrerin der Stadt-Tochter-Schule zu Weißenstein, Frau

v. G lehn , ist auf ihre Bitte vom Amte entlassen und die Demciscllc
Wilhelmine H a r r er ist als Lehrerin an der Stadt-Klcmcntar-Töchter-
Schule zu Walk angestellt worden.

Attestate haben erhalten auf den Grad eines Hauslehrers August
Jo rdan aus Livland und auf den Grab einer Hauslehrerin die Demoisel-
les Pauline P a u l mann, Friederike Hackel, Emma Rey her, Marie
Doug las und Friederike Schoenfeldt aus Livland.

Gelehrte Gesellschaften.

89. Versammlung der Gesellschaft f ü r Geschichte und
Al te r thumskunde der Ostseeprovinzcn zu R i g a , am

9. Februar .

Die seit der letzten Versammlung eingegangenen Geschenke bestan-
den in dem Album der Tiedge-Stiftung von dem Hrn. Obergerichts-
Advocatcn Dr. Koeler in Mitau, in dem 14. Jahrgänge der Rigai-
schen Importlisten für das Jahr 1643, von dem Herausgeber, Hrn.
Zollbeamten George Kirchhof in Riga, dem 3. Hefte zum I. Bande
ihrer Verhandlungen von der gelehrten Estnischen Gesellschaft zu
Dorpat, in einer Sammlung von 12 Quartanten aus dem handschrift-
lichen Nachlasse des weiland Iustizbürgcrmeisters Friedrich Eonrad
Gadebusch zu Dorpat von dem Hrn. Livlandischen Hofgerichtsrath
H e h n , einem Großneffen des Verstorbenen, durch Hrn. Hofrath
v. Brackel, einer Sammlung von Münzen von einem Ungenannten,
und in einem Geschenke des Hrn. Stadtrcvisors K roge r in Riga.

Der Secretair producirte die, schon früher der Gesellschaft ver-
heißene, aber erst gegenwärtig an sie gelangte, Sammlnng von dei
Cremon gefundenen Attcrthümcrn, welche Sc. Erccllenz der Hr. wirk-
liche Staatsrats) Götze in St. Petersburg dargebracht hatte und
theilte zwei Urkunden mit, welche ihm durch Vcrmittelung des Hrn.
Pastors »H. Dr. Edward v. Muralt in St. Petersburg aus der dor-
tigen Kaiserlichen Bibliothek abschriftlich zugekommen waren. Sie
beziehen sich zwar nicht direct auf die Livlandische Landesgcschichle,
bilden aber einen Beitrag zur Geschichte der Deutschen Städte im
Mittelalter und zugleich zur Familien - Geschichte des Sayn - Witt-
gensteinschen Hauses, daher sie auch in doppelter Beziehung für
diese Provinzen Wichtigkeit habend Eberhard von Sayne, Graf zu
Wittgenstein, bekennt nämlich zu zwei verschiedenen Malen, 1484 auf
St. Thomas Abend und 1487 auf St . Thomas Abend, für sich, seine
Erben und Nachkommen von Bürgermeister und Rath der Stadt
Cöln 31 Gulden Rheinisch empfangen zu haben. Der Zweck dieser
Zahlung läßt sich nicht mit Bestimmtheit ermitteln und ist kein bloßes
Darlehn, sondern vielmehr ein Schutz-Vcrhaltniß anzunehmen, dci
dem die etwanige Wiederzahlung sich an das Vorhandensein gewisser
Bedingungen knüpfte.

Es wurden hierauf mehre eingegangene Danksagungs-Schreiben
für die Übersendung des 1. Heftes zum 3. Bande der Mitthcilungcn
aus dem Gebiete der Geschichte Liv-, Esth- und Curlands verlesen.

TXrHr. Gouuernements-Nchulcndirector,Hofrath »r. Nav ie rsky
trug sodann den zweiten Abschnitt aus der biographischen Darstellung
des Litthauischen Großkanzlers und Großftldherrn Leo Sapicha
mit vorzüglicher Rücksicht auf seine Wirksamkeit in Livland vor und
theilte mit, daß von dem geehrten Verfasser, Hrn. Staatsrath v. Busse
in St . Petersburg, zwei Anhänge zu diesem Aufsatze eingesandt wor-
den seien, nämlich: I) sechs Schreiben des Königs Siegmund I I I . an
Leo Sopieha, den Krieg in Livland betreffend, übersetzt nach Kog-
nowicti und merkwürdig nicht sowohl deßhalb, weil sie viele Einzeln-

heiten über den Lioländischen Krieg enthalten, sondern weil sie über
die Art und Weise damaliger Kriegsrüstung eine sichere Vorstellung
geben, und: 2) drei Briefe des Herzogs Friedrich von Curland über
die Einnahme Mitau's i:n Jahre 1621 nach der Beilage zu Kogno-
wicki's Leben Sapieha's in Ioh. Nep. Bobrowicz's Sammlung
historischer Biographien ausgezeichneter Polen, Leipzig bei Breitkopf
und Hartel, 1637, nebst dazu gehörigem Vorworte. Letzteres, sowie
die drei Briefe wurden verlesen.

Die nächste Versammlung findet am 6. März statt.

322. Si tzung der Curländischen Gesellschaft fü r L i t e r a t u r
und Kunst zu M i t a u am 2. Februar .

Net Eröffnung der Sitzung wurden die im Januar für dt«
Bibliothek lin gegangenen Geschenke angezeigt. Sie bestehen in den
Fortsetzungen des llullotw «sieiuilique der Kaiserlichen Akademie der
Wissenschaften; in der Nr. 4 des Jahrganges 1843 vom knNetin der
naturforschenden Gesellschaft zu Moskau und einem Pracht-Exemplar
des /V!l>um der Tiedge«Stiftung, Bd. l . Dresden, 1643. gr. 6., vom
Hrn. Dr. Fr. Kocler verehrt.

Es verlas hierauf der Hr. wissenschaftliche Gymnasial - Lehrer
Pf ingsten einen Aufsatz, welchen der Hr. Esthlandische Gouv«-
nements-Procurcur, Hofrath v. Paucker, übcrsandt hatte: „Beseiti-
gung des Irrthums, als hätten Euren im 13. und 14. Jahrhundert
Seeräuber-Züge gegen Finnland unternommen." Mi t Zugrunbelegung
einer Schrift des Hrn. Professors Rein in Helsingfors wird nach-
gewiesen, daß die vermeintlichen Euren nichts ander« waren, als
Carelier, von denen historisch ausgemacht ist, daß sie, mit den Now«
gorodern vereinigt, I l42 die Einfalle der Jemen und Tawastcr in
ihr Gebiet rächten, und 1191 einen Raubzug nach dem Wohnsitze der
Jemen unternahmen. Am Schlüsse verbreitet sich der gelehrte Hr.
Verfasser über die Abstammung der Cuven, die er, nach Watson's
Vorgang, für Slaven erklärt.

Die zweite Vorlesung hielt Hr. Oberhofgerichts-Advocat B o r «
mann, „über die notdwenoige Beaufsichtigung der Kirchhofe, als he-
friedctcr Orte, besonders in Hinsicht des Aufldühlcns der Gräber der
Verstorbenen und des damit unausbleiblich verbundenen Herauswerfen«
der Ueberreste derselben". Der Hr. Verfasser beleuchtet diese leider
auf manchen Gottesäckern stattfindende Unsitte uon ihrer das mensch-
liche Gefühl empörenden, gegen Sittlichkeit, Gesetz, Religion und
Glauben streitenden Seite, findet die Ursache theils in der zu engen
Begranzung der Friedhofe, theils in der Gefühllosigkeit der Todten-
grabcr, und schlägt Mittel vor, wie dem zu begegnen fei , womit er
ein Wort zu seiner Zeit gesprochen zu haben glaubt.

Zum Schluß trug Hr. Di-. Koeler drei Gedichte: „Dondangen",
„Der Schiffscapitain" und „Der Wald" vor, die vom Hrn. Canoi-
daten Rudolph K u l c m a n n der Gesellschaft vorgelegt warm. (Beil.
z. Mi t . Ztg. Nr. I I.)

Personalnot izen.

l. Anste l lungen, Versetzungen, Ent lassungen.

An Stelle des Südharrischcn Hakcnrichtcrs, verabschiedeten Ritt-
meisters und Ritters Julius v. Hagem eister ist der Assessor Aler-
andcr v. V r c v e r n zu Orrcnhof zum Hakenrichter des Südharrischcn
Districts erwählt und als solcher in Function getrctm. Dcr ältere
Cancellei-Directors-Gchülfe in der Canccllci des Esthländischen Herrn
Civil-Gouverneurs, Tit'«lair-Rath Heinrich Hietisch, ist als Secrc-
rair des Esthländischen Camcralyofs bestätigt.

Der Wendenschc Rathsherr I . D. Schmidt ist auf sein Gesuch
aus dem Dienste entlassen. Heinrich Ferdinand Linse nmcyer ist
als Eancellcibcamtcr 3. Abtheilung beim Livländischen Cameralhofe
bestätigt. Der Sccondlicutenant vom Rigischcn Bataillon der innern
Wache Metzger ist in das Walksche Etappen-Commando übergeführt.

I I . Be fö rderungen.

Zum S taa t s ra t ! ) ist der Abtheilungs-Chcf des Allerhöchst eige-
nen Cabinets Seiner Kaiserlichen Majestät Anton K u i e p e r , zum
H o f r a t h der Hauptarzt des Grodnoschcn Militair-Hospitals
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Schlegel , zum Col legien-Assessor der Ordinator des War-
schauschen Militairhospitals, Di-. me<!. v. Oe t t i ngen befördert,

l l l . Be lohnung .

Die Erkenntlichkeit der höheren Obrigkeit ist eröffnet worbeu dem
Grobinschen Kreisarzt, Collcgi'cn-Assessor Dr. m«,I. Harmsen, dem
älteren Arzte bei den Anstalten des' Curlandischcn Collcgiums allge-
meiner Fürsorge Gram kau, dem älteren Cancclleidirectors-Geyülfcn
in der Canccllci des .̂'ivlandischen Herrn Cioil^Gouverneurs, Titulair-
rath Ienochowitsch, dem Sccretair der Dörptschcn Polizei-Verwal-
tung (gegenwärtig Sccretair des Dircctoriums der Universität Dorpat)
Titulairrath Wi lde .

Das Ehrenzeichen für untadclhaften Dienst ist verliehen wor-
den für 25jährigen dem Assessor des Hasenpothschen Obcrhauptmanns-
gerichts Carl v. See f c l d , für 20jährigen dem Rath im Curländischen
Obcrhofgcrichte (gegenwärtig zum Landmarschall ernannten) Baron
v. M e d e m , für 15jährigen dem Doblenschen Kreisrichtcr Albert
v. Schlippenbach, dem Assessor des Mitauschen Oberhauptmanns-
gcrichts (gegenwärtig Hauptmann des Talscnschen Bezirks) Julius
v. Sce fe lb , dem Archivar des Curlandischen Obcrhofgerichts, Titu-
lairrath Magnus B u t t , und dem Protocollisten des Mitauschen Ober-
hauptmannsgerichts Hermann Wieder fp erger.

Ztecrolog.

Am 1<1. Februar starb zu Riga der frühere Buchhalter der Gou-
vernements-Rentmeistcr-Abteilung des Livländischcn Cameralhofs,
Collegicn-Assessor und Ritter Johann Wagner nach mehrjährigem
Leiden im 5!>. Jahre seines Alters.

I n der ersten Hälfte des Februars starb zu Riga der dim. Ca-
pitain Friedrich Magnus v. E n g e l h a r b t , geb. d. 24. Juni 1775,
älterer Bruder des am 22. Jan. d. I . zu Würkcn mit Tode abge-
gangenen ehemaligen Kirchspielsrichtcrs, dim. Artillerie-Lieutenants
und Ritters Anton Ioh. v. Engclhardt (s. Inland Sp. !>1).

Am 15. Februar starb zu Riga der Oberamts- und Obcrkäm-
mcrherr, Vorsitzer der städtischen Quartier-Verwaltung und Ritter
Carl Jacob Be rgeng rün , geb. ebendaselbst 178^. Er war im Jahre
Il?2I zum Dockmann der großen Gilde erwählt, wurde als solcher 1822
in den Rigischcn Rath gezogen, bctteidete zuerst von 1822 bis 1621
das Assessorat dcim Amts- und Kammercigcrichtc und die Inspection
der StcuerMerwaitung ^ ln, Iulire l«2^ wurde er !ü.ü!cher der städ-
tischen Polizei-Ncrwaltung, erhielt als solcher 182? den St. Anncn-
Orden 3. Classe, wurde in demselben Jahre Präses beim Amts- und
Kämmereigerichtc, l82!) Oberwetthcrr, 1832 aber wiederum Präses
beim Amts- und Kämmcreigerichte, in welcher Stellung er bis an
seinen Tod verblieb; im I . 1829 wurde er zum Mitglicde des neu-
errichtctcn Livländischen Gouverncmcnts-Mainifactur-Comitl's ernannt.
Vom I . 1822 bis zu-n I . 1827 war er Beisitzer und von 1,̂ 27 bis
an seinen Tod Vorsitzer des Quartier - Collcgiums; seine wesentlichen
Verdienste in dieser Stellung wurden 1832 im März durch Allerhöchste
Verleihung eines Vrillantringcs und I85l durch Eröffnung des Aller-
höchsten Wohlwollens anerkannt. Außerdem bekleidete er eine Menge
von Ncben-Aemtcrn und erwarb sich in allen amtlichen Stellungen
gleiche Liebe, gleiche Achtung und Verehrung.

Als verstorben ist aus den Listen gestrichen der Major vom Rc-
valschcn Invaliden-Commando Venezky.

L i t e r a r i s c h e Anze ige .
Bei O t to Mode l (Fr. Severin's Buchhandlung)

in Dorpat ist zu haben:

Swifts
humor is t i sche W e r k e .

Aus dem Englischen übersetzt mit der Geschichte seines
Lebens und Wirkens bereichert

von
Nr. Franz Kottenkamp

Vollständig in 3 Bänden. Preis 2 N. S.

Notizen aus den Kirchenbuchern Dorpat 's.

I n allen Städten der Ostseeprovinzen, wo Zeitungen erscheinen,
liest man in diesen Anzeigen der Getauften, Proclamirten, Begrabe-
nen. Nur Dorpat macht hicoon eine Ausnahme, obgleich es mehr
Einwohner zählt, als Pernau, dessen Wochenblatt snncn Lesern diese
Notizen nicht vorenthält. Und gerade die Geburten, Hochzeiten und
Sterbefalle in Dorvat haben nicht bloß für dessen Bewohner, sondern
vcrhaltln'ßmäßig mehr als an irgend einem anderen Orte unserer Pro-
vinzcn auch für Auswärtige Interesse. Denn wie viele junge Männer
sichren nicht aus Dorpat nebst einem reichen Schatze nützlicher Kennt-
nisse auch — ihre Lebensgefährtin heim, oder nehmen wenigstens ein
freundliches Andenken an diejenigen Personen und Familien mit, in
deren Kreise sie während ihrer Studienjahre manche frohe Stunde
verlebten. Das Auge solcher wird gern in diesen Anzeigen nach be-
kannten Namen suchen, sie werden Freude, werden Trauer empfinden,
je nachdem die Rubrik, in welcher sie einen solchen Namen bemerken,
dazu Anlaß giedt. Gewiß wird es daher vielen — einheimischen wie
auswärtigen Leftrn des Inlandes willkommen sn'n, dergleichen Anzei-
gen in diesem Blatte zu finden. Für die Zeit vom I . Januar d. I .
bis hiezu enthalten die Bücher unserer Lutherischen Kirchen folgende
Namen:

Getauf te. S t . I s h a n n l s -Kirche: des Knochenhauermeisters
Götz Sohn Adalbcrt Nicolai, des Gutsuerwalterö L ienszer Toch-
ter Elisabeth Anna, des Sattlcrmeisters S t a m m Tochter Louise
Emma Amalle, des Hofraths Nauvach Tochter Pauline Florentine,
des Lehrers D i t r m a n n Sohn Woldemar Gustav, des Gutsoerwal-
ters B r a n d t Tochter Ca'harme Annette, des Goldarbciters Ore-
n ius Sohn Johannes Eduard Constantin, des Bäckermeisters V ö -
ning Soyn Robert Wilhelm Elmar, des !)>'. Amelung Sohn
Heinrich Robert, des S tangcrup 's Tochter Marie Emilie, des
Tischlermeisters Lohsc Sohn Christian Leonhard. — S t . M a r i e n -
Ki rche: des Oder-Pedells Schmidt Tochter Charlotte Olga Ju -
liane, dos Buchhändlers K a r o w Tochter Sophie Caroline Emilie,
des Obristlicutcnants und Ritters v. Rydzewsky Sohn Theodor
Carl, des Arcnoators ReiÄhold Tochter Ida Marie Juliane, des
Aovocaten Schöler Tochter Marie Natalie Elisabeth, des Kunstgärt-
ncrs Becker Sohn Carl Michael.

P r o c l a m i r t e . S t . I o h a n n i s - - K i r c h e : Tischler Bartho-
lomäus Heinrich Woldemar R o l l a n d mit Maria Catharina Peterson,
Kandidat der Theologie Alerander v. K w a n t s k i mit Anna Wilhelminc
M ü l l e r , Varon Otto Christoph Ernst Schoultz von Ascheraden mit
Johanna Charlotte Julie v, Sabmen, Arzt I. Abch., Theodor Ferdi-
nand Schwanck mit Juliane Johanna Elisabeth Luckin, Paul Emil
Ehrcnnch v. S tac tc lbcrg mit Hcinriette Elisabeth Juliane v. Schwebs
(auch in der St . Marien-Kirche), Buchhandler-Gehülse Emil Ernst
Wilhelm Johann Friedrich August Hö f l i nge r aus Hessen mit Lisette
Grissel. — S t . M a r k e n - K i r c h e : Literat Johann Friedrich
Petcrsonn mit Auguste Scraphme Aspasia Thusnelda R e h d i n g ,
Kaufmann Constantin Georg M e t t i g mit Amalie Dorothea M a r -
t i n s o h n , Goldarbciter Iwan Michailow Worob jew mit Katharina
S a t t e l b erg .

Gestorbene. Juliane Justine Maria F a l l i n g , alt 27 Jahre»
Antonic Baronin v. Ungern S tcrnberg, geb. v. Stackclberg, ̂ 4 I . ;
Fräulein Julie v. P l a t e r , 5N I.? Johanna Gräsin Mcndoza
de B o t t e l l o , geb. v. Brümmer, « 3 I . ; Bäckergesell Gustav Frost ,
32 I . ; Lehrerin Helena Maria Fr icke, 23 I . ; Major a. D. Johann
v. O p i t z , 73 I.,- des Ober-Pedells Schmidt Tochttr Charlotte
Olga Juliane, 1 Woche; Landwirth Victor A l l e nd o>rf, 23 I . ; Gym-
nasiast Oscar ANendor f , 2l I.,- Louise v. G e r s d o r f f , 13 Monat;
ehemaliger Disponent Christian H o l m , 7 l I . ; Prcdigerswittwe
Friederike Catharme T h r ä m e r , geb. Ocding, 69 I.,- Sigismund
Baron v. W o l f f , 7 Monat.

I m Namen des Generalgouvernements von 3iu-, Csth- und Curland gcstattct den Druck:
Dorpat, dcn 22. Februar I 6 N . C. W. H e l w i g , Censor.



9. Dienstag, den 29. Februar.

Wöchentlich, am Dienstag
Abend, erscheint ein Bo-
gen. Der jährliche Prä-
numerationsprei' beträgt
für Dorpat 4 N. 50 K.
S. M. , im ganzen Reiche
mit Zuschlag des Postpor,-
to's N R. S. M. - auch
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numeration angenommen.
Man abonnirt in den
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Lindfors Erben in Reval,
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toirs des Reichs. — Die
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geeignete Anzeigen betra-
gen 5 K. S. für die Zeile.

e, Statistik

N e u n t e r J a h r g a n g .

I n h a l t t : l . Das Schwefelbad Kcmmern. Sp. 12!1. — II . Bestand und Organisation der Städte in dcn Ostftcgouocrncmcnts. Sp. !32. —
Chronik des Tages: Livland: Riga. Sp. 135. — Dorpat. Sp. 1:58. — Pcrnau. Sp. 139. — Esthland: Ncval. Sp. 139.—
Curland: Mitau. Sp. 141. — Univcrsitats- und SäMchrmuk. Sp. I N . — Personalnotizcn. Sp. 1^1. — Necrolog. Sp.
143 — Notizen aus den Kirchenbüchern Dorpat's. Sp. I l t . — Literarische Anzöge. Sp. I N .

I . Das Schwefelbad Kemmern.
Die bisherigen Erfahrungen über die geognostischc

Beschaffenheit Liv- und Curlands, welche, namentlich durch
die Ergebnisse, welche sich bei dem Bohren der, in neuerer
Zeit an mehren Orten angelegten Artesischen Brunnen her-
ausstellten, an Umfang gewonnen haben, berechtigen zu
dem Schluß, daß, wenn nicht die ganze Unterlage dicscr
Provinzen, doch ein sehr ausgedehnter Theil derselben, aus
Gpps besteht. Daher die bedeutende Anzahl von Schwe-
felquellen, welche mit mehr oder minder reichem Gehalt,
an vielen Stellen zu Tage kommen. Viele Brunnen in
der Umgegend von Riga, namentlich die Artesischen, zeich-
nen sich durch einen nicht zu verkennenden Geruch nach
Schwefclwasserstossgas aus, der aber, wenn das Wasser
nur wenige Stunden an der Lust gestanden hat, vollkom-
men verschwindet.

Die Quellen zu Valdohn und Kemmern,, die erste
schon seit längerer Zeit, die letzte erst seit dem Jahre 4818
als Heilquelle benutzt, stehen ihres reichlicheren Gasgehal-
tes wegen gleichsam als Repräsentanten der Schwefel-
wässer unserer Provinzen da. Obgleich das Valdohnen-
Wafscr bereits von Dr. Schiemann, Lowih und Anderen,
die Kcmmernquelle aber erst neuerlich vom Hrn. Professor
Göbel und später vom Hrn. Apotheker Frederking analy-
sirt worden sind; so sah ich mich doch, in Folge einer an
mich ergangenen Aufforderung, veranlaßt, im vorigen
Jahre eine neue, nach einer und derselben Methode aus-

geführte chemische Untersuchung beider Quellen zu unter-
nehmen, deren Resultate ich hier vorzulegen die Ehre habe.

Ucber den Gang dcr Analyse, welche hier nicht im
Detail mitgethcilt werden kann, erlaube ich mir nur ein-
zelne Notizen anzuführen.

t ) Der Gchalt des Mineralwassers an Schwefel-
wasserstoff und Echwcfclcalcnnn wurde mittelst einer Lö-
sung von Silbcroryd-Ammoniak-Nitrat, unter Anwendung
dcr nöthigcn Vorsichtsmaßregeln, bestimmt. Ich bemerke
hier, daß das, bei diesem Verfahren erhaltene, dcr Berech-
nung als Basis dienende Schwcfclsilbcr, nach dem Aus-
waschen mit Wasser, so lange nach einander mit Ammo-
niakftüssigkeit und verdünnter Essigsäure behandelt wurde,
bis dasselbe von mit niedergefallenem Chlorsilbcr und bei-
gemengten kohsensauren Erden völlig befreit erschien.

2) Zur Bestimmung dcr freien und an Basen gebun-
denen Kohlensäure wurde eine bestimmte Quantität des
Wassers mit einer ammom'akalischcn Chlorcalciumlösung in
einer dazu vorgerichteten Flasche in Berührung gebracht,
aus dem erhaltenen Präcipitat die Kohlensäure in einer
graduirten, mit Quecksilber angefüllten Meßröhre durch
Salzsäure entwickelt und das Gasvolnmen, nach den be-
kannten Regeln, auf einen Barometerstand von 28 Zoll
und eine Temperatur von 0" reducirt. Nach Abzug der
Kohlensäuremenge, welche von den, im Wasser aufgefunde-
nen Basen zur Verwandlung derselben in einfache Carbo-
nate in Anspruch genommen werden mußte, gab der Rest
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die Menge der f re ien und ha lbgebundenen Koh len-

säure.

3) Ueber die Analyse der festen Veftandtheile enthalte

ich wich jeder Erörterung, nur glaube ich nicht unbemerkt

lassen zu müssen, daß ich, um das sehr beschwerliche Aus-

ziehen der großen Menge schwefelsaurer Kalkerde mit

Wasser zu umgehen, dieselbe durch Kochen mit einer Auf-

lösung von chemisch reinem kohlensauren Natron zersetzte,

durch welches Verfahren ich, bei nachfolgender Behandlung

mit Salzsäure, eine weniger voluminöse Auflösung gewann.

4) Ich unterließ nicht die Thonerde auf einen Gehalt

an Phosphorsäure zu prüfen, die ich jedoch nicht auffinden

konnte.

Vergle ichende Uebersicht der Re ichha l t i gke i t ,

der T e m p e r a t u r , des specif i fchen Gewichts und

der Bestandthei le beider Q u e l l e n .

l. K e m m e r n : ! I . V a l d o h n :

u) W a s s e r r e i c h t u m :

liefert in der Stunde 404 Cubikfuß liefert in der Stunde 66 Cubikfuß
oder 32,600 Pfd. Preußisch, oder 4350 Pfd. Preußisch.

li) T e m p e r a t u r :

^ - 6,5« C. bei einer Lufttempera- »^ 7,25' E. bei einer Lufttempe-
tur von - j . 7,5 <5. ratur von ^ - 21,5 C.,

c) Specif isches Gewicht :

l,0025 bei ^ - 20" C. I,002l bei »s. 20° C.

Feste Bestandthei le i n 16 Unzen:

Gran. Gran.
Schwefelsaures Kali . . . 0,0876 0,0592

Natron . 0,3220 0,l^06
Schwefelsaure Magnesia 1,0576 0,5145

- - Kalkerde 12,5760 14,1409
Chlorcalcium 0,1632 0,0611
Schwefelcalcium 0,177« 0,0932
Kohlensaure Kalkerde . . 1,9l20 0,3717

- Magnesia . . 0,7824 0,2573
Kohlensaures Eistnorydul 0,0310 0,0132
Thonerbe shumussaure?) 0,0768 0,0480
Kieselerde 0,0l80 0,?»l5

17,2342 16,5642^

Gasf.örmige Vestandthei le in 16 Unzen:

0,403 Cubikzoll Schwcfelwasser- 0,050 Schwefelwasserstoffgas,
stoffgas,

2,521 Cubikzoll freies und halbge- 2,432 freies und halbgebundenes

bundenes kohlensaures Gas, kohlensaures Gas.

Beide Quellen enthalten also genau dieselben Vestand-
theile, in abweichenden quantitativen Verhältnissen; beson-
ders gilt dies vom Schwefelwasscrstossgasc, das in der
Kemmernquelle in viel größerer Menge enthalten ist. Es
verhält sich nämn'ch, nach vorstehender Analyse der Schwe-
felwasserstoff von Kemmern zu dem von Valdohn wie 8 : t .

Man würde indessen in einen I r r thum verfallen, wenn
man die Wirksamkeit des Valdohncr Wassers während der
Curzeit, nach dem hier angegebenen, sehr geringen Schwc-
felwasserstoffgehalte beurthcilen wollte. Denn obige Ana-
lyse wurde im Herbst, nach beendigter Vadesaison veran-

staltet, also zu einer Zeit, wo das nur sparsam der Erde
entströmende Wasser längere Zeit der zersetzenden Einwir-
kung der Atmosphäre ausgesetzt gewesen war, während im
Sommer, durch den täglichen Verbrauch zu den Bädern,
das Bassin beständig erschöpft wi rd , der Curgast also im-
mer frisch aus der Erde dringendes Wasser erhält. Nach
der Versicherung Hes Herrn Apothekers Hermann l»n Bat -
dohn, Und nach einer, in der Valdohner Vadechronik nüt-
getheilten Notiz, soll der Gasgehalt um diese Zeit fast drei,
mal so groß sein. Auch dürfte die Menge des Schwefel-
calciums, welches sich nach meiner Analyse zu der voa
Kcmmern wie 1 : 2 verhält, dann bedeutender sein.

Demungeachtet wird die Quelle zu Valdohn der Kem-
mernquelle hinsichtlich des Schwefelwasserstoffgehaltes so-
wohl, als in Bezug auf den ungewöhnlichen Wasserreich-
hum der letztern, weit nachstehen müssen. Ueberdies ist
eben durch diesen eine größere Beständigkeit der Kemmern
quelle bedingt, indem die reißende Schnelligkeit des Ab-
und Zuflusses, die so bedeutend ist, daß bei fortgesetzter
Thätigkcit der Pumpen, nicht das geringste Sinken des
Wasserspiegels bemerkt werden kann, in dem Bassin einen
schnellen Wechsel des Wassers hervorrufen muß, welches
aus diesem Grunde nur wenig dem zersetzenden Einflüsse
der Luft bloßgestellt sein kann.

R iga , den 12. Februar 1844.
E. L. Seezen.

I I . Bestand und Organisation der Städte
in den Ostseegonvernemonts.

1 . ! I I . o ẑ,. 383—428.)

(Fortsetzung.)

Es versteht sich von selbst, daß diese Städte, zu ver-
schiedenen Zeiten unter dem Einfluß verschiedener Verhält,
nisse entstanden, trotz ihres gemeinsamen Ursprungs von
Deutschen, doch unter dem Einfluß Deutscher Ideen und
Gewohnheiten, nicht alle gleichförmig sich orgam'siren konn-
ten. Und wirklich sind gegenwärtig unter denselben nicht
zwei Städte, welche vollkommen einander gleichen. Jede
hat irgend eine Eigentümlichkeit. Der Haupttypus, nach
welchem sie alle gebildet wurden, war allerdings ein ge-
meinsamer, namentlich der, welcher im Mittelalter in den
Städten Gmnanicns, vorzugsweise in den zum berühmten
Hansabunde gehörenden, welchem bald nach der Gründung
auch die angesehensten Ostsccstädte*) sich anschlössen, vor-
herrschte. Aber 1) hatten in Germamen selbst, sogar in

' ) Namentlich Riga, Rcval und Dorpat, welche den übrigen
Städten des Landes auf der Bahn der bürgerlichen Entwickelung und
Bildung vorangingen.
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5cm Kreise, welcher die Hansa bildete^ die Städte viel E i -
genchümlichkeiten in ihrer Verfassung, durch welche sich eine
von der andern unterschied; Ü) wurden die Ostseestäbte,
die einander zum Muster nahmen, nicht auf einem M a l , so
zu sagen mit einem Guß gegründet, sondern allmälig, in-
dem sie ein Privilegium nach dem andern sich ablockten,
und bisweilen auch gewaltsam an sich rissen, sowohl von
den Bischöfen, als von den Ordensmeistern, unter welchen
sie sich befanden; dies war die Ursache, daß einige von
ihnen mehr erhielten, andere weniger, einige sich so orga-
nisirten, andere anders, wenn auch nach einerlei Haupt-
principien, nach einem Grundmuster. Endlich gericch, in
Folge der Reformation, die die Herrschaft der Hierarchie
und die Eristen; des Ordens selbst vernichtete (4361—1383),
das Land in die Hände verschiedener benachbarter Mächte,
mit größerer oder geringerer Abhängigkeit von denselben;
namentlich Schwedens, welches zuerst Eschland (1561), dann
Livland (162 l — 1670) sich unterwarf, und Polens, wel-
ches einige Zeit l ivland beherrschte ( !361 — 1621), aber
länger Eurlaud als ein Lehnsherzoglhum (1361 — 1793)
unter seinem Schutz behielt. Ein solcher Wechsel konnte
natürlich nicht ohne Einfluß auf die Städte bleiben, von
welchen einige auch erst unter demselben entstanden, andere
aber während desselben ihre Organisation vervollkommne-
ten. Besonders wichtig war, daß dieser Wechsel sie eigent-
lich gleichsam unter einander mengte. Städte, die bis da,
hin in engem Bunde mit cineinander waren und unter

gleichem Einfluß sich entwickelten, namentlich die Liv- und
Curländischen, wurden gänzlich getrennt; andere dagegen,
wie die Esth- und Livländischen, bis dahin einander weni-
ger nahe, kamen unter dieselbe Herrschaft und wurden da-
durch dem Einfluß derselben Oberherrschaft unterworfen.
Dies verwirrte die Grundsätze und Quellen ihrer bürger-
lichen Entwickelung, und desto mehr nahm das Buntscheckige
und die Verschiedenarligkeit ihrer Verfassung zu. So gin-
gen sie in den Bestand des Russischen Reichs über, jede
getrennt für sich, mit ihren Einrichtungen und Gebräuchen.
Unter der Kaiserin Katharina I I . fand, mit Einführung der
Statthalterschaftsverfassung in Liv- und Esthland (1783),
auch die allgemeine Städteordnung des Reichs, nach wel-
cher die Verfassung der Städte einen gleichen Zuschnitt er-
halten hatte, in ihnen Eingang: allein diese ward unter der fol-
genden Regierung (1797) aufgehoben und die alte Ordnung
der Dinge wiederhergestellt. «Gegenwärtig beschränkt sich die
Negierung darauf, die allgemeinen Gesetze und Verordnungen
des Reichs auf die Ostseestädte auszudehnen, ohne ihre antiken
Eigenthümlichkeiten zu berühren. Daher findet auf sie in
ihrem gegenwärtigen Zustande das alte Russische Sprichwort:

i i ro^oH-b, l o uopaui. (jede Stadt hat ihren Brauch)
ganz streng buchstäblichem Sinne Anwendung.

Um diese Verschicdenartigkeit in eine wohlgeordnete
Uebersicht zu bringen, bleibt kein anderes M i t te l , als sich
an die Vertheilung der Ostseestädtc nach den drei jetzigen
Gouvernements zu halten, deren Bestand beinahe der längst
feststehenden Eintheilung des Landes in die drei Provinzen:
Livland, Esthland und Curlanb*) entspricht.

^. Die Livländischen Städte bildeten sich alle mehr
oder weniger nach dem Muster von Riga. Das Rigische
Stadtrecht erhielt seine erste Grundlage im Anfange des 13.
Jahrhunderts, vom Gründer der Stadt, dem Bischöfe A l -
bert, welcher ihr Freiheiten und Vorrechte verlieh, nach dem
Muster der damals berühmten Stadt Wisby auf der Insel
Golhland. Diese Freiheiten und Vorrechte erweiterten sich
in der Folge schnell, aber schon unter dem Einfluß nicht so
sehr des (Hochländischen, als des Hamburgschen Stadtrechts,
aus welchem das ganze System der Criminal- und Eivil-
Gcsctzgcbung und des Gerichtsverfahrens in Riga entlehnt
ward. Ucbrigcns hinderte dies kcincswegcs die selbststän-
dige Entwickclung, oder besser die Umarbeitung der ange-
nommenen Hauptgrundsätzc und Formen mittelst der in Ge-
wohnbeit übergegangenen Praris. Alles dieses wurde schon
unter Schwedischer Herrschaft in eine Eomvilation gebracht,
im I . 1673, wo das Stadtrecht Riga's unter dem Namen
„Statuta und Rechte der Stadt Riga" erschien. Dazu
kamen in der Folge viele Verordnungen der Schwedischen
Regierung; dann die Gesetze und Einrichtungen des Russi-
schen Reichs. I m Laufe der Zeit verbreitete sich das N i -
gische Stadtrecht nicht nur übcr alle Livländischen Städte,
sondern auch nach H.ipsal in Esthland, so wie übcr einen
großen Theil der Curländischcn Städte. Gegenwärtig ist
es indessen selbst iu Livland, zum Theil durch den Einfluß
des Livländischen Hokgcrichts beschränkt, welches nach den
Grundsätzen des Livländischen Landrcchts verfährt, von dem
Riga allein gänzlich ausgenommen bleibt.**)

L. I n den Eschländischcn Städten herrscht hauptsäch-
lich bis jetzt das „Lübische Recht." Es war ursprünglich

") Nur das jetzige Curländische Gouvernement umfaßt in seinem
Bestände außer dem eigentlichen Curlano oder dem ehemaligen Her?
zogthum Curland noch das früher felbststandige Bisthum Pilrcn,
welches, unabhängig vom Herzogthum, immer eine besondere Verwal-
tung hatte, die auch unter der Russischen Herrschaft bis zum I . 1818
fortbestand.

" ' ) Außer dem eigentlichen Stabtrecht (gedruckt in Bremen 178(1,
in Riga I?!)^ hat noch Gültigkeit in Riga selbst und in den andern
Städten, die nach Rigischem Recht verwaltet werden, das sog. städti«
fche Gewohnheitsrecht, gebildet und festgestellt gleichfalls in Riga.
Dahin gehören die sog. „willkürlichen Gesetze der Stadt Riga", de-
ren Quellen aus den Jahren 1370 und 1^12 herrühren. Wann und
wie das Rig. Recht in die übrigen Städte Lwlands Eingang fand, ist nicht
zuverlässig bekannt. Nur ersichtlich aus Urkunden, daß es galt in Per-
nau vor !3I8, in Dorvat vor 1477, in Fellin vor 148l , in Windau
und Wolmar vor 152!. Hapsal erhielt das Rig. Recht schon im I .
1279 von seinem*Grünber, dem Bischof Hermann.
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von der Stadt Neval mit Genehmigung der Dänischen Kö-
nige angenommen in der Mitte des 13. Jahrhunderts
(1248 — 1282). I n der Folge wurde Reval eben so
das Muster für die unter der Herrschaft der Dänischen Kö-
nige befindlichen Esthländischen Städte, wie Riga für die
Livländischen Städte. Nach ihm bildeten sich Wesenberg
(1302) und Narva (1345).*) Unter der Schwedischen Herr-
schaft vertauschte auch Hapsal (1684 — 1394) das Nigi-
sche Recht mit dem Lübischen, nach dem Beispiele Nevals.
Wie in Neval, so hat auch in den übrigen Städten, die
sich nach ihm gebildet, das gemeine Deutsche Recht auf
Grund des Gewohnheitsrechts (subsidiärc) Gültigkeit. Es
versteht sich von selbst, daß die Gesetze und Einrichtungen
des Russischen Reichs sich auf sie in demselben Grade er-
strecken, wie auf die Livländischen Städte. I n den übri-
gen Esthländischen Städten, wie auch in der Nevalschen
Oberstadt gilt das Esthländische Landrecht. Dieses letztere
übt gegenwärtig Einfluß auch auf die beim Lübischcn Recht
verbliebenen Städte, wegen ihrer Abhängigkeit vom Esth-
ländischen Oberlandgericht, welchem nur Reval nicht unter-
worfen ist.**)

' ) Narva wird gegenwärtig zum St. Petersburgschen Gouverne-
ment gezählt, ohne eine Kreisstadt zu sein. Uebrigens bewahrt es
auch jetzt seine frühere Verfassung, und steht sogar in Sachen des
städtischen Gerichtsverfahrens unter dem Esthländischen Oberlandgericht.

" ) Der Stadtmagistrat Rcval's erhielt vom Magistrat der Stadt

o. Die Curländischen Städte hatten für sich keinen
solchen gemeinsamen Mittelpunkt und kein solches Vorbild,
wie Neval für die Esthländischen, und Riga für die Liv-
ländischen war. Größtenthcils bildeten "sie sich anfangs
nach Riga und nahmen dessen Stadtrecht an , nur in weit
geringerem Maße. Anderen,^ z. V . M i t a u , Vauske und
Friedrichstadt, wurden von den Herzögen besondere „Sta-
tuten" verliehen, die vorzugsweise nach den Grundsätzen
des gemeinen Deutschen Rechts abgefaßt waren. Ueber-
Haupt nehmen sie noch bis jetzt in verschiedenen Fällen
des städtischen Gerichtsverfahrens ihre Zuflucht zum Römi-
schen Recht. Die Gesetze und Einrichtungen des Russischen
Reichs haben in ihnen mehr Anwendung, als in den Liv-
und Esthländischen Städten.*)

(For tsetzung f o l g t . )

Lübeck eine Abschrift des dortigen Rechts im I . 1257 in Lateinischer
und im I . 1282 in Deutscher Sprache. I m I . »298 erkannte König.
Erich lV., indem er Reval den Gebrauch des Lübischen Rechts bestä-
tigte, den Lübischen Magistrat als Obcrhof für den Revalschen Ma«
gistrat an. Hapsal ward, außer dem Rigischen Recht, im I . 1294
noch ein besonderes Stadtrecht vom Oeselschen Bischof Jacob verlie«
hen, welches sich vorzugsweise auf die polizeiliche und öffentliche 35er«
waltung bezieht; es gilt auch jetzt noch neben dem Lübischen Recht.

') Es ist aus der Geschichte bekannt, daß das Rigische Recht der
Stadt Hascnpoth schon 1378 vom Curländischen Bischof Otto verlie-
hen war. Von Goldingen und Wmdau ist bekannt, baß sie das Rigi-
sche Recht noch bis N78 anwandten. Iacobstadt erhielt 1670 das
sogen. Magdeburgsche Recht, wandte dasselbe aber niemals wirklich an.

Govrespoudenznachrichten, Vtepertovium der Tageschronik u. Miseellen.

L i v l a n d.
M g a , den 19. Februar. Se. Ercellenz der Herr

Kriegs- und General-Gouverneur Baron von der P a h -
l c n haben sich heute von hier nach Mitau begeben.

Aus St. Petersburg ist die Nachricht eingetroffen, daß
dastlbst am I t . Februar Ihre Erlaucht, die verwittwetc
Gräfin V o r c h , geb. Gräfin B r o w n e , im 79stcn Lebens-
jahre mit Tode abgegangen ist. Sie war eine Tochter des
ehemaligen Gcneral-Gouverneurs von Liv- und Eschland
Grafen Browne und somit eine Eingcborne Niga's. (Der
General-Gouverneur von i!iv- und Estbland General «u
5I»ol' Graf George Browne, geb. 1702 in I r l and , An-
fangs in Churvfälzischcn und seit 1731 in Russisch Kaiser-
lichen Diensten stehend, wurde 1762 zum Gencralgouver-
neur ernannt und blieb es bis zu seinem am 18. Septem-
ber 1792 erfolgten Tode. Er wurde in der Todtengruft
des Klosters Schönbcrg im Kownoschen Gouvernement be-
stattet.) Der zahlreiche Kreis der Verwandtschaft in der
hiesigen und mehren benachbarten Provinzen ist durch diesen
Todesfall in Trauer versetzt. — Die Leiche soll nach dem

im Witebskischen Gouvernement ^früheren Polnischen kiv-
land) dclegcneNzGräftich Borchfchen Gute Warkiam gebracht
werden.

Am Bußtage, den 16. d. M . fand in der Reformirten
Kirche ein von Hrn. C. A l t verunstaltetes und mit Unter-
stützung des Hrn. H . P r e i s , des von denselben geleiteten
Sing-Vereins, des verstärkten Theatcr-Orchesters und meh-
rer Künstler und Künstlerinnen ausgeführtes l üo l l L l i r t
g p i r i l u o l statt.

Die neuen Wahlen der löblichen Gesellschaft der
Schwarzen Häupter haben Veranlassung zu mehrfachen
Festcn gegeben. An diese schließt sich das B r u d e r m a h l
auf der großen Gildestube zur Feier der Aufnahme neuer
Mitbrüdcr in die bei der Ehrliebcnden Bürgerschaft großer
Gilde bestehende Brüderschaft großer Gilde.

N i g a , den 24. Februar. Am gestrigen Tage ist Sc.
Ercellenz der Herr Kriegs- und General-Gouverneur Ba-
ron v o n der P a h l e n von Mitau Hieher zurückgekehrt.

Das Gefolge Sr . Durchlaucht des regierenden H e r -
zogs Ado lph von Nassau ist hierdurchgegangen, wäh-
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rend Ihre Kaiserliche Hoheit die Frau Großfürstin E l i -
sabeth Michailowna mit ihrem Durchlauchtigsten Ge-
mahl die Tour über Dünaburg eingeschlagen und von un-
seren Provinzen nur die einzige auf diesem Tratte belegene.
Oberländische Station Aegypten zurückgelegt haben.

Die verwittwete Frau Sllpcrinteudentin Julie Th ie l ,
geborene v. Heyking, hat die von ihrem verstorbenen Gatten,
weiland Herrn Superintendenten Matthias Thiel nachge-
lassene Bibliothek der hiesigen Stadtbibliothek zum Ge-
schenke gemacht.

Niga. Am 7. d. M . ist die Iuridik des Livla'nbi-
schen Hofgerichtes nach vorhergegangenem Gottesdienste
in der St. Iacobikirche eröffnet worden. Der Eröffnung
der diesjährigen Sitzungen der Stadtbehörden war am
12. des Januar-Monats der Gottesdienst in der St. Pc-
trikirche vorhergegangen. Die am W. Januar eröffnete
Iuridik des Provincial-Consistoriums ist am 3. Fe-
bruar wieder geschlossen.
' N iga. Die Landesabgaben, die von den ver-
schiedenen Landgütern und Pastoraten Livlands zwischen
dem 6. u. 20. März d. I . zur Nitterschaftscasse eingezahlt
worden müssen, bestehen für 1843-. 1) in den Kosten für
die Etappen-Stationen 1321 Nbl.; 2) für Beheizung und Er-
leuchtung der Gefängnisse in den Städten Livlands, zur
Nemonte und zur Unterhaltung der Aufseher 2288 Nbl.;
3) in den Cancellei-Geldern für die Versorgungs-Com-
mission 285 Nbl.; H) für die Kreis-Schutzblattern-Im-
Pfungs-Comit6en 307 Nbl.; 3) in den Kosten für die
Zöglinge der Civil-Ingenieur-Schule in St. Petersburg
376 Nbl.; 6) in den Portiongeldern für bessere Verpfle-
gung der Untermilitairs vom Corps der innern Hache
337 Nbl.; 7) für Neparatur und Unterhaltung des Weges
bei der Festung Dünamünde 500 Nbl.; 8) für dcn Chauss<-e-
bau von der Iägelbrücke nach Engelhardshof 13,469 Nbl.;

9) für die Chauss«e-Nemonte auf derselben Strecke 6497 Nbl.;
10) für Wegebau-Versuche auf der St. Petersburger Straße
21 Nbl.; 1t) in den Kosten für das im I . 4840 bei Al-
tona im Lager gestandene Militair 1133 Nbl.; 12) für
Scharfrichter-Erecutionen in den Kreisen Livlands 13Nbl.;
13) in dcn Kosten wegen der Baucrunruhcn in Livland
im I . 1841 932 Ndl.; 14) für Vcquartirung des Mili-
tairs vom Nescrve-Artillerie-Park Nr. 3 in der Stadt Lcm-
sal 235 Nbl. — und für 1844; 13) in den Nittcrschafts-
Etat- oder Laden-Geldern; 16) in den Ncntcn-Geldern;
47) in den Canccllci-Geldern für die Commission in Sa-
chen der Livl. Bauer-Verordnung und 18) in dem Beitrag
zum ritterschaftlichcn adligen Annenfonds. Diese Abgaben
sind so repartirt, daß von sämmtlichen publikcn Gütern,
publiken und Privat - Pastoraten zur Bestreitung der von
Nr. 1 — 14 genannten Zahlungen 3 Nbl. 61 Kop. S.
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vom Haken (44 Kop. weniger als im vorigen Jahre), von
sämmtlichen Privat- und Stadtgütern zu allen genannten
Zahlungen 8 Nbl. S. vom Haken zu entrichten sind. Au-
ßerdem sind an Beiträgen zu den auf 600 Nbl. jährlich
für jedes Kirchspiels-Gericht festgesetzten Gehalten vom
Hofe jedes Guts und Pastorats 1 Nbl. 3 Kop. vom Ha-
ken und von der Vauerschaft 2V? Kop. von jeder männli-
chen Ncvisions-Seele zu zahlen, und dic Krcisbeiträge der
Privatgütcr zu den auf dem Landtage im Februar 1842
gemachten Bewilligungen betragen von jedem Haken im
Nigischen Kreise 173, im Wolmarschen 93, im Wenden-
schen 47, im Walkschen 62, im Dörptschen 116, im Wer-
roschen 30, im Pernauschen und Fellinschen 36 K. S.
l. Patent d. Livl. Gouv. Ncg. v. 9. Febr. Vgl. Inland
1843 Nr. 12 Sp. 103.)

Nissa. I n erfreulicher Veranlassung ist von unserer
Stadt eine abermalige Vertheilung von 400 Faden Bre nn-
hvlz an Arme beschlossen worden. (Nig. Anz. Stck. 13.)

Dorpat . Nach der Iahrcs-Nechenschaft der Dircction
des hiesigen Hü l fs -Vere ins für das I . 1843 hat der-
selbe mit den zu ihm gehörenden einzelnen Wohlthätigkeits-
Anstalten zusammen eine Einnahme von.4289 N. S. (868 R.
mehr als im I . 1842) gehabt, darunter durch die Beiträge
von 160 Mitgliedern, dnrch Geschenke, Vermächtnisse 1336R.,
durch das Armenbuch 133, an Zinsen 281, durch zwei von
Herrn Musiklehrer Brenner veranstaltete Concerte 710,
durch eine Masquerade 36, durch Vorlesungen mehrer Pro-
fessoren und Doccnten der Universität 491, durch Verloo-
sungcu 634, durch die Plunderbude 103, dcu Verkauf von
700 Bänden alter Bücher und Noten 93, den Lumpenhandel
14, für Arbeiten 179, durch dcn Verkauf von Gemüse 28 N.
Verausgabt wurden dnrch den Frauenvercin, dessen Präsi-
dentin Frau Baronin Löwenwolde und dessen Schatzmeisterin
Frau v. Maydcll ist, zum Unterhalt der Maricn-Hülfc für
Mädchen mit 20 Pflegekindern und 20 Auswärtigen, der
Klcin-Kinder-Bewahr-Anstalt, dcs Arbeitsaales, in welchem
17 bejahrte Frauenspersonen beschäftigt werden, und zu Al-
mosen an 1 Mann und i7 bejahrte Frauen 1343 Nbl.
Die erwähnten Anstalten sind von Sr. Durchlaucht dem
Hrn. Fürsten Lieven gestiftet und bcsindcn sich in einem
Gebäude. — Der Unterhalt des vom Hrn. wnkl. Staats-
rath Moier gegründeten Armenhauses, in welchem, Alters
halber, 4 Männer und 17 Frauenspersonen aufgenommen
sind, kostete 440 N., der Unterhalt des vom sel. Staats-
rath v. Engclhardt gcstiftctcn Marion-Waisenhauses, in
welchem 20 Waiscnmädchcn zu Dienstmägden erzogen werden,
648 N.; der des Alcrandcrs-Asyls, von der scl. Frau Fürstin
Lievcn Durchl. für verwahrloste Kinder gestiftet, mit 17
Knaben und 18 Mädchen, 827 N.; des, von Sr. Durchl.
dem Hrn.* Fürsten Lieven gestifteten Wittwcnhausts, in
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welchem 10 arme Wittwen freie Wohnung haben/ 8 R. ;
her Unterhalt der vom Hrn. Staatsrath O. Varon v. Ungern
Sternberg gestifteten Annen-Industrie-Schule, in welcher 103
Knaben von den Zöglingen des Elementar-Lehrer-Seminars
Unterricht erhalten, 157 N. ; der Sonntagsschule, in wel-
cher 15 Studirende gegen 70 Schüler unentgeltlich unter-
richten, 41 N. Für Arzeneien nach 1191 Rezepten an l79
Personen wurden 212, als Alnwstn 63 N. verausgabt.
I n Allem betrugen die Ausgaben des Hülfsvereins und
der zu demselben gehörenden, vorzugsweise zur Erziehung
armer Kinder bestimmten Anstalten für mehr als .WO Per-
sonen 4038 N. S . und das Saldo ;um 1.1844 629 N. S.
(Vgl. Inland 1843 Nr. 18 Sp. 133.)

B e r n a u . Wer hier in einer Bude B r a n n t w e i n
im Kleinen, d. h. glasweise und unter einem Stof, ver-
schenkt, ohne ein Schentfchild gelöst zu habe«, wird das
erste M a l mit 23 R. S . , im Wiederholungsfall noch stren-
ger gestraft. (Pern. Wochenbl. Nr. 6.)

O s t h l a n d .
N e v a l , den 13. Februar. Nach vielen Iahreu ha-

ben wir wieder einmal einen schncercicheu und ausdauern-
den W i n t e r , wenigstens seit der zweiten Woche des neuen
Jahres; in den lcyten drei Wochen hat sich das Thcrmo-
meter fast ununterbrochen zwischen 16 und 2 1 " gehalten.
I n unfern fast ausfchlicßlich von Fliesen gebauten Häusern
empfindet man diese Kälte auch in den Zimmern, in denen
mitunter die Temperatur nicht über - ^ 4 — 5", und bei
zweimaligem Heizen höchstens auf 10" zu bringen ist. Alles
zieht sich in die wenigen wärmern Zimmer zusammen.

An W i n t e r l u s t b a r k e i t e u hat es bei uns im Gan-
zen nicht gefehlt; zu den Bällen und Maskeraden in un-
sern Clubbs kamen die Abonnemcnts-Conccrtc des hiesigen
Musikvereins; zum Besten einer wohlthätt'gen Anstalt gaben
einige Liebhaber zwei dramatische Vorstellungen, welche stark
besucht waren, und seit vorgestern erfreuen wir uns der
Leistungen mehrer Mitglieder des Kaiserlichen Deutschen
Hofcheatcrs zu St. Petersburg, welche hier in der Fasten-
zeit einen Cpclus von fünfzehn Vorstellungen zu geben
beabsichtigen.

I n den nächsten Wochen ist mehr Leben in unserer
Stadt zu erwarten, da zu den diesjährigen Märzgeschäften
noch ein außerordent l i cher Land tag auf den 28. d. M .
ausgeschrieben ist, hauptsächlich zur Besetzung der beiden
Landrathstellen, die durch den Tod der Landräth? v. May-
dell und v. Bremen erledigt sind.

I m vorigen Monat wurden wir in kurzer Zeit nach
einander zweimal durch F e u e r l ä r m erschreckt, am 18. und
20. Das erste M a l brannte an der Narwaschen Straße ein
Wohnhaus mit einer Bude und mehren Nebengebäuden

nieder; das zweite Ma l nur ein Stall in der Dörfttschen
Vorstadt.

Die mehrjährigen Arbeiten an einem Artesischen
B r u n n e n in der mit dem Namen der Westbatterie beleg-
ten befestigten Caser>n' sind endlich mit Erfolg gekrönt, in-
dem jetzt der Möhre in nicht unbedeutender Quantität schö-
nes, klares Wasser entströmt.

Aus der Chronik des vorigen Jahres haben wir noch
nachzuholen das D i e n f t j u b i l ä u m des Hrn. Nathsherrn
und Kämmerers Neinhold Wilhelm v. Husen , der im De-
cember vor 23 Jahren zum Nathögliede gewählt worden
war. Er empfing die Glückwünsche des Nathcs in «or-
pnre, Sr. Ercellenz des Herrn Civilgouverncurs und vie-
ler Honoratioren der Stadt, und feierte dieses Fest im Ver-
ein mit dem Tage, an welchem er vor 30 Jahren sich der
Handlung gewidmet, durch ein splendides Mittagsmahl am
ersten Weihnachtoftiertagc. 12.

V leva l , dcn 17. Februar. Wegen mehrer unvorher-
gesehener außergewöhnlicher Ansgaben hat der rittcrschaft-
liche Ausschuß die für dieses Jahr zu entrichtenden Laden-
gelder auf 9 N. S . für den Haken festgesetzt, wovon
4 N. 30 K- S- im März und eben so viel im Sevtembcr-
tcrnn'n zu zahlen sind.

Die Erben des weiland Mannrichters Detloff v. Schul-
mann haben von dem ihnen zugehörigen, im Wickschen
Kreise und Pönalschcn Kirchspiele bclegenen Gute Uden-
kü l l die Hosiage Auosta mit 8 Haken und 60 Tonnen
Aussaat in jeder der 3 Lotten —- die bis auf 100 Tonnen
erweitert werden kann — als ein besonderes Gut, unter
dem Namen Wiesen au, abgetheilt.

Durch das am 20. und den folgenden Tagen des vori-
gen Monats stattgefundene gelinde W e t t e r wurde auch
das Mccr wieder offen, so daß am 23sten 2 Schiffe mit
Ballast von hier abgehen konnten: mit dem Eintritt des
letzten Viertels des vorigen Mondes trat aber wieder star-
ker Frost cm, am 31sten Morgens waren 22 Grad, an
der Secküste abcr nur 16 Gr. und das Meer belegte sich
wieder mit Eis; am 2ten d. M- wurde es bei Schnee-
gestöber und feinem Staubregen plötzlich wieder geliude
und Abends stand das N. Thermometer auf0, am 4tcn Mittags
sogar auf '^ Gr. - l - , und das Meer zeigte sich auf der
Höhe wieder vom Eis entblößt. I n der Nacht zum 6ten
erhob sich ein starker NO-Sturm und starker Schneestühm
bei 18 Gr. Käke und hielt beinahe bis Mittag an, es
wurde immer kälter und am Morgen des 8ten schon 24 Gr.
Am Abend desselben Tages erhob sich wieder ein starker
NO-Wind und schrecklicher Schneestühm, Krähen fielen er-
froren zur Erde und diese strenge Kälte hielt — zum Thcil
bei starkem Winde — bis Vorgestern an, wo es Gottlob
etwas gelinder wurde, doch haben wir Nachts noch immer



bis 16 Gr . , Mittags aber nur 9 bis 10 Gr. Kälte.
Diese durch die heftigen Winde noch mehr gesteigerte Kälte
ward um so empfindlicher, da schon seit vielen Jahren
die h in ter sehr gelinde gewesen waren. Zum Glück
ist jetzt das Holz bei der starken Zufuhr desselben ziem-
lich billig, weil vtele Waldbesitzer den diesjährigen Aus-
fall ihrer Revenüen beim Kornbau durch eine stärkere Walr-
nutzung zu ersetzen suchen; auch die Lebensmi t te l sind
trotz der allgemeinen Mißerndte nicht schr cheuer und die
Kornpreise bedeutend gefallen, welches der Armuth schr zu
Statten kommt, die wenigstens, wenn sie friert, nicht auch
hungern muß.

Vielleicht gereicht eS manchem Frierenden zu einigem
Tröste zu erfahren, daß selbst in Tifl is, wo sonst im Win-
ter die Luft sich nur selten bis zu Frost und Eis erkältet,
dieses Jahr, Privatbriefcn zufolge, eine für Transcaucasien
ganz unerhörte Kälte herrscht- es gab im ganzen December
dort 3, 6, ja 7 Grad Frost. Da die wenigsten Wohnun-
gen daselbst mit Oeftn und nur mit Kaminen versehen und
überhaupt gegen die rauhe Witterung nur wenig gesichert
sind, das Holz aber enorm theuer ist, so friert man dabei
dort fast noch mehr wie hier. x. ?.

C u r l a n d.

M i r a « . I n den General-Versammlungen der Actio-
naire der Mitau-Rigaschen Schlevv-Damvfschiffahrts-
Gesellschaft v. 12. Januar und 1V. Februar ist Hr.
Baron August v. Fircks zum Director, die HH. Baron
Emil von der Nopp und Johann Carl Boitmann zu Mit-
directoren, die HH. Capitain Peter v. Gerschau und Jacob
Levin Edelberg zu Hülfsdirectoren erwählt. (Curl. Amtsdl.
Nr. 16. Vgl. Inland Nr. 8 Sp. 77.) .

Universiräts« und Schulchronik.
Se. Ercellenz der Herr Minister der Volks-Aufklärung hat den

Lector der Esthnischen Sprache an der Dorpater Universität Dr. Fahl«
mann als Präsident der bei derselben bestehenden gelehrten Esthnischen
Gesellschaft für das laufende Jahr bestätigt.

Perso«alnot izen.
l . Ans te l lungen, Versetzungen, Ent lassungen.

Der Gehülst des Befehlshabers des Livlandischen Ingenieur-Be-
zirks, Obrist Großlaub ist zum Commandeur dcs Sibirischen Inge-
nieur-Bezirks ernannt.

Der Erbauer der Brest-Litawskischen Festung, Feld-Ingenieur-
Obrist Hansen ist bei dem Befehlshaber der Ingenieure der activen
Armee zu besonderen Aufträgen cmployirt werden. Der.Obristlicu-
tenant vom Generalstabe Graf Carl Heinrich Ludwig von der
Osten-Sacken ist zum älteren Adjutanten beim Haupistabe der
activen Armee für das Ressort dcs Gcneralstabcs ernannt worden.
Das Mitglied des Winbauschen Zollamtes, Titulairrath v. Essen
'st auf seine Bitte aus dem Dienste entlassen und der Packhausaufse-
her desselben Zollamts, Titulairrath Gro t zum Mitglieds der Jour-
nalist, Nitulairrath Kotow zum Packhausaufseher und der Schrei-
ber in der Cancelki des Libauschen Zollbezirksbefehlshaders, Collegien-

registrator New datschin zum Journalisten des Winbauschen Zoll-
amtes ernannt. Zum Dirigirenden des Tauroggenschen Zollamtes ist
der Beamte zu besonderen Auftragen beim Iurburgschen Zollbezirks'
befehlshaber, Hofrath Wilcken ernannt, nachdem der bisherige Di -
rigirende des Tauroggenschen Zollamtes, Collegicnrath Baron Mestma-
cherin derselben Eigenschaft zum Landzollamte von Odessa versetzt worden
ist. Ernannt sind zum Aufseher der üivländischen Halbbrigade der
Granzzollwache der Stabsrittmeistcr Makowezky , zum jüngeren
Aufscycrgchülfen bei derselben Halbbrigade der Lieutenant v. Rennen-
kampf f , zum jüngeren Aufschergehülscn bci der Curländischen Halb-
brigade der Lieutenant Charkow, zum jüngeren Aufschcrgehülfen
bei der Esthländischen Halbbrigadc der Collegienrcgistrator B u l g a -
kow. Die jüngeren Aufschergchülfen der Esthländischcn Halbbrigade
der Granzzollwache von der X. Classe Belsky und Gouvcrncments-
Secretair Chwitzky sind zu alteren Aufschergehülfen bei derjelden
Halbbrigade umbenannt.

Der bisherige Director der Arbeiten am Libauschen und Windau-
schen Hafen, Obrist vom Corps der Ingenieure der Wcge-Commum-
cations-Anstalten und össcntlichm Bauten F c t t i n g ist zum Mi t -
gliede der gegenwärtigen 12. Bczirts-Vcrwaltlmg (in Riga), der bis-
her in iiibau befindlich gewesene Obristlieutmant von demselben Corps
S t u a r t zum Chef der l . Abheilung des 1,2. Bezirks, der bisher
bci den Chaussöe-Ardeitcn oon Riga nach Engclhardshof und zugleich
als Glied der Rigischen Schloßdau-Committ<>e functionirende Stabs-
capitain von der Bauabtheilung der Wege-Communications-Anstalten
und öffentlichen Bauten Gussewitsch zum Gehülfen des Chefs der
1. Abtheilung dcs 12. Bezirks, dcrDirectcr der Chaussee-Arbeiten
von Riga nach Engelhardshof, Obristlicutenant Gerhard zum Mi t -
gliede der Verwaltung des I I . Bezirks in Moyilcw, der Major Kö-
der zum Chef der 2. Adthcilung des 12. Bezirks in Libau, der bis-
herige Director der Remonte der Tauroggenschcn Chaussee, Obristlieu-
tenant Leschnowsty zum Chef der 3. Abteilung des 12. Bezirks
(Direction der Arbeiten auf der Chausŝ estrecke von Riga nach Tau-
roggen, Sitz in Schaulcn) und zu dessen Gehülfen der bisherige Ad-
jutant des früheren 5. Bezirks, Capitain v. Gerschau, der Second-
lieutenant von der Gauabtheilung der Wcge-Commum'cations-Anstal-
ten und öffentlichen Bauten Valcrian de la C r o i x (bisher in Wl'l-
komir bei der Direction der Kowno-Dünaburgschen Chaussee stehend)
zum Adjutanten beim Chef dcs gegenwärtigen 12. Bezirks, General.-
major B u l m e r i n c q in Riga, der bisher bci den Arbeiten auf der
CdaussÖcstrecke von Kalwcn nach Iaiuschck employirt gewesene Major
v. B a r a n o f f zum Chef der 2. Abtheilung dcs I I . Bezirks in Mo-
hittw, der bci den Arbeiten dcs Oginskischcn Canals stehende Major
Böt t i cher zum Chef der 5. Abchcilung dcs l2. Bezirks, der bei
der Bczirks-Vcrwaltung dcs' frühcrcn 5. Bezirks angestellt gewesene
Capitain Nemhold Nap ie rsky zum Gchülfcn dcs Chcfs der 5. Ab-
theilung des 12. Bezirks (Sitz Flecken Tclcchan im Gouvernement
Minsk), der frühcr in Wilkomir domici'lircnde Dircctor der Rcmonte
der Kowno-Dünaburgschcn Chausscn, Obristlicutcnant Z i l l e zum
Chef dcr 4. Adthciluiiss dcs 12. V^i'rks in Diinaburg und zu seinem
Gehülfen der Major Haustein ernannt worden.

Se. Majestät dcr Kaiser haben auf Beschluß des Comics der
Herren Minister dcn Rî ischcn Banquier Christian Heinrich W ö h r ;
mann als Königlich Preußischen Gcncral-Consul für die Häfen von
Livland und Curland Allerhöchst anzuerkennen geruht. — Der frciprac-
ticirendc Arzt zu Riga und Arzt bci der dortigen Domschulc, 1),-. meli.
Gottfried v. Magnus ist auf seine Bitte von dcr Function eines
Badearztes zu Kemmern entlassen worden.— Ludomir S w i r t u n ist
in der Canccllci Gr. Erccllcnz des Hcrrn Kriegs-Gouverneurs von
Riga, General-Gouverneurs von Liv-, Esth- und Curland angestellt
worden.

II . Be fö rde rungen .

Zum Hofrathe ist das frühe« Mitglied dcs Rigischcn Zollamtes,
Collcgicnassessor Fcdor H u j u s ^ zu Coll-egicnassoren sind der Pack-
hausaufschcr dcs Rigischcn Zollamtes Icgor v. Hampeln und dcr
Dirigirende des Hapfalschcn Zollamtes Ignaty S o k o l o w s k y ; zu
Titulakrathcn der Aufseher der Curländischen Halbbrigade der Granz-
zollwache Carl Fcrstcmberg von Pakisch und dcrSecretair beim
Rigischen Zollbezirksbcfehlshaber Stepan Bo lew i tsch ; zu Collegien-



seeretairm der Packhausaufseher des Narvaschen Zollamtes Prokoffy
P a w l o w , der Schiffsaufseher desselben Zollamts Alexander Kosch-
k i n , der Translateur des Nevalschcn Zollamtes Friedrich Schmidt ,
.der Cancelleibcamte des Ziigischen Zollamts Iwan Taube , der ältere
Aufschergchülfe der Livländischen Halbbngade der Grän^ollwache
Alerander Ü t i a rd i n , der Packhausaufsehcr dos Pernauschm Zollamts
Nomuald T i n k h a u s , der TranSlatcur des Libaulchen Zollamts Al^ran-
der Olschewskl), der Secretair des Taurogczenschcn Zollamts Aler-
andcr Agewsky , der Wagcstcmpelmeifter des Libaufchen Zollamts
Constantin Losawitzky, der Cancclleibeamtc des Rigischcn Zollamts
Carl B l u h m ; zu Gouvcrnement̂ seerctaiccn die Cancellcibeamten des
Rigifchen Zollamts Florian Kosz csch a-Schaba und Icgor S a -
we rn i a j ew , der Rcserve^Ofsieier der Curiändischcn Haldbrigade der
Gränzzollwache George Diebrich son; zum Collegienrcgistrator der
stellvertretende Journalist des Rigischen Zollamts Attrander B je-
law.sky befördert.

l l l . Be lohnungen.

Das Ehrenzeichen für untad«.'lhaft'.'n Dienst ist verliehen-, für
45jahngen dem DiriZircnden des Rigischcn Zollamts, Staat^rath An-
dreas Wers i l ow ; fiir 10jährigen den Mitglicdcrn der Zollämter ^u
Lidau, Cottcgicnrath Iwan Beyer und zu Kjachta, Hofrath Pcter
K a u l l ; für A)iährigen dem Zollbercchner dcs Rigischen Zollamts,
Titulairrath P^er Franke; für 2.',jädn'gen dcm Dirigir^ndcn des
Arensburgschcn Zollamts, Collegienasscssor Johann H o f l a n d , dem
Buchhalter und Zollbcrcchner des Arensburgschcn Zollamts von der
IX. Classe Franz Weiß mann, dem Tranölateur des Hapsalschen
Zollamts von der IX. Classe Heinrich Vetche; für Wiahrigcn dcm
früheren Diri,urcndcn des Polange.ifthen, gegenwärtigen Dirigirc.idcn
des Odessaschcn Hafcnz-oll^n^cs, «Zoll^ici'.vatl, Ic;or I sw l , ' kow,
dem Dirigirenden dcs iüdauschl,':i Zc»ll^mtcs, (5ollc,^cnrath Alcrar,der
H ä r d e r , dem früheren Dirigirendcn des Petrop^wlow.^ischen, gegen-
wärtigen Dirigircndcn des ^olangcnschcn Zollamtes, Collegicnrath
Dani.I Lesseako, dem früheren Mit^Ucdc dcö Nigischcn Zollamts,
gegenwärtig dimittirttn Hcfta^be Fcdor H u j u s , dcm Rcntmnstcr
des Rcvalfchcn Zollamtes, Collcgienassessor Lew I a c o w l c w , dem
Tischoorstcher dcs Rigischcn Zollamts, Titulairrath Nicolai Pe rc -
l y g i n , dem Wagcstcmpclmcifkr dcsseldc., Zollamts, Timlairrath
Iwan Hü m ü l l e r , dem Mitglkde und Rcntmeistcr des Hapsal-
schen Zollamtes, Titulairrath Michail Lohmann; für ^ jäh-
rigen: dcm früheren Diric>irendcn des Tauroggenschcn, gegenwärtigen
Dirigircndcn des Odcffascycn Landzottamtcs Baron Paul Mcstma-
ch c r, dcm Packhaus-?lufsehcr dcs Nigisch^n Zollamts, Oollcgicnassessor
Daniel I e w r e i n o m , dem Wagcstempclmcistcr des Windauschen Zoll-
amtes von dcr lX. blasse Pawel K e r i n , dem außer Dimst befindli-
chen Titulairratb WaMy P l c t n c w , dcm Mitglicdc dcs Arcnsburgschcn
Zollamtes, Colle^enstcrttair Carl i ! iccop, dcm Buchhalter und Zoll-
bercchncr dcs Hapsalschen Zollamts, Collcgiensccretair Peter Riesen-
kampf f , dcm Cancellcibeamten des Nigischen Zollamts, Collegiensc-
cretair Alexander Dobbc r t .

l l l . P e n s i o n e n .

Dem Aufseher der Livländischen Halbbrigabe derGränz-Zollwachc,
Gouvernemcntssecretair Alexander Rasumtschadow und dcm Auf-
sehergehülfen der Gsthlandischen Halbbri^ade der Gränz-Zollwache,
Gouvernemcntssccretair Pud I w a n o w , so wie der nachgebliebenen
Wittwe und unmündigen Tochter des Wagestcmpelmeisters und Eckers
des Nanvaschen Zollamtes Bu ja tow i t sch sind die gesetzlichen Pensio-
nen verliehen.

Necro log.

I n den ersten Tagen des Februars starb zn Reva! der Collegien-
assessor und Ritter Carl Johann Heidenreich, im Alter von 53
Jahren.

Am 6/,, Februar starb zu Havre der Russisch Kaiserliche Conful
und Ritter Carl v. S t o f f r e g e n nach einer schweren Krankheit in
einem Altcr von <l6 Jahren.

Am IN. Februar starb zu Reval der Burgermeister und Präsident
des Revaler Stadtconsistoriums, Collcgiensecretair, II,-. ̂ milj August
Christian Jordan. Geboren zu Göttingen am "/» April ,779
wurde er in Schulpforta erzogen, studirte in seiner Vaterstadt die
Rechte und erwarb sich daselbst den Dottorhut. I m I . 1802 kam er
nach Esthland, wo er eine Reibe von Jahren Hauslehrer auf dem
^ande war. Nachdem er sodann in die Russische Unttrthanschaft auf-
genommen worden, wurde er 1M2 Magistratssccretair für das Stadt-
niedergericht in Neval, im I . I8l7 zugleich rechtsgcletzrter Rathshcrr,
und das Jahr darauf Asscssor des Stadtconsistoriums. I m I . I82l)
wurde iym an Stelle des Nicdcrgcrichts-Secretariats, das Sccrctariat
beim Obergcricht und zugleich das Amt eines Canzlcidircctors über-
tragen. Als Rathsherr bekleidete er eine Reihe von Aemtcrn und war
namentlich seit 182! bis zum Schluß des vorigen Iahrcs Mitglied
des Staot-Ichul-Collegiums. I m April 1843 gab er die Stelle eines
Obergerichtssecrctaircn auf, und ward, mit Beibehaltung jedoch des
Rathsycrrnamtes, zum rcchtsgclehrtcn Bürgermeister und am <». Au-
gust, mit Allerhöchster Bestätigung, zum Präfidenten des Stadtcon-
sistoriums ernannt. I n seinen vielen Aemtern rastlos thätig fand er
noch Muße zu anderweitigen Arbeiten, indem er z. B. eine Reihe
von Jahren als Mitglied dcr Esthländischen Prouincial^jcsetzcommisswn
fleißig mitwirkte. Außer einer von dcr Iuristenfacultat zu Göttingen
gekrönten Preisschrist: <>« pro^lii» legum swenüli»»» lntm'pi-etlmäi
l>rmcln>i5. ^«uinß 17^9. ' l . gab er noch im I . 183? zu Reval als
Ergänzung derselben heraus eine: Dl^utül lo ll« mi^inv et m<!cil«!

Notizen ans den Kirchenbüchern Dorpat's.

Getauf te. S t . I o yann iö -K i rche : des unwersitäts-Biblio-
thek - Slcretairs Anders Tochter Magda Amalie Aline, des Pro-
fessors B idder Sohn Alfred August, des Goldarbeiters Nage l Toch-
ter Emilie. — S t . M a r i e n - K i r c h e : des Schneiders M a r t i n -
sohn Sohn Carl Otto Johann.

Gestorbene. Emilie Nage l - Hofcathm Caroline Heinriette
M a s i n g , geb. Köhler, alt 42 Jahn.

Literarische Anzeige.

I m Verlage des Unterzeichneten erscheint zu
Ostern d. I . :
N3olsseldt, M . v., Hofrath, Mittheilungen aus dem Straf-

recht und dcm Strafproccß in Livland durch atten-
mäßige Darstellung merkwürdiger Verbrechen und ge-
führter Untersuchungen, mit Voraussendung einer Ab-
handlung über die Strafrcchts-Verfassung der Pro-
vinz Bioland. 2 Thlc. gr. lt.
Recht zahlreichen Bestellungen auf das vorstehende höchst

interessante Werk darf ich wohl baldigst entgegensehen. Der
Subscript ionspreis wird bedeutend geringer ge-
stellt sein als der Ladenpreis, welcher mit Vo l l -
endung des Drucks e in t r i t t .

Dorftat und Pleskow. Ot to Mode l .
(Fr. Severins Buchhandlung.)

Berichtigung. I n Nr. 8. Sp. 127. Z. 34 v. 0. lies: den 13.
Januar 1785 statt 178l.

I m Namen des Generalgouvernements von Liu-, Esth- und Curland gestattet den Druck:
Dorpat, den 29. Februar 1814. C. W. H e l w i g , Cenfor.



Dienstag, den 7. März.

Wöchentlich, am Dienstag
Abend, erscheint ein Bo-
gen. Der jährliche Prä-
numerationspreis beträgt
für Dorpat 4 R. 50 K.
S . M . , im ganzen Reche
mit Zuschlag des Postpor-
to's 6 R. S. M . ; auch
wird halbjährliche Pra-
numeration angenommen.
Man abonnirt in den

Buchdruckereien von H.
Laakmann in Dorpat und
Lindfors Erben in Reval/
so wie bei allen Deutschen
Buchhandlungen und den
sämmtlichen Post-Comp-
toirs des Reichs. — Die
Insertionsgebühren für
literarische und andere
geeignete Anzeigen betra-
gen 5 K. S. für die Zeile.

Eine Wochenschrift
für

iv^> Gsth^ und Euvlanw Geschichte, GeograMe) Statistik
und Uiteratur.

V d e u n t e r J a h r g a n g .

I n h a l t : l . Bestand und Organisation dcr Städte in den Ostseegouvernements. (Fortsetzung.) Sp. N5. — l l . Anecdote aus den Zeiten der
Leibeigenschaft in Curland. Sp. lä8. — !!!. Das höllische Sodoma. Sp. l l 8 . — IV. Torfbctrieb in Curland im 17. Jahrhundert.
Sp . 148. — V. uebersicht der im I . 1843 vom Esthlandischen Oberlandgerichte verurtheilten Angeschuldigten und Verbrecher. Sp.
149. — Chronik des Tages: Livland: Riga. Ssi. I 5 l . — Esthland: Rcval. Sp. 157. — Universitär- und Schulchronik. Sp. 159.—
Personalnotizen. Sp. 158. — Necrolog. Sp. 160. — Literarische Anzeige. Sp. 160. — Notizen aus den Kirchenbüchern Dorpats. Sp. 160.

I . Bestand und Organisation der Städte
in den Ostseegouvernements.

(Au5 dem N^pllÄä» Vliniliciepc^»« uii^^p«nm»^i ^li^l», t842,
»I. I I I . c>rz). 282—428.)

(Fortsetzung.)

Nur den „Bestand und die Organisation" der Ostsee-
städte vor Augen habend, setzen wir hier die Haupteigen-
thümlichkciten auseinander, welche sie darbieten: I ) hinsicht-
lich der Eintheilung der Stadtbewohner in Stände; 2) hin-
sichtlich der Mum'cival-Organisation oder der Stadt-Ver-
waltung im eigentlichen Sinne.*)

I m eigentlichen Sinne werden „Stadtbewohner" oder
„Bürger" in den Ostseestädten nur diejenigen Personen
genannt, welche das örtliche „Bürgerrecht" erworben haben.
Jetzt kann man nach den allgemeinen Gesehen des Russi-
schen Reichs in ihnen durch Anschreibung zur Stadtge-
meinde den Namen eines Bürgers und sogar eines Kaufmanns
erhalten: aber dies verleiht nicht die Vorrechte, welche dem
Bürger cigenthümlich zustehen. Es wird sogar der Bür-
ger einer der Ostseestädte nicht als solcher in einer andern
Stadt anerkannt, so lange er nicht namentlich in dieser
das Bürgerrecht erworben hat.**)

*) Als Quellen für die hier gelieferten Notizen haben verschiedene
Schriften über die Ostseegegend, vorzüglich des gelehrten Professors
Bunge, gedient.

" ' ) I n den Curlandischen Städten werden Personen, die zur Stadt-
gemeinde im Vürgeroklad angeschrieben sind, ohne das örtliche Bürger-
recht erworben zu haben, Kleinbürger genannt.

Das Bürgerrecht ist nicht erblich; jeder muß es für
seine Person erwerben. I m Allgemeinen wird zur Erwer-
bung des Bürgerrechts in allen Ostseestädten erfordert:
Unterthanschaft Rußlands, Christlicher Glaube, Freiheit des
Standes und eheliche Geburt, endlich die Zustimmung der
örtlichen Stadtobrigkeit, worauf dann ein besonderer Bür-
gercid zu leisten ist.*)

Die Bürger jeder Stadt bilden eine besondere Ge-
meinde, die Bürgerschaft, welcher gestaltet ist Versammlun-
gen in Gemeinde-Angelegenheiten zu halten, und in solchen
aus ihrer Mitte die Aemter für die Verwaltung der Stadt«
Angelegenheiten durch Wahl zu besetzen. Die Stadt-Ge-
meinde hat die gesetzlich ihr gehörenden Ländcreicn, Gebäude,
Forsten, Mühlen und andere Nutzungen, sowohl in als
außer dem Stadt-Weichbilde zu ewigem und ungestörtem
Besitz.**) I n allen Gouvernements- und einigen andern

' ) Außerdem wird in allen Ostseestädten, Riga und Dorpat aus«
genommen, von den als Bürger Aufzunehmenden ein Icugniß über
untadelhafte Führung gefordert. I n Pernau ist noch nothig, daß nicht
nur der um das Bürgerrecht Ansuchende, sondern auch dessen Frau
niemals eines öffentlichen Vergehens angeklagt gewesen ist.

'"') Der Revalschen Stadt-Gemeinde steht das Recht zu, adlige
Güter im Gouvernement Esthland zu vollem Vigenthume zu erwerben.
Die Rigische Stadt-Gemeinde genießt hinsichtlich der ihreigcnthümlich
gehörenden Güter alle Rechte des Avlandischen immatriculirten Adels
und nimmt deshalb durch ihre Deputirten Theil an den Beratungen
auf dem Avlandischen Landtage (der Adels - Versammlung).
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Städten bildet sie aus ihrer Mitte die Stadtwache oder
Vürgergarde.

Hinsichtlich ihrer Rechte in der Stadt-Gemeinde-Ver-
fassung werden die Bürger der Städte Riga, Neval, Dor-
pat und Pernau in drei Stände oder Corporationen ge-
theilt: den ersten oder den Nach, die große und die kleine
Gilde. I n den übrigen Städten werden sie nur in zwei
Stände, den Kaufmannsstand und den Handwerkerstand ge-
theilt. Diese zwei Stände führen in einigen Städten den
Namen Gilden: große und kleine.*)

I n den ersten Stand, wo er besteht, gehören alle Glie-
der des Naths ohne Ausnahme. I n Riga giebt der Ein-
tritt in den Nach die Rechte des Erbadels.

Der Unterschied zwischen der großen und kleinen Gilde
bestand vor Alters in dem ausschließlichen Necht einer jeden
von ihnen, bürgerliche Nahrung zu treiben; — namentlich
der großen — Handel in seinem ganzen Umfange, der klei-
nen dagegen — alle Handwerke und andere städtische Ge-
werbe ohne Ausnahme. Jetzt hängt das Nccht zum Be-
triebe des Handels, in Grundlage der allgemeinen Gesetze des
Russischen Reichs, auch hier von dem Anschreiben zu einer
der in Nußland bestehenden drei Gilden ab, die mit den
örtlichen Gilden nichts gemein haben, — die Beschäftigung
mit Handwerken aber steht jedem Stadt-Einwohner ohne
alle Beschränkung zu. Deshalb bleibt die Benennung große
und kleine Gilde jetzt hier ohne alle Bcdcuiung in Be-
ziehung auf die Beschäftigungen der Bürger.**) Die ihnen
noch gebliebenen Vorrechte bestehen darin, daß: 2) nur
Glieder der großen Gilde in den Rath gewählt werden
können***); 1») den Gliedern beider Gilden das Necht zu-
steht, an der Verwaltung der Angelegenheiten der Stadt-
Gemeinde im Allgemeinen und der Stadt-Einkünfte insbe-

') Außerdem führen in einigen Städten die Gilden noch besondere
Local-Venennungen. So wird in Riga die kleine Gilde die St. Io -
hannis-Gilde, in Oorpat die große die St . Marien-Gilde, die kleine
die St. Antonn-Gilde, in Pcrnau die große die St. Marien-Magda-
lenen-Gilbe genannt. I n Reval bestand in frühern Zeiten die kleine
Gilde aus der St. Olai- und St. Canuti-Gilde; in der Folge, schon
unter Schwedischer Regierung (1036), wurden sie zu einer verbunden,
die den Namen des St. Canut beibehielt, übrigens bestehen einige
von den Zünften der St. Olai-Gilde auch noch jetzt getrennt. I n der
Revalschen Oberstadt, sowie in den übrigen Whlandischen Kreisstädten,
außer Hapsal, findet sich nur ei>e Gilde oder ein Stand.

" ) Man kann jetzt Kaufmann einer der drei in Rußland beste-
henden Gilden mit den entsprechenden Handelsrechten sein, und
dabei einer beliebigen, oder auch gar keiner örtlichen städtischen Gilde
angehören. Ebenso kann auch das im Reich bestehende Recht des Ehren-
bürgcrthums von Bürgern der Ostseestadte unabhängig von der örtli-
chen Gilden-Einrichtung erworben werden.

* " ) M i t Ausnahme der kleinen Städte, wo der Rath auch der
kleinen Gilde zugänglich ist. Außerdem wird in allen.Städten, außer
Riga und Reval, eine Ausnahme zum Besten der Literaten gestattet,
welche in den Rath eintreten können, ohne überhaupt irgend einer
Gilde anzugehören.

sondere Theil zu nehmen; endlich 0) die Glieder der klei-
nen Gilde, so wie auch alle Handwerker überhaupt von
der Necruten - Stellung in natura befreit sind, indem sie
dafür eine bestimmte Summe Geldes zahlen.*) Außerdem
bestehen in Riga und Neval bei den Gilden besondere, be-
hufs gegenseitiger Unterstützung ihrer Mitglieder gestiftete
Brüderschaften, in welche nur Glieder der Gilden treten
können.

(Fortsetzung folgt . )

I I . Anekdote aus den Zeiten der Loib-
eigenschaft in Curland.

I m Jahre 1637 wurde ein Bauer Namens Ietze,
welcher wegen eines Diebstahls im Kloster Hasenpot zum
Tode verurtheilt war, vom Hasenpotfchen Pastoratsbauern
Vutes Inte gekauft, und von diesem wieder, weil er sich
mit dem erkauften Ietze nicht vergleichen konnte, an den
Superintendenten Härder für eine Strange und 20 Floren
Polnisch verkauft, der ihn darauf zu seinem Leibeigenen
machte. -^ r.

I I I . Das höllische Sodoma.
Wie schlimm es unsern Vorfahren in jener Welt er-

gangen, davon giebt uns iveiland v r . I oh . Matth. Mev-
fart in seinem „höllischen Sodoma" (Nürnberg, 1640)
S. 237 eine sehr betrübende Nachricht- „ I n dem höllischen
Sodoma liegt das größte Theil der Teutfchcn, mit ihrem
Haufen aus Dänen, Schweden, Norwegen, Engeländern,
L i e f l ände rn , C u r l ä n d e r n gesammlet, umher begraben,
die alle durch die Krankheit geschlagen und durch den Tod sepn
gefallet worden; sie sind heruntergefahren als die Unbußfertigen
unter die Erde, dafür sich alle Welt durch Europa, Asia,
Africa und India fürchtet, und muffen ihre Schande tra<
gen mit denen, die in die Grube fahren." — r.

Torfbetrieb in Eurland im
Iahrhnndert.

Der Torfbetrieb war in Curland schon im 17. Jahr-
hundert in Gebrauch. Das ersieht man aus dem bei Ver-
pfändung des Fürstlichen Gutes Zelloden * * ) im I . 1694
aufgenommenen Inventarium, worin den Amtsbauern ge-
stattet wird, da Torf zu graben, wo sie schon viele Jahre
her Torf gegraben und gestochen haben. — r.

«) I n Riga erstreckt sich dieses Vorrecht allgemein auf alle Stadt«
Einwohner, mit Ausnahme der niebern Arbeiter - Classe.

"-) Dasselbe lag in der Gegend von Suhrs bei Windau; jetzt
tristirr es, wenigstens unter diesem Namen nicht mehr.
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V. Uebersicht der im Jahre R843 vom Gfthlnndischen Qberlandfterichte verurtheitten
Angeschuldigten und Verbrecher.

K^l3 3 ^

is V e r u r t h' e i l t

Schmähung der Gerichtsbehörden und
Beamten

Ungehorsam und Widersetzlichkeit . .
Verschuldete Entweichung von Gefan-

genen
Hehlung von Verbrechern . . . .
Sorglosigkeit in Bewahrung von Krons-

eigenthum
U n v o r M i c h e Tödtung u- beabsichtigter

Naub
Kindermord
Verheimlichung der Schwangerschaft u.

Niederkunft
Veranlaßter Versuch zur Unterschiebung

eines fremden unehelichen Kindes .
Versuch des Selbstmordes . . . .
Persönliche Beleidigungen . . . .
Mißbrauch der guts- und gemeindcpoli-

zeilichen Gewa l t .
Begehung von Schlägereien und M i ß -

handlungen
Schlechter Lebenswandel
Durch Unvorsichtigkeit veranlaßte Un-

glücksfälle und Schäden . . . .
Nichtanzeige eines Militaircantonistcn .
Entziehung der Necrutenloosung . .
Holzdiebstahl in Kronswä ldern . . .
Desgleichen in Pr ivatwäldern . . .
Münzfälschung
Paßfälschung
Umhertreiben ohne Legit imation . .
Läufl ingshehlung
Gesetzwidriger Handel
C o n t r e b a n d i r e n . . . . . . . .
Inceß von Geschwistern
Brandstiftung
Brandschäden durch Unvorsichtigkeit .
Diebstahl
Betrügerei
Falsche Demmciationen

Unter Gericht waren:
E r b a d l i g e . . . .
Persönlich Adlige .
Kirchendiener . .
Ehrenbürger . . .
K a u f l e u t e . . . .
Bürger und Zünftige
Niedere M i l i t a i r s .
Ausländer . . .
Bauern . . . .
Hebräer . . . .
Landstreicher. . .

m. w m.

1
2
3

2

3
1

22

m.

1 -

12
10
6

23
1
2
7

33
2
^

169 18

w.m. w.

1 -

1
3! 3' 2

- ! 2 -
— 28- 6

23
ältt 10

71
13

n.

21

w. m.w. m.

1 ' -

1 1

! i

85 ! 21

v. m.

13

n.

1 -

3 4 1?

w. lN. w. M.W.

»

6
2 5

2
3

i
2
3

2

10
1

6
1
1

22
1
3
3

14
27
12
71

2
2

15
79

2! 7
8

2j274 54A
! 328 !

1
1

2l
1
3
4

13
20
12
64

8 3
72! 7

m. w.
9 1
6 —
2 1
1 —
2

60 7
7 3
3 —

193 42
4 __
3 —

zus.
10
6
3
1
2

67
12
3

233
4
3

Von diesen blieben unter Gericht
Summa 292 36

18 2
348
20

274 34 523

33 > 24

I m Oberlandgerichte wurden an Sachen verhandelt:
in erster Instanz 4«z

und revidirt in zweiter Instanz:
eingekommen im I . 1843 3
von 1642 verblieben . ' . ' . ' 10
aus dem Harnschen Manngerichte 67

., „ Wier-Ierwschen 33
» „ Wieckschen 26

., „ Narvaschen Magistrat 12

. Summa 162
anhängig verblieben 13

169
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Gorrespondenznachrichten, Repertorlum bee Tagescheonlk u. Miscellen.
R i g a , den 29. Feb. Außer den, von Seiten der Stadt

Riga durch das Stadt-Cassa-Collegium neuerdings zur un"
entgeltlichen Vertheilung an Arme angewiesenen 400 Fa-
den Brennholz zur Nachfeier der Vermählungen Ihrer
Kaiserlichen Hoheiten der Frau Großfürstin A lexandra N i -
ko la jewna mit Seiner Durchlaucht dem Prinzen Fr iedr ich
von Hessen und der Frau Großfürstin El isabeth Mi?
chailowna mit S r . Durchlaucht dem regierenden Herzoge
U d o l p h von Nassau sind bei Gelegenheit dieser erfreu-
lichen Veranlassung von Seiten Eines Hochwohlgeborncn
Livländischen Landraths-Collegiums im Namen Einer Edlen
Ritter- und Landschaft des Herzogtums Livland 300 R. S .
zu den Wohlthätigkeitszwecken des hiesigen F rauen-Ver -
eins und von Seiten des Nigischen Börsen-Comit«5's gleich-
falls 800 R. S . als Veitrag zu den bereits gesammelten
Fonds für die Schu l -An stalten des hiesigen Ortes dar-
gebracht worden.

Am 26. d . M . wurde das V r u d e r m a h l zum letzten
Male in den ehrwürdigen Hallen des jetzigen Gebäudes der
großenGilde, dersog. großenGildestube,begangen. Jahr-
hunderte haben den Stolz und die Macht der Verfassung, welche
in diesen Räumen ihre kräftige Ausbildung und stets neue
Verjüngung erhielt, gesehen; viele Generationen sind unter
dem gewölbten Dache des großen Versammlungssaales der
Kaufmannsgildc erblüht und erstarkt; eine wehmüthige Er-
innerung wirb den letzten Spuren der einstigen Größe und
Herrlichkeit folgen, bis die Freude am Neugewonnenen und
Neuerstandenen auch die Erhalter und Verehrer des Alten
mit dem Neubau aussöhnen wird. Nachdem nämlich das
Bedürfniß sich schon seit längerer Zeit herausgestellt hatte,
den Versammlungssaal der großen St . Marien- oder Kauf-
manns.Gilde durch eine zweckmäßigere Einrichtung zu den
dort abzuhaltenden Bürger-Versammlungen zu erweitern
und das im Ganzen ziemlich geräumige Local besser, als
bisher geschehen war, zu benutzen, ist gegenwärtig ein auf
67,000 N. S . angesetzter Bau-Anschlag auf.den verfassungs-
mäßigen Antrag der großen Gilde auch von der Stadt-
Obrigkeit genehmigt und dessen Nealisirung auf die Ueber-
schüsse der städtischen Handlungs- und Disconto-Casse in
der Art angewiesen worden, daß das künftige Gebäude der
großen Gilde nicht bloß viele der jetzt in verschiedenen Localen
zerstreuten städtischen Verwaltungsbehörden mit aufnimmt, son-
dern auch die von den Administrationen und anderen Nutznießern
zu vergütenden Miethbeiträge zur Tilgung der Vauschuld ver-
wandt werden sollen. Architektonisch schön und zum prakti-
schen Gebrauch geeignet, wird sich dann das neue. Gebäude der
großen Gilde an der alten Stelle neben dem verschwister-
tcn Hause der St . Iohannis-Gilde, der sog. kleinen Gilde-

stube, erheben! Diese beiden Häuser, ursprünglich die Stu-
ben von Münster und Soest genannt, waren Handelshöfe,
welche nach damaliger Art, den Handel zu betreiben, ebenso
eigenthümlich von den alten Westpfählischen, in directem
Verkehr mit Nowgorod stehenden Städte Münster und
Soest in Riga besessen wurden, wie z. B . die Stadt Lübeck im
Jahre 1231 von der Stadt Riga innerhalb deren Ringmauern
einen Hof zum eigenthümlichen Besitze eingewiesen erhielt
(s. Lappenberg's Geschichte der Hansa, Th. I . S . 106 und
S . X V I I . , wo von den Hansa- und Gildenhäusern damaliger
Zeit überhaupt die Rede ist). Später trat die Stadt Riga
wieder in den Besitz dieser beiden Stuben 6« M o n ^ w l l o
und äe 2«,82to und leistete dem Orden einmal mit densel-
ben Zahlung; im Jahre 1333 aber lösete sie dieselben vom
Orden wieder förmlich ein. Das frühere Versammlungs-
haus der großen Gilde oder die Stube äe Mon^ter io
wurde später mit dem der kleinen Gilde oder der Stube
ä« 2o32ta vertauscht und es ist also das jetzige Ge-
bäude der großen Gilde das ursprüngliche Handels-Eta-
blissement der Stadt Soest und umgekehrt die kleine Gilbe-
stube der anfängliche Stapelplatz von Münster. Die jetzi-
gen Gebäude sind im siebzehnten Jahrhunderte aufgeführt
und die daran stoßenden Brautkammern, deren ursprüng-
licher Zweck sich später in den der Versammlung für die
Gildenausschüsse oder Aeltestenbänke verwandelte, zum Theil
späteren Ursprungs, wie sich denn an die alten Gebäude
manche Renovation und Restauration neuerer Zeit geknüpft
hat. Dennoch ist sehr viel Alterthümliches in die-
sen Räumen erhalten und sie bieten mehr als eine
interessante Seite der Beachtung, der Erinnerung und For<
schung dar.

R i g a , den 1 . März. Eine Kaiserliche Livlandische
Gouvernements-Regierung hat unter dem 2 t . Decemder
v. I . folgende Vereinbarung zwischen dem Kahal und den
Gliedern der Schlockschen Hebräer-Gemeinde bestätigt. Vom
1. Ju l i 1843 an gerechnet sollen die K r o n s - A b g a b e n
aus der Korobka-Steuer-Casse für folgende Glieder der
Schlockschen H e b r ä e r - G e m e i n d e bezahlt werben:

1) für alle kleinen Kinder, welche noch keine Schule
besuchen können;

2) für alle Knaben., welche entweder die hiesige He-
bräische oder auch sonst eine Christliche Schule besuchen,
während der ganzen Zeit ihres Schulbesuchs;

3) für alle Lehrlinge bei Handwerkern, Künstlern und
Kausteuten während der ganzen Zeit ihrer Lehrjahre;

4) für alle über 60 Jahre alte Personen, so wie auch
für Schwache, und Kranke von deren Armuth der Kahal
überzeugt ist;
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8) für alle Gemeinbeglieder, welche seit der Revision

verstorben, verschollen, verkrüppelt und zu Rekruten abge-

geben sind. —

R i g a . M i t dem 1. Januar d. I . ist die von Er.
Majestät dem Kaiser unter dem 2. Jul i v. I . Allerhöchst
bestätigte neue Einteilung der Arrondissements für die
W e g e - C o m m u n i c a t i o n s - A n s t a l t e n und ö f f en t l i -
chen B a u t e n des Reichs in Kraft getreten. Durch die,
selbe ist die am 26. März 1836 emam'rte Allerhöchste Ver-
ordnung über diesen Gegenstand außer Wirksamkeit gesetzt.
An Stelle der damals neu gebildeten fünf Arrondissements
sind gegenwärtig zwölf Verwaltungs-Vczirke getreten. Da
sowohl die Umgestaltung dieses wichtigen Zweiges der öffent-
lichen Administration, als auch der Umstand, daß Riga als
Sitz der Verwaltung des früheren fünften Bezirks, zu dem
nach der Verordnung vom 26. März 1836 zehn Gouver-
nements gehörten, so wie als vorläufiger Centralpunkt des
gegenwärtigen zwölften Bezirks, wozu später die Gouver-
nementsstadt Kowno bestimmt ist, bei dieser Veränderung
nicht unbethciligt bleibt, ein allgemeines Interesse haben,
überdies die neue Einteilung als integrirender Theil deS
öffentlichen Rechts unserer Provinzen und vorzüglich als
ein wesentliches Moment der Statistik von Bedeutung ist,
so beeilen wir uns aus dem Werke: H^o^lioHoNouis o
lle^eo6pH30NHuiu o r ^ r a n ^ u^ien cooslyeliia, d. h.
Verordnung über die .Umgestaltung der Wege-Com-
munications-Anstalten und öffentlichen Bauten (St . Pe-
tersburg, 1843, 30t S . 8.) folgenden Auszug zu geben:

Die zwölf Verwaltungsbezirke haben ihren Sitz, der I. in St .

Petersburg, der l l . in Wütegra, der ! ! I . in Wischny-Wolocschok, der

lV. in Moskwa, der V. in Iaroßlaw, dtr V l . in Kasan, der V l l . in

Claratow, der VI I I . in Tifl iö, der IX. in Iekaterinoßlaw, der X. in

Kiew, der X l . in Mohilew und der X l l . in Riga. Die frühere Ver-

waltung der Remonte der Moskwaschen Chaussee, die Direktion der

in der Umgegend von St. Petersburg liegenden Wege, die Vcrwal»

tung der Arbeiten bei der Dünaburgschen und Vobruiskischen Chaussee,

die Tauroggensche Chaussee-Committee und die Commission für die

Errichtung des Königlichen Kanals sind durch die neue Verordnung

ganz aufgehoben. Die früher bestandene Direktion der Militair-Com-

municationen im Kaukasus ist durch die gegenwärtig in Tiflis neu

errichtete Verwaltung des VII I . Bezirks der Wege-Communications-

Anstalten und öffentlichen Bauten ersetzt worden. Die Funktionen

der Pollzeimeister, Aufseher der .Schiffahrt auf den Flüssen und der

öffentlichen Wege, so wie überhaupt der Beamten der früher bestan-

denen polizeilichen und technischen Brigaden sind eingegangen. Statt

der desonderen, früher zum Ressort der Wege-Communications-An-

stalten und öffentlichen Bauten gehörig gewesenen, Commanoos sind

gegenwartig bei demselben 44 Militair-Arbeiter-Compagnicen errichtet

und zu denselben 8 bei dem Grusinischen Ingenieur-Bezirke bereits be-

stehende Wilitair-Ardeiter-Compagnieen hinzugefügt, so daß ihre Zahl

im Ganzen 52 beträgt. Jeder Verwaltungsbezirk zerfallt in Abthei-

lungen und jede Abtheilung in Distanzen. Aus dem Reichsschatze wer-

den jährlich zur Unterhaltung dieses ganzen Verwaltungszweiges mit

seinen Unterabtheilungen 884,292 Rbl. S. und außerdem noch 26,314 R.

2 K. S . aus den Stadtmitteln von St. Petersburg und Moskwa für die

zum Besten der beiden Residenzen bestehenden besonderen Anstalten

abgelassen. Die Zahl der in allen l2 Bezirken befindlichen Stabe-
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und Ober-Officiere vom Corp« der Wege-Communications-Anstalten
und öffentlichen Bauten beträgt 12 Generalmajore, 24 Obristcn, 62
Obristlieutenants, 84 Majore, 140 Capitaine und 395 Lieutenants.
Der X l . Bezirk hat seinen Sitz in Mohilew. Die Abteilungen dessel-
ben residiren: die !. in Lepcl, die I I . in Mahilew am Dnjestr (Kreis-
stadt im Gouvernement Podolien), die I I I . in Wjasma, die IV. in
Nobruisk; die I. hat 4, die I I . 15, die I I I . 5, die lV. I I Distanzen
oder Unterabtheilungen. Der Etat dieses Arrondissements mit 2U1
Beamten beträgt 61,459 R. 15 K. S. Wichtiger für die Ostseepro-
vinzen ist der gegenwärtige X I ! . Verwaltungs-Bezirk. Sein Central-
punkt ist für den Augenblick Riga. Dieses Arrondissement zerfällt in
6 Abtheilungen. Die I. Abtheilung hat ihren Sitz in dcr Stadt Riga
und besteht aus 7 Distanzen. Die 1. Distanz begreift die ersten 45 .
Werfte auf der Chaussee von Pskow nach Riga in sich, die 2., 3. und
4. zu je 45 Werst auf dieser Chaussee, die 5. die übrigen 45 Werst
bis zur Station Engelhardshof, die 6. Distanz umfaßt die Chaussee-
strecke von Engelhardshof bis Riga (43 Werst), den Dünafluß von
der Stadt Riga hinauf bis Dünaburg auf einem Laufe von 225
Wersten und hat einen Schiffahrts-Stanbpunkt beim Rummel; die 7.
Distanz begreift den Rigischen Hafen, d. h. den Dünafluß von seiner
Mündung in den Baltischen Meerbusen bis zur Stadt Riga in sich.
Der Aufseher dieser Distanz ist auch Befehlshaber der Militair-Arbei-
ter-Compagnie Nr. 49. Die l l . Abthcilung hat ihren Sitz in Libau
und bloß 2. Distanzen, welche den Libauschen und Windauschen Hafen
umfassen. Die I I I . Abtheilung refidirt in der Stadt Schaulen. Ihre
Distanzen sind folgende fünf: 1. 40'/, Werst Chausseestrecke von Riga
nach Mitau; 2. 29 Werst Chausseestrecke von Mitau bis zur Cur»
länbischen Gränze im Wilnaschcn Gouvernement bei Kalwen; 3. 45
Werst von der Curländisch-Wilnaschen Granze bis Schaulen; 4. 51'/»
Werst der Tauroggenschcn Chaussee von der Stadt Schaulen bis zur
Station Zarizün; 5. die übrigen 51 Werst der Tauroggenschcn Chaussee
von der Station Zarizün bis zur Preußischen Gränze. Die lV . Ab-
theilung hat ihren Sitz in dei Stadt Dünadurg und zerfallt in 9
Distanzen. Die 1. Distanz umfaßt 4?'/? Werft der Dünaburgschen
Chausset von der Gränze des Pskowschen und Witebskischen Gouver-
nements bis zur Stadt Reschiza; die 2. Distanz umfaßt die fol-
genden 42 Werst auf dieser Chaussee von dcr Stadt Reschiza bis zur
Ruschonschcn Station; die 3. Distanz begreift die übrigen 42'/» Werst
dieser Chaussee von der Ruschonschen Station bis zur Stadt Düna-
burg nebst dem Zollhaus« zur Erhebung der Wegcsteuer beim Dorfe
Strop in sich; sie umfaßt ferner den Dünafluß bei der Stadt Düna-
burg bis zur Stadt Dißna auf einer Ausdehnung von 120 Wersten;
der Verwalter dieser Distanz ist zugleich Befehlshaber der Militair-
Arbeiter-Compagnie Nr. 50; die 4. Distanz begreift 54'/, Werst der
Kownoschen Chaussee von der Stadt Dünaburg bis zur Station Dow-
gel und zugleich das Zollhaus zur Erhebung der Wegesteuer neben der
Stadt Dünaburg in sich» die 5. Distanz umfaßt die folgenden 55
Werst auf dieser Chaussee von der Station Dowgel bis zur
Station Statkunischek; die 6. Distanz enthält 38'/i Werst von
der Station Statkunischek bis zur Station Pogelloschi mit dem
Zollhause zur Erhebung der Wegcsteuer bei der Stadt Wilkomir; die
7. Vistanz begreift die übrigen 47'/. Werst dieser Chaussee von der
Station Pogelleschi bis zur Stadt Kowno in sich; die 8. Distanz er-
streckt sich auf den Lauf des Flusses Njeman 311 Werst vom Flusse
Swjenta hinauf bis zum Flusse Goscha und hat einen Schiffahrts-
Standpunkt bei der Stadt Kowno; die 9. Distanz begreift den Lauf
des Flusses Wilija auf <557 Wersten vom Gute Schkljanez bis zum
Einfluß in den Njcman in sich und hat einen Schissahrts-Standpunkt
in der Stadt Wilna. Die V. Hauptabtheilung des X l l . Bezirks hat
ihren' Sitz im Flecken Tclechani im Gouvernement Minsk und zerfällt
in 6 Distanzen. Die 1. Distanz erstreckt sich auf dm Fluß Iassolba
von seinem Einfluß in den Fluß Prinjat hinauf bis zum Oginskischen
Canal in einer Ausdehnung von «5 Wersten, begreift ferner den
Oginslischen Canal mit den Seen Wulkowo und Wügonoschtschel
in einer Ausdehnung von 48 Wersten in sich und hat einen Schif-
fahrts-Standpunkt am Canal bei der Schleuse Nr. I. Der Verwal-
ter dieser Distanz ist zugleich Befehlshaber der Militair-Arbeiter-
Compagnie Nr. 51. Die 2. Distanz begreift den Fluß Schtschara
von seiner DKrchschneidung durch den Oginskischen Canal bis zu sei-



nem Einflüsse in den Fluß Njeman auf einer Ausdehnung von 2»2
Wersten in sich und hat einen Schiffahrt«-Standpunkt bei der Stadl
Stemm; ferner gehört dazu der Fluß Njeman hinauf vom Flusse Go-
scha bis zum Flecken Nowoje Swcrschnje in einer Ausdehnung von
545 Werften und endlich eine Strecke von l3 ' / , Wersten auf der
Waussee von der Stadt Bjalystok bis zur Gränze des Jarthums
Polen bei dem Gute Scheltki. Die 3. Distanz enthalt 42 Werst auf
der Vrest-Bodruiskischen Chaussee vom Dorfe Minka bis zum Dorfe
Michnowitsch. Die 4. Distanz enthalt die folgenden 37 Werst und
I M Fädln auf dieser Chaussee von dem Dorfe Michnowitsch bis zum
Dorfc Alexandrowo; die 5. Distanz begreift die 42 folgenden Werfte
dieser Chaussee vom Dorfe Alcrandrowo bis zum Dorfe Sinjawka in
sich. Die VI . Hauptabtheilung hat ihren Sitz in der Stadt Pinsk,
von ihren 4 Distanzen umfaßt die I . dcn Fluß Pina und den König-
lichen Kanal auf einer Ausdehnung von 150 Wersten und hat einen
Schiffahrts-Standpunkt bei der Stadt Pinsk. Der Verwalter dieser
Distanz ist zugleich Befehlshaber der Militair-Arbeiter-Vompagnie
Nr. 52. Die 4. Distanz begreift dcn Fluß Muchawez auf einer Aus-
dehnung von 93 Wersten und den westlichen Bug von der Gränze
Oesterreichs bis zur Gränze des Zarthums Polen bei Nur auf 400
Werst in sich und hat einen Schiffahrts-Standpunkt W Brcst-Üitowsk;
die 6. Distanz geht 42 Werst aufderVrest-Vobruiskischen Chaussee von der
Stadt Brest-Litowsk bis zum Dorfe Pttrik - die 4. Distanz umfaßt die fol:
genden 42 Werfte auf dieser Chaussee von dem Dorfe Petrik bis zum Dorfe
Minka. Der X ! l . Bezirk hat nach der neubcstätigtcn Verordnung
also Schiffahrts-Standpunkte beim Rummel in der Nahe von Riga,
im Libauschen und Windauschen Hafen, in Kowno, in Wllna, in Vlo-
nim, am Oginskischen Canal bei der Schleuse Nr. l , in Nrest-Litowsk
und Pinft. Zu denjenigen früheren Schiffahrts-Standpunkten, bei
denen früher besondere Officiere und Beamte die Aussicht führten, die
aber gegenwärtig zur allgemeinen Geschäfts-Thätigkeit der Aufseher
für die einzelnen Distanzen gehören, können gerechnet werden: Ja-
cobstabt und Dißna an der Düna, Ianow an der Wilija, Rumschischki,
Meretsch, Grodno, Iurburg und Mosti am Njcman, Witebsk an der
Düna, Vjeloi an der Obscha und Mescha, Poretschje an der Kasplja,
Stolizi am Njcman, Dobromissl an der Schtschara, die 3 Oginskischen
an den Schleusen Nr. ll und Nr. Kl und im Flecken Tclechani, als
zum Arrondijfemcnt des gegenwärtigen XI I . Bezirks gehörig. Der
Etat des X l l . Bezirks betragt im Ganzen für 214 Beamte zusam-
men 64,247 Rbl. 44 Kop. S- Hicuon beziehen der Bezirkschef
1226 R. 58 K. an Gehalt und 840 R. «0 K. an Tafelgeldern, sein
Gehülfe 83L R. 21 K. an Gehalt und 5N0 R. 40 K. an Nafelgeldern,
der Adjutant des Vezirkschefs 192 N. 27 K. an Gehalt und 70 3t.
5 K. an Tafelgeldcrn, die Glieder der Bezirks-Verwaltung, ein Odrist
836 R. 31 K. an Gchalt und 336 R- 24 K. an Tafelgeldern, ein
Obristlieutenant 557 R. 52 K. an Gchalt und 280 R. 20 K. an Ta-
fclgeldern, der Cancellcidirector und Geschäftsführer der allgemeinen
Versammlung 840 R. U0 K. an Gchalt, sein Gehülfe 420 R. 30 K-,
der Auditeur 210 R. 15 K-, der Journalist, zugleich Archivar 280 R.
20 K., (» Schreiber aus der Zahl dcr.Gantonistcn zusammen 160 R.
20 K., in der technischen Abtheilung (Ingenicure) der Chef (ein Ma-
jor) 840 R. 60 K., der Tischvorsteher (e'in Capitain) 420 R. 30 K-,
sein Gehülfe (ein Lieutenant) 280 N. 20 K., 3 Conductcure zusam-
men 288 R. l4 K., 4 Schreiber zusammen 117 R. 72 K., bei der
ökonomischen Abthcilung (Givil-Beamte) der Abtheilungschef 840 R«
W K., der Tischvorsteher 420 R. 30 K., der Buchhalter 380R40K. ,
die Gehülfen des Tischvorstchers 260 R. 20 K- und des Buchhalters
336 R. 24 K., 10 Schreiber zusammen 206 R. 67 K., ferner bci
der Bezirks-Verwaltung der Rentmeister, zugleich Erecutor 420 R.
30 K , sein Gehülfe 280 R. 20 K-, 2 Schreiber 58 R. 8y K-, 2 Cou-
riere 44 N. 82 K., 1 Unterofficier 2« R. 91 K. und 6 Gemeine
81 R. 54 K<; außerdem sind 4 Majore, 2 Capitaine und 10 Lieute-
nants zur Verfügung der Verwaltung gestellt und beziehen ihre ent-
sprechende Gehaltsumme! zur Ausführung der Arbeiten dienen noch 10
Conducteure und 8 Schreiber mit entsprechendem Gehalt; endlich sind
1800 R. zu Cancelleibebürfnissen und Zeichnungs-Apparaten, 1300 N.
zur Miethe und Heizung nebst Beleuchtung eines Locals in Riga,
3500 R. zu Revisionsreism und Progongeldern für Officiere ange-

wiesen. Die Abtheilungschefs erhalten 557 R. 52 H. an Gehalt und
280 R. 20 K. an Tafelgeldern. Sie sind Obristlieutenants. Ihre Ge-
hülfen, Majore, erhalten 334 R. 50 K. an Gehalt und 224 R.
10 K. an' Tafelgcldern. Von den Chefs der Distanzen erhalten 9
Capitaine jeder 222 R. W K- an Gehalt und 112 R. 8 K. an Ta-
felgeldern, 23 Lieutenants 1!)2 R. 27 K. an Gehalt und 70 R. 5 K.
an Tafelgeldern. Alle übrigen Etatsummen «rrefpondircn in ent-
sprechendem Verhältnisse. Für das Lazarett) in Telechani mit 7 Beam-
ten und für 10 Kranke eingerichtet sind 1925 R. 7 K. angewiesen
worden.

Zliga. Der hiesige Frauen verein hat nach seiner
26. Iahres-Nechenschaft im I . 1843 170 Wittwen nnd
Familien, 62 unverehelichte Frauenzimmer und Ü0 Waisen
unterstützt, 68 Kindern die Wohlthat des freien Unterrichts
in der unter der Leitung des Vereins stehenden Elisabeth-
Schule gewährt und unter diesen 14 in der Dienstboten-
Anstalt verpflegen, kleiden und für ihren künftigen Beruf
bilden und üben lassen. I n dem Industrie-Magazin, wur-
den weibliche Handarbeiten für 2010 Nbl. S. umgesetzt;
die Arbeits-Anstalt lieh Armen das Material zu 773 Paar
Strümpfen und Socken, von welchen 703 Paar für 301 Nbl.
S. verkauft und 24 P. verschenkt wurden. Die in das
Gebiet weiblicher Pflege gehörende Leitung und Beaufsich-
tigung der Kinder-Bewahr-Anstalt führen die Damen der
Direction des Frauenvereins, dessen Präsidentin die Ge-
mahlin des hochgeehrten Chefs unserer Provinzen, Ihre
Ercellenz die Frau Baronin von der Pahlen ist. Die Ein-
nahme des Vereins betrug 3874 Rbl. S. (320 Nbl. mehr
als im I . 1842), darunter auf Allergnädigste Verfügung
Sr. Majestät des Kaisers 371, von Ihrer Majestät der
Kaiserin 286, von Ihrer Kaiser!. Hoheit der Frau Groß-
fürstin Cäsarewna Maria Alerandrowna 142, von Sr.
Ercellenz dem Herrn Generalgouverneur Varon von der
Pahlen 372, von Ihrer Ercellenz der Frau Landräthin v.
Wulf zum Fonds 1000, durch Subftription 184, durch
eine Verlöosung am i8. April 3068, vom Hrn. Nathsherrn
Gn'mm am 21. April 100, an Renten 737 Nbl. lc. —
Verausgabt wurden 3690 Nbl. S., davon zu jährlichen
Pensionen und Miethen 3648, als einmalige Gaben 387,
für die Elisabeth-Schule nebst der Dienstboten-Anstalt 1219,
zur Erziehung und Bekleidung von Kindern außer den in
dieser Anstalt Verpflegten 243, für Arznei 87, Holz 71R. ic.
(Vgl. Inland 1843 Nr. 11. Sp. 93.)

I n unserer Kleinkinder-Vewahranstalt
sind im vorigen Jahre an 290 Arbeitstagen 9818 Kinder
aufgenommen worden. Für 6437 derselben zahlten deren
Eltern 1 Kop. S. täglich. Die Zahl der aufzunehmenden
Kinder war um 10 auf 30 erweitert. Die Einnahme der
Anstalt betrug 1098 Rbl. S., darunter 300 Nbl. von der
Aeltesten-Vank und Bürgerschaft großer Gilde, 494 Nbl.
an Geschenken :c. (davon 430 Rbl. von den HH. dim.
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Rathsherrn Grimm und Aeltesten Strefow an ihren Sil-
berhochzeits-Festen), 40 Rbl. an Zinsen. — Verausgabt
wurden an Gehalt für die Vorsteherin und deren Gehülst«,
die Hauslcute, für die Wirtschaft, Brennholz, Möbeln,
Beköstigung, nothwendige Körper- und Fußbekleidung 828 N.
Das Vermögen der Anstalt war bis auf 2202 Nbl. ge-
wachsen. (Nig. Sdtbl. Nr. 7. Vgl. Inland 13i3 Nr. 14.
Sp. 110.)

Am 28. Januar hielt die Kramer-Compagnie
(Wittwen- und Waisen-Stiftung), wie gewöhnlich nach zwei
Jahren, ihre General-Versammlung. Seit ihrer Begrün-
dung im I . 1779 hatte sie 467 Mitglieder gehabt, von de-
nen noch 83 leben. Das von allen diesen eingebrachte
zinstragende Capital vergrößerte sich seit der letzten Ver-
sammlung durch die Beiträge noch zahlender jüngster Mit-
glieder und günstige Ereignisse um 1883 Nbl., und beträgt
jetzt überhaupt 36,750 N.S. Von den Renten, welche am
Grün-Donnerstag vertheilt werden, erhielten in den Jahren
1842u. 1843 60 und 81 Partinpienten in 162Quoten 2M7R.
Von den Mitgliedern selbst starben'während dieses Zeit-
raums 7, und kamen 9 neue Mitglieder hinzu. Von den
Administratoren legten 3, die HH. Aeltester W. E. Löse- ^
vitz, V. A. Daudert und K. A. Schröder ihr Amt nieber^
nachdem Elfterer 16, Letzterer 12 Jahre hindurch für die
Stiftung chrcnwcrth thätig gewesen. Für die vacant ge-
wordenen Stellen wurde Elfterer, Hr. Aeltester Lösevih
wieder erwählt, an Stelle der beiden andern die HH. I .A .
Bosse und E. Schenck. (Nig. Stdtbl. Nr. 7.)

Niga. Die Vollendung der Steinaufschüttung auf
der Chaussee auf 7 Werst 157 Faden zwischen der Trei-
der-Aa und der Station Engelhardshof ist auf die Summe
von 31,429 Rbl. S. veranschlagt. (Livl. Amtsbl. Nr. 14.)

G s t h l a n d.

Vleval. I m I . 1843 sind hier und in dem Vorha-
fen Valtischport von ausländischen Häfen 37 Russische und
Finnländische und 83 fremde Schiffe, überhaupt W (13
mehr als im I . 1842) angekommen, von welchen 87 mit
Waaren, 2 mit Ballast befrachtet waren und 1 wegen Ha-
varie hier einlief. Nach ausländischen Häfen gingen 68
Schiffe, darunter 62 mit und 6 ohne Waaren. — Der

' Werth der im I . 1843 ausgeführten Waaren betrug
314,399 N., — 39,213 Rbl. mehr als im vorhergehenden
Jahre. Flachs wurden 74,334, Flachscodille 10,268, Hanf-
heede 90 Pud, Leinsamen 2007, Roggen 1005 Tschetwert,
verschiedene Waaren für 4,333 Nbl. verschifft. — Der
Werth der am Zoll bereinigten Einfuhrwaaren belief
sich auf 487,893 Rbl., auf 11,112 Rbl. weniger als im
I . 1842. Darunter waren Salz 301,927 Pud, Heringe

1703 Tonnen, Manufacturwaaren für 34,217 Rbl., Far-
ben für 29,625, Metallwaaren für 3,630 Rbl., Weine 748
Anker und 3,176 Vouteillen, Porter 35, Rum 21 Anker,
verschiedene Waaren für 212,473 Nbl. I m Ganzen wur-
den 339,308 Pud Salz, gegen 263,043 Pud mehr als im
I . 1842, zugeführt; etwa 92,300 Pud befinden sich davon
noch auf den Schiffen. Diese größere Zufuhr ist nicht
Folge eines bedeutenderen Bedarfs, sondern rührt daher,
daß die vom Auslande zurückkehrenden Russischen Schiffer
dieses Product geladen hatten, bloß um uicht in
Ballast zu gehen, Mit nach. St. Petersburg bestimmten
Früchten kamen 19 Schiffe an, 10 mehr als im vorherge-
henden Jahre. (Handelsztg. Nr. 14. Vgl. Inland 1643
Nr. 11 Sp. 93.)

Neval , den 23. Februar. Das früher, so weit das
Auge reicht, und wahrscheinlich bis zur Finnischen Küste
hin mit Eis belegte Meer ist schon seit einigen Tagen auf
der Höhe wieder ganz offen und nur zwischen der nord-
westlichen Spitze der Insel Nargen, dem festen Lande und
unserer Nhede fest. x. ?.

Neva l , den 29. Februar. Gestern ist der in diesen
Blättern bereits angekündigte ertraordinaire Landtag er-
öffnet worden- Gleich am ersten Tage sind zu Landräthen
gewählt die Herrn Mannrichter Graf Nehbinder auf
Uddrich und Mannrichtcr v. Vaggohufwud auf Pergel.

12.

ttntversitiits - und Schulchronik.
Die Zahl der gegenwärtig auf der Dorpatcr Universität S tub i«

renden betragt 535, — 18 mehr als im Anfange des vorigen Se-
mesters. Davon gehören zur theologischen Facultat 73, zur juristischen
104, zur meoicinifchcn 1!w (darunter 47 Pharmaccuten) und zur phi-
losophischen IL8. Aus den Ostsecprovinzcn sind von diesen 535 Stu-
direnden 397, und zwar aus Livland 229, aus Esthland 03, aus Cur-
land IV5 i aus den übrigen Gouvernements des Russischen Reichs 111,
aus dem Königreich Polen 20, aus dem Großfürstenthum Finnland I ,
aus Preußen 3, aus Sachsen I , aus Ocsterreich I , aus Italien I . —
Unter den 66 in diesem Semester Immatriculirten befanden sich 8
Apotheker-Gehülfcn, I bisheriger Student der St . Petersburger und
1 der Moskauer Universität, 2 vom Rigischcn, 4 vom Dorpater, 3
vom Mitauschen Gymnasium, 4 von der Revalschen Ritter- uub Dom-
schule mit Zeugnissen der Reife für die Universität Entlassene und 10
bereits früher immatriculirt Gewesene. Von den bei der Universität
Geprüften konnten 19 wegen ungenügender Kenntnisse nicht in die
Zahl der Studirenden aufgenommen werben.

Personalnot izen.
,. Anste l lungen, Versetzungen, En t lassungen .

Der Prediger zu Torma und Lohhuse Eduard Johann Aßmuth
(derselbe feierte am l2. Januar d. I . im Kreise mehrer Amtsbrüder sein
25jähriges Amts-Iubiläum) .ist von dem Herrn Minister der inneren
Angelegenheiten als Propst des Dorptschen Sprcngcls bestätigt worden.

An Stelle des mit Tode abgegangenen Nauskcschcn Krcisrichrers,
Titulairraths George v. S tempe l ist nach stattgehabter Wahl und
geschehener Präsentation durch die Curländische Ritterschafts-Committte
der Miterbherr auf Groß-Sussey Rudolph v. Düster loh von der
Civil-Ober-Verwaltung der Ostsee-Provinzen in der Function als
Bauskescher Kreisrichter bestätigt worden.
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Vom Llvländischen Hofgerichte sind die gewejenen ^tudirinden des
Rechtswissenschaft auf der Universität Dorpat Demetrius Weyrich
und Otto M ü l l e r unter die Zahl der Hofgerichis-Advocaten «tipirt
worden.

Gemäß der am 1. Januar d. I . versuchsweise auf zwei Jahre
eingeführten, nach dem Ablaufe dieser zwei Jahre aber Allerhöchst
aufs Neue zu bestätigenden Verordnung über die Einteilung der
Arrondissements der Wege-Communications-Anstalten und öffentlichen
Bauten des Reichs sind der frühere stellvertretende Befehlshaber des
damaligen 5. Bezirks in Riga Odrist Chr ist ianowitsch zum stell:
vertretenden Chef dcs l . Bezirks, zu dessen stellv. Gehülfen der Obrist»
licuttnant Vogdanowit fch, früher Gehülfe des 5. Bezirkschefs in Riga,
der Qdrist S t a c l von Holstein zum stellv. Gehülfen des Befehls-
habers des 2. Bezirks, der Generalmajor ReicheI z^m Chef des 2.
Bezirk«, der Generalmajor Hermes zum Chef des 6. Bezirks, der
Obrist M a l t e zu seinem Gehülfen, der Generalmajor Sege von
Laurenberg zum Chef des 7. Bezirks, der Obrist Baron Spkng-
l er zum Gehülfen dcs Chefs vom 6. Bezirk, der Generalmajor Got-
mann I I . zum Chtf des w Bezirks, der Obrist Hehne zu seinem
Gchülfcn, der Generalmajor B u l m e r i n c q zum Chef des 12. Bezirks,
der Odrist L i tw inowsky zu seinem Gehülfen ernannt worden. Der
stellvertretende Chef dcs l . Bezirks (in St . Petersburg) Obrist C h r i -
stianowitsch ist zugleich in unmittelbaren Dienst bei dem Comit«
flir die Bauten und hydraulischen Arbeiten in St. Petersburg und
bei dem Comit« für die Stadtgebäude von St. Petersburg an Stelle
5e6 von dem Präsidium bei diesen beiden Comitös entlassenen Inge-
^.ieur-Gcmral-Lieutenants Gotmann getreten. Der früherzum Chef
dcr 7. Abteilung b.s 4. Bezirks designirt gewesene Ingenieur-Obrist-
lirutcnant v. Grothuß ist später zum Mitglied« in der allgemeinen
Ansammlung des I I . Bezirks zu Mohilew ernannt. Zu Gliedern
ticscr Versammlung in der 10. Bezirks-Verwaltung sind die Inge-
ineur-Obnstlieutenants W i l de und S i e l mann ernannt worden. -

Dcr Privatdocent Dr. Kohne zu Berlin ist zum Secretair der
Artigen.numismatischen Gesellschaft erwählt worden.

Der Accise-Cassirer T i l l n e r zu Riga ist an Stelle des verstor-
benen Accise - Notairö und der Vrau-Revidcnt B r a n d t zum Accift-
(Zassircr ernannt und bestätigt worden.

I I . Be lohnungen.
Das Ehrenzeichen für untadelhaften Dienst ist verliehen wor-

den: für Mährigen dem Cancelleidirector Sr . Ercellenz des Curlän-
dischen Herrn Civil-Gouverneurs, Hofrath Iwan de la C r o i r ; für
ÄIjahrigm dem Rath der Curländischen Gouvernements-Regierung,
Staatsrath August B e t t l e r , dem Protocollisten in der Cancellei
Sr. Exccllenz dcs Herrn Kriegs-Gouverneurs von Riga, General-
Gouverneurs von Liv-, Esth- und Curland, Titulairrath Iwan Ru-
b a t o w , dem Expcditor der Curländischen Gouvernements-Regierung,
Titulairrath Ludwig Wischnewsky, dem Ofsicier des Rigischen Po-
Uzci-Commandos, Gouvcrnements-Secretair Fedor G r o t ; für 20jäh-
rigen dem Stadttheils-Aufseher des ersten Stadttheils zu Riga, Colle-
gienassessor Johann Pe te rs , dem Wieckschen Kreis - Commissair, T i -
tulairrath Adam M a r t i n s e n , dem Protocollisten inderCancellei Sr.
Ercellenz dcs Kriegs-Gouverneurs von Riga und General-Gouverneurs
von Liv-, Esth- und Curland, Titulairrath Philipp Slygostew, dem
Rath der Livl. Gouvernements-Negierung Titulairrath K l e i n , dem
ältesten Tischvorsieher der'Livl. Gouvernements-Regierung, Lollegien-
assessor Andreas Gurnowi tsch, dem Hauptmann zu Windau Baron
Eduard Rönne; für 15jährigen dem Secretair der Revalschen Poli-
zei-Verwaltung, Titulanrath Wassüy I ß a k o w , dem zum Etat der
Nigischcn Polizei gehörigen Quartalofsiciersgehülfen, Titulairrath Fe-
dor d'Adam, dem Buchhalter der Libauschen Quartier-Commission
Titulairrath Joachim V u ß , dem Actuar der Rigischcn Polizei-Ver-
waltung, Titulairrath Iwan S a l z w c d e l , dem Qualtier-Aufseher
der Mitauschen Polizei Titulairrath Joachim Wo jakowsky , dem
Stadttheilsvorstlhcr der Rigischen Polizei, Titulairrath Carl E ras -
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muä, dem Stadtthtilöaufseher derselben Polizei, Titulairrath Wi l l
Helm Erasmus , dem Vorsteher des ersten Vorstadttheils zu Riga,
Collegienassessor Nicolai See ler , dem früheren Werroschen Ord,
nungsrichtcr, dim. Stabsrittmeister Julius v. May be l l zu Linna-
maggi, dem Hauptmann zu Tuckum Adam v. Koschkull, dem Quar,
tieraufseher der Rigischen Polizei, Callegienfecretair Martin K r u m i n g .

S i l be rne M e d a i l l e n zum Tragm am Wladimir-Bande im
Knopfloch mit der Aufschrift. „Für die Rettung Verunglückter" sind
verliehen worden: dem Aufseher der Livlandijchen Halbbrigade, Gou»
vernementssecretaic Petkun und dem Bauern des Kronsgutls Gro»
bin in Curland Iannusche J a h n .

Necro log.

Am 15. Februar starb zu Riga der Stadtbaumeister Sigismunb
Daniel Jacob G r ä n im 65. Lebensjahre.

I n der zweiten Hälfte des Februars ebendaselbst der Platz-Adjutant
der dortigen Festung, Capitain und Ritter P r a w o l s k y , 74 I . alt.

I n der Nacht vom 26. auf den 27. zu Mitau der Oberhofge»
richts-Advokat, ehemalige Consistorial - Secretair Ernst Wilhelm
S i e v o i g t .

Am 27. Februar zu Riga der Tischvorsteher des Livl. Domainen»
Hofs und Abvocat des Livl. Hofgerichts Bernhard Reinhold E rasmu«.
Er war zu Lemsal am 21. Decbr. 1809 geboren und hatte in den
Jahren 1830 bis 33 auf der Dorpater Universität stubirt.

L i t e r a r i s c h e Anze ige .

eben ist erschienen und bei Unterzeichnetem zu haben:

Nehbinder, H. von, der Fruchtwechsel oder die Mehr-
feld er Wirtschaft mit unmittelbarer Bezugnahme
auf die örtlichen Verhältnisse der Ostseeprovinzen Ruß-
lands. Preis 40 Kop. S. M.

Dorpat und Pleskow. O t to Mode l .
(Fr. Severins Buchhandlung.)

Da ich auf einige Monate ins Ausland zu reisen
gedenke, so habe ich Herrn Emi l Höf l inger für mein
hiesiges und Pleskower Geschäft Promra ercheilt, was ich
pflichtschuldigst hiemit anzeige.

Dorpat und Pleskow, am 1. März 1844.
Ot to Mode l ,

Besitzer der Fr. Severinschen Buchhandlung
in Dorpat und Pleskow.

Notizen aus den Kircheubüchern Dorpat 's.

Getauf te. S t . I o h a n n i s - K i r c h e : des GensdarmeS-Ma«
jors B iedermann Sohn Paul Johann. — S t . M a r i e n - K i r c h e :
Jeanette Ottilie und Alwine Henriette * (Zwillinge); des Seemanns
Lengmann Tochter Clementine.

P r o c l a m i r t e . S t . I o h a n n i s - K i r c h e : Uhrmacher Io»
hann August Andreas Bretschneioer , mit Rosalie Theodor« Fricke.

Gestorbene. I n der Gemeinde der S t . I o h a n n i s - K i r c h e :
Böttchermeister Alexander Graß (im Armenhause), 04 I . a l t ; Vau-
meistersfrau Catharina Johann so n, geb. Wagner, 47 I . alt; ehe»
mal. Kaufmann und Disponent, Christian Friedrich Um l i a , 82 I .
alt. — I n der Gemeinde der S t . M a r i e n - K i r c h e : Andreas
Heinich Gaedt , 4 Monate alt.

Dorpat,

I m Namen des Generalgouvernements von Liv-, Esth- und Curland gestattet den Druck:
dcn 7. März 1844. 6- W- H e l w i g , Sensor.



Dienstag, den tH . März.

Wöchentlich, am Dienstag
Abend, erscheint ein Bo-
gen. Der jährliche Prä-
numcrationspreis beträgt
für Dorpat 4 R. 50 K.
S. M-, im ganzen Reiche
mit Zuschlag des Postpor-
to's 6 R. S. M . ! auch
wirb halbjährliche Pra-
numeration angenommen.
Man abonnirt in den

Buchdruckereien von H.
Laakmann in Dorpat und
Lindfors Erben in Reval,
so wie bei allen Deutschen
Buchhandlungen und den
sämmtlichen Post-Comp-
toirs des Reichs. — Die
Insertionsgebühren für

----- literarische und andere
geeignete Anzeigen betra-
gen 5 K. S. für die Zeile.

Eine Wochenschrift
für

nnd Gurlands Geschichte, Geographie, Statistik

und Aiteratnr.
N e u lt t e r I a h r g a n g.

I n h a l t : Gedichte von Andreas Wilhelm v. Wittorff. — Chronik des Tages: Livland: Riga. Sp. IU7. — Pernau. Sp. 169. Arensburg.
Sp. I 7 l . — Estyland: Reval. Sp. 171. Naroa. Sp. 171. — Kurland. Mitau. Sp. 171. Doblen. Sp. 172. Vauskc. Sp. 172. —
Universl'tats- und Schulchronik. Sp. 172. — Gelehrte Gestllschafttn. Sp. l?2. — Pcrsonalnotizcn. Sp. l?3. — Nrcrolog. Sp. 1?^. —
Der Harfenist de Witte. Sp. 1?^. — Literarische Anzeigen^ Sp. l76. — Notizen aus den Kirchenbüchern Dorpats. Sp. I7U.

Gedichte ?
von Andreas Wilhelm v. Wittorff aus Livland.

(96 S. 8. — 50 K. S.)

I n Nr. 83 der Dörvtschen Zeitung (1843) sprachen
wir unsere Freude aus über die wohlgelungenen Gedichte
des Freiherrn NomanVuoberg -Benn ingshausen , und
konnten uns im Stillen der Hoffnung nicht erwehren, daß
er nicht lange als der einzige werthvolle Dichter unserer
Ostseeprovinzen dastehen werde. Wir sehen mit Freuden
unsere Hoffnung verwirklicht. Die Gedichte Andr. Will),
v. W i t t o r f s s , welche in diesem Jahre in Leipzig die Presse
verließen, sind schnell der alten Heimath wieder zugeeilt
und wir wünschen ihnen bei Aller Herzen ein herzliches
Willkommensein. Da wir — in der Absicht, die Freunde
der Literatur auf diese freundliche Gabe aufmerksam zu
machen — schon eine günstige Anerkennung dieser Gedichte
in der Dörpt. Zeitg. vorfinden (einige Worte, welche das
Büchlein, als e in Ganzes betrachtend, als solches beur-
theilen): so wollen wir, den genannten Artikel ergänzend,
mehr auf das Einzelne eingehen, und hauptsächlich darzu-
legen suchen, daß die Wittorff'schen Gedichte ein Ganzes
bilden und sämmtlich den Stempel eines ausgesprochenen
Charakters tragen. Dieses wird am deutlichsten werden, wenn
wir ein Gedicht aus dem anderen abzuleiten suchen und so die
ganze Menge derselben in eine gewisse Ordnung bringen.

Die Sammlung zerfällt dem Inhalte nach in Lieder
und Balladen.

Wenden wir uns zuerst zu den Liedern, so finden wir
zu Anfang das Gedicht: ^ / x ^ 5 " , welches den Ton sämmt-
lich er Lieder in einer lieblichen Melodie anstimmt. Der
durch Gottesbewußtscin und fromme Hoffnung gelinderte
Schmerz klingt, wenn wir einige Megretto's und Scher-
zando's als Episoden betrachten, bis zu Ende durch, wo
die Composition in dem Gedichte „Amcn!" mit einem tie-
fen, wohltöncndcn Accorde schließt.

„Frühgebct" (S . 9) ist ein Gedicht, welches trefflich
wäre, wenn es als das einzige der Art dastünde. Un-
willkührlich werden wir an eine ähnliche Bearbeitung
desselben Stoffes erinnert, wo denn zweifelsohne die Wit-
torffsche Bearbeitung dcr Mahlman'schcn den Ehrenplatz
einräumen muß. An das Frühgcbet knüpft sich „Psalm I . "
( S . 38) und „Psalm N i l . " ( S . 64). Die Bearbeitung
des ersten Psalmcs ist die vo rzüg l i che re , in so fern sie
die wör t l ichere ist. Es lautet z. V. die erste Strophe
des ersten Psalmes folgendermaßen:

„Wohl dem, der nie dem bösen Rath'
Der Buben horchte, ihn zu nützen;
Noch sitzet, da die Spötter sitzen.

Noch auf den Weg dcr Sünder trat."

Durch die Bearbeitung des 103. Psalmes verlieren
wir eher, als wir gewinnen, da uns die Worte der B i b e l
gegen Reime eingetauscht werden. Wir machen auf Nü-
ckert's „Evangelienharmonie" aufmerksam, indem wir als das
Hauptverdienst derselben anführen, baß sie uns das Leben
Jesu nicht nur in gereimten Versen, sondern auch fast
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buchstäblich in den Worten der Bibel darbietet. Eine solche
Ausgabe konnte aber auch nur Rückcrt lösen, welcher im
Stande war dieMakamen t es Harren in Nennen zu übersetzen.

S . 4 t finden wir das Gedicht » I n der Iohannisnacht",
an welches sich die drei: „Zcchechimmcl" ( S . 27), „Sko-
lie" ( S . 3 t ) und „Standr^dc" ( F . 2«) anreihen. Das
erstgenannte Lied wird chavaktcrisirt durch seinen Schluß:

„Nute junge Trauben
Reden treu und weis',
Welchen hohen Glauben
Heg' ich nicht v^m Greis."

Das „reden treu und weis'" wird durch das Gedicht
«Skolie" ( in vW« vel-Ul»,) sehr gut erklärt. „Zecherhim-
mcl" gehört zu den eingeschobenen Schcrzando's, wo der
Dichter beim Weine der Sorgen auf ein Weilchen ver-
gessend einen anderen Mcnschen anzieht. Jetzt eilt er
(„Standrcde") ein Fäßchen Wein in die Erde zu verber-
gen, damit nach seinem Tode die späten Enkel am frohen Ge-
lage, den veredelten Wein trinkend, dankbar seiner gedenken.

„Undank" ( S . 12). „Es ist eine alte Geschichte, doch
wird sie immer neu" (Heine) und erscheint hier in einem
erwünschten Kleide. Der Schluß des Liedes kommt über-
raschend wie der Undank selbst.

„Abendsegcn" ( S . 44) und „Nachts" (S . 37H, geben
auf eine treffende Weise den Eindruck, welchen das Dun-
kel auf das menschliche Gcmüth macht. Die in beiden Ge-
dichten ausgesprochenen Gedanken scheiucn sich zu w i d e r -
sprechen, was in der Thal — nicht der Fall ist, beide
ergänzen sich zu einem Ganzen. I n genauem Ein-
klänge mit diesen beiden ist das „Lob der Nacht" ( T . 24).
Der Tag mit seinem Glänze erleuchtet nur die äußere Far-
benpracht — und lügt, die Nacht beraubt die Welt alles
Scheinprunkes und zeigt im milden klaren Sternenlichtc die
wahre Gestalt, den wahren Wcrch der Dinge. Dieses Ge-
dicht löst den durch „Nachts" erregten inneren Unfrieden
auf eine erwünschte Weise auf. — Während die vorherge-
henden Lieder den u n m i t t e l b a r e n wohlthätigen Eindruck
der Nacht darlegen, zeigt uns das Lied „ I m Bette" ( S . 31)
den m i t t e l b a r e n Segen derselben:

„Vor der verschloß'ncn Augenhöhle
Thut sich ein Schatten-Leben auf.

An Wirklichkeit knüpft sich verwegen
Ein kühner Traum als Zukunft an; —
Vergangenheit — so weit entlegen,
Bescheiden dämmert sie heran."

Als ein secundärer Gedanke, zu dem in „Abendsegen"
und „Nachts" ausgesprochenen, ist der zu betrachten, wel-
cher uns in „Erwartung" ( S . 26) geboten wird: Jede
Nacht löst die Sorgen des vergangenen Tages, jeder neue
Tag bringt uns neue Sorgen. Welcher Trost wird uns
endlich?

„Wo Abend nicht, noch Morgen,
Da stehst du erst geborgen
Am Ziele deiner Mäh'«;
An Blühen und Verblühen,
An Tagen und Verglühen

Mußt du, o sehnend Herz, vorübtrzleh'n!"

Auf eine ähnliche Weise heißt es im Gedichte: „AlS
das Laub fiel:"

„Ach, so muß dem Sinn verblühen
Seines Glückes Frühlingstand,
Und so muß die Sehnsucht ziehen
3u der Ferne Wunderland'!"

„Frühlingsfehnen" (S . 36). Die Natur zieht den
Dichter an ihre Brust. Weshalb? Er glaubt die Geliebte
müsse ihm aus ihren Händen erstehen. Da er sie nicht
findet, so ruft er im Gedichte: „Für wen?" ( S . 16) :

„Ach, mitten in des Frühlings Prangen
Späh' ich zur Ferne sehnend hin,
M i r ist, als würd' ein Fest begangen.
Und ach — es fehlt die Königin!"

Darauf klagt der Sanger in dem Gedichte „Frühlings-
treiben" ( S . 13):

„Wann hebt mir im Gemüthe
Gin Lenz des Todes Druck?!

^ - Ach, eine Thränenblüthe
Ist all mein Frühlingsschmuck!"

Die ganze Natur scheint ihm in seinem Schmerze tobt,
und er singt daher im Liede: „Die erste Lerche" ( S . 32)
mit Recht:

„Der Frühling kommt, und mitleidsvoll umwindet
Mi t Kränzen er das Rirsengrab, die Welt."

Jetzt erwacht in dem Dichter eine leise Ironie, welche
sich in „Trost und Warnung" ( S . 19) ausdrückt. Er er-
blickt einen „blüthenreichen, duftbelebten" Vaum, welcher
noch vor Kurzem ein nackter Stamm war, und räth seinem
Mädchen, auf das fahle Holz deutend, sich „Werth von
höherem Preis" ( S . 62) zu schaffen. I m Gedichte „Paradies"
steigert sich die Ironie. Auch diese genügt ihm nicht und er
eilt wieder in den Wald ^Tannenwald ( S . 69)^, wo er an-
muthig-schauerlich, wie in einem Zaubermährchen träumend
in einen Baum sich verwandelt sieht. Endlich nimmt die
Liebe des Dichters eine philosophische Richtung in „Sti l le
Liebe" S . 17) und „Liebe" ( S . 24). Die wahre tugend-
hafte Liebe bleibt ruhig und still, ohne nach Gegenliebe zu
verlangen. Die stille Liebe verursacht ihm noch größeren
Schmerz und sucht für die Zukunft im S t e i n e ein Vor-
bild seinem Herzen ^Stoicismus ( S . 17)^.

Nachdem wir die Mehrzahl der Lieder in größere
Gruppen zusammengestellt, und den inneren Gedankenzu-
sammenhang erwiesen haben, bleiben uns noch etliche Ge-
dichte vereinzelt stehen, welche — dem Charakter nach, durch-
aus mit den obigen übereinstimmen.

„An den Frieden" ( S . 18) einfach und friedlich. —
„Baum und Vaumchen" ( S . 20) erinnert an La Fontaine'S
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Fabel „1e eköne et le ro8L2u." — „Das Kreuz am Wege"
( S . 29) wohlgclungen, wahr. — „Glück und Sehnsucht"
( S . 20); das unstäte Gefühl des Erdenvilgcrs, das Rin-
gen nach dem unbekannten Ziele ist mit Erfolg geschildert. —
„Am Grabe eines Kindes" ( S . 35) lieblich-erhaben, voll-
kommen. — „Herbstgefühl" ( S . 36) Lenau'isch. - „Hah-
nen-Ruf ( S . 37) spielend. — „Das Lied vom Wasser"
( S . 40) in der Art , wie Schillert Glocke. Ein Gedicht,
ln welchem ein Fischzug im Meere geschildert wird, geht
durch. Zwischen die einzelnen Verse desselben sind Gesänge
„Vom Wasser" eingefiochten, welche aber nicht einen so
festen Zusammenhang der einzelnen Glieder aufweisen kön-
nen, wie die bei Schiller's Glocke ihn haben. Was ein-
zelne Abschnitte anbetrifft, so wird uns manches W c r t h -
vo l l e dargeboten. — „Himmel auf Erden" ( S . ü9) treu,
und voll Sehnsucht. — „Die Esp' im Herbst'" ( S . 62)
neckisch und schmuck. — „r»nclum 82liel,8" ( S . 63) Zu-
versicht in der Hoffnung, Glaube.

Wi r wenden uns zu den Balladen und Romanzen.
Das erste Gedicht, auf welches wir treffen, ist die Liv-

ländische Sage vom Stabbcraggs (S. 68), einem Felsen,
welcher bei dem Gute Stabben von der Düna bespühlt wird.
Raggs heißt auf Lettisch das Hörn, also Stabberaggs das
Stabbenfche Hörn (wie etwa Finster-Aarhoru). Dieses
Gedicht ist eine ächte Romanze und zeigt, daß Hr. v. Wittorff
ein entschiedenes Talent zum Valladendichten hat, welche
Gabe unserem Dichter dem Freiherrn Vudberg leider nicht
gegeben zu sein scheint. I n einer anderen Art schön ist
„Des Bettlers Dank und Strafe" ( S . 72) , Christlich,
naiv-lustig. — „Der Mönch und die Nonne" ( S . 78) et-
was zu lang für den kurzen Stoff, sonst löblich. — „Ge-
betes Kraft" ( S . 79). Wir sehen nicht recht die Furcht
des Eremiten ein, der — in seiner Wohnung eingeschlossen —
vor den draußen lauernden Wölfen sich nicht hinlänglich ge-
sichert glaubt. Der Schluß des Gedichtes ist sonderbar
und gänzlich unpoetisch. — „Der Kinbcsmördcr" ( S . 8 t )
schön und schaudererregend. — „Die Arme-Sündcr-Glocke,
Breslausche Sage" ( S . 84) ; eine Bearbeitung des nämli-
chen Stoffes durch Wilhelm Mül ler, so wie die einfache
Sage erzählt von Grimm geben uns zu einigen Verglei-
chen Anlaß. Die Grimmsche Sage ist zu trocken zuberei-
tet, richtiger — roher Stoff. Der Glocken-Meister hat in
den beiden Gedichten sowohl, als auch in der Grimmschen
Sage jedes M a l seinen besonderen Charakter und einen
verschiedenen Bildungsgrad. I n der Grimmschen Sage ist er
tücht ig in seinem H a n d w e r k , roh a l s Mensch, in der
Müllerschen Bearbeitung ist er mehr Künst ler als Hand-
werker zu nennen. Es heißt dort z. V . :

»Er goß auch Lieb und Glauben
M i t in die Form hinein."

und an einer zweiten Stelle:
„Wie hat der gute Meist«
So treu das W^rt bedacht."

Aus dem „guten Meister" spricht mehr als ein tüchti,
ger Handwerker. Hr. v. Wittorff stellt ihn uns durchaus
als Meister, als Künst ler dar, welchen seine Kunst begeistert,
und der nicht gleichgültig ist gegen Ruf und Ruhm. Der
Unglückliche, welcher ermordet wird, ist bei Grimm und
Müller ein Bube, der aus Lcichtjmn und Neugierde den
Hahn drept. Hr. v. Wittorff macht ihn zum Gesellen,
zum Liebling des Meisters, dessen Tochter er zur Braut
hat, und ruft dadurch, nach Ermordung des Jünglings,
einen schönen Auftritt zwischen Tochter und Vater hervor.

Diese Auffassung der Sage ist dem Charakter deS
Hrn. v. Wittorss durchaus angemessen und kann ihm nur
zum Lobe gereichen. Einen Ansdruck wünschten wir geän-
dert zu schcn „mit des Dolches spitzem S t a b e " . Diese
<5t»>kx<)n̂  ist unrichtig. Wie kann man die Schneide, die
Klinge ciucs Dolches einen Stab nennen? —

Zu Ende des Bändchcns finden wir zwei Festgedichte
zum Mauritius-Feste der Schwarzhäupter-Gesellschaft zu
Riga. ̂  Das erste Gedicht enthält die Sage von demMar,
tertode des Mauritius, welche zu prosaisch und steif erzählt
wird. Es hüte sich ein Jeder in die Fnßtapfen eines Lang-
bein zu treten, welcher über alle Poesie hinweg schreitet,
als ob er Peter Schlehmihl's Siebcnmeilenstiefcl hätte. —
Das Gedicht „Tafel-Lied" ( S . 94) würde in einem Tyro-
lisch engen und kurzen Kleide sich besser ausnehmen. Der
Schluß ist trefflich und kräftig:

„Wohlan! Dies Glas — den guten alten Tagen!
Dies — uns'rer Zeit und uns'rer lieben Stadt!
Der Thor mag um die „gold'ncn Zeiten" klagen:
Denn — golden ist die Z e i t , die M ä n n e r h a t ! —

Werfen wir einen Rückblick auf die kleine Sammlung,
so ist der Ocsammteindruck durchaus ein erfreulicher, und
wenn wir nach dem eigentlich Schönen, Anziehenden dieser
Gedichte fragen, so ist es das Aesthetisch - Moralische der Ge,
danken, des Charakters unseres Dichters, so wie die ein-
fache, dabei lieblich erhabene Darstellungsweise, welche un-
seren ausgesprochenen Beifall genießen. Wir setzen hier
als Meister- und Mustcrstück eines der kleineren Gedichtchen
bei und legen somit allen, namentlich unseren vaterländi-
schen Litcraturfreunden dieses Büchlein aus Herz und wün-
schen, daß sie der freundlichen Gabe mit einer freundlichen
Aufnahme begegnen.

Am Grabe eines K inde«.

„Kein Blümchen brachst du noch im Leben,
Ich brech' dir diese für drin Grab?
Sie sollen nicht das Haupt erheben,
Wo Hu das deine bargst hinab.
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Zu spät, zu spät sind Heuer sie gekommen;
Nun hat ein ew'ger Lenz dich uns entnommen!

Du wandelst nun im Himmelsgarten,
Wo gold'ne Blüthen ewig glüh'n,
Wo Sternenblumen deiner harrten.
Dein Haupt siegkränzcnd zu umzieh'n.
Wenn über Nacht wir Sterne fallen sehen,
Wirfst du uns Blumen zu aus deinen Höhen.

Endlich bemerken wir noch, daß uns die Gedichte
eines gewissen O t t o Christoph F r e i h e r r n Vudbe rg
( T ö n e des H e r z e n s ) zu Händen gekommen sind. Das
Papier und der Druck ist nicht übel. Andererseits haben

wir uns leider überzeugen müssen, daß die alten guten Zei-
ten vorüber sind, da ein schlechtes Buch keine 2. Auflage
erlebte. Die „dramatischen'Dichtungen" von dem nämli-
chen Hrn. Verfasser gewahren gleichfalls nicht v i e l Er-
freuliches. Die beiden ersten „Original-Lustspiele" sind je-
denfalls leser l ich. I n dem Z. und namentlich in dem 4.
Stücke ist die Gezwungenheit und Steifheit unerträglich und
grä'nzt an das . Einen desto erfreulicheren An-
blick gewährt uns dagegen „die Braut von Corinth", von
Oskar Kieni tz, eine Tragoedie, welche wir nächstens mit
genauerer Prüfung dem geneigten Leser vorführen wollen.

A. G . . . . d .

Eorrespondenznachrichten, Repertorinm der Tageschronik u. Miscellen.
L i v l a n d.

R i g a , den 3. Mär;. Aus Genua ist die Trauerbot-
schaft von dem daselbst am H. («H.) Februar d. I .
erfolgten Ableben Ihrer Erlaucht der Frau Marqu i se
P a u l u c c i , Claudia geborenen de Cobb lcy , Gemahlin
unseres früheren Herrn Gencralgouverneurs, eingetroffen.
Se> Erlaucht, der Herr Kriegs-Gouverneur von Riga,
General von der Infanterie Marquis Philipp Paulucci
waren in erster Ehe vermählt mit Wilhelmine Neichsgrä-
sin von Koskull, einer Tochter des Königlich-Polnischen
Kammcrhcrrn Reichsgrafcn Joseph von Koskull und der
Enkelin des ehemaligen Livländischcn General-Gouverneurs
Grafen Lastp, Philippine, geb. Baronesse Mitten, geb. zu
Berghof im Ncuhaustnschen Kirchspiele Curlands den 42.
Decembcr 1780, vermählt zu Wien 1802, gestorben zu Riga
den 26. Januar 1824. Sie liegt bei den übrigen Gräflich
Lascpschen Familienglicdern in der Todtengruft des Klosters
Echönberg an der äußersten Gränzc Curlands mit dem Kowno-
schen Gouvernement bestattet. Nach ihrem Tode vermähl-
ten sich Se. Erlaucht am 26. Januar 1823 zu Riga mit
dem an demselben Tage aus St. Petersburg hiezu einge-
troffenen Hoffräulein Claudia de Cobblep und so gewann
Riga vor neunzehn Jahren in der Gemahlin des Herrn
Civil-Obcrbefehlohabers die verehrte Vorsteherin des Ver-
eins wohltätiger Frauen, bis der Abgang Sr . Erlaucht
nach einigen Jahren uns beide entführte- Es war am
Sonntage, den H. (14. ) Februar 1630, als Ihre
Erlauchten am frühen Morgen die Stadt verließen, in der
ihr beiderseitiges Andenken sich stets unverwischt erhalten wird.

R i g a , den 8. März. Am heutigen Tage hat die zweite
Fastnachts - Ve rsammlung der Aeltcstenbänkc und Bür-
gerschaften sowohl großer, als kleiner Gilde stattgefunden. —
Die in beiden Fastnachts-Vcrsammlungen vollzogenen stän-
dischen und übrigen Gildenwahlen werden verfassungsmäßig

erst an der nächsten Mittewoche, den 15. d< M. , vom Nathe
bestätigt.

Vor Kurzem sind hier im Drucke erschienen die
Gesetze für die unter dem Namen Concordia errichtete
Unters tü tzungs-Casse der reitenden blauen Vürger-
Garde zu Riga und nunmehr nach Vereinigung beider
reitenden Bürger-Garden der zur großen Gilde gehörigen
Mitglieder der Nigischen Stadtwache zu Pferde, gestiftet im
Jahre 1808 von dem Cornet der reitenden blauen Vürger-
Garde Johann Ncinhold Schmidt und den derzeitigen Ossi-
zieren, revidirt und modiftn'rt im Jahre 1842. Die Stif-
tung der Concordia beruht auf den realisirten Fonds der ehe-
maligen reitenden blauen Vürger-Garde und den hinzugefügten
Geschenken des damaligen Cornets und der Offiziere derselben.
Sie hatte nach Inhalt der im Jahre 1808 entworfenen, nachBe-
schluß vom 18. Febr. 1328 revidirten und zuletzt von Einein
Wohlcdlen Nathe am 3. Febr. 1830 bestätigten Statuten zum
Zwecke, eine Unterstützungs-Casse lediglich für verarmte
Mitglieder der reitenden blauen Bürger-Garde und deren
Familien zu bilden. Wenn jedoch, auf Allerhöchsten Befehl
von 6. Decbr. 1833, diese Bürger-Garde in ihrer bisherigen
Verfassung und ihrem Bestände aufgehoben und mit der
grünen reitenden Vürger-Garde zu einer allgemeinen Nigi-
schen Stadtwache zu Pferde umgebildet und vereinigt worden.
Ein Wohledlcr Nath auch in Folge dessen und in Veran-
lassung einer Unlcrlegung der Administration der Concordia-
Stiftung über die fernere Bestimmung derselben am 17.
Januar 1841 dahin resolvirt hat, daß, ungeachtet der statt-
gehabten Veränderung, die Concordia-Stiftung auch eine
ausschließliche Unterstützungs-Casse der zur großen Gilde
gehörigen Glieder der Stadtwache zu Pferde geblieben sei,
so sind auf den Grund und in Befolgung dieser Nesolution
n gemeinsamer Berathung der ehemaligen Mitglieder der

blauen reitenden Vürger-Garde und gegenwärtigen zur
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großen Gilde gehörigen Glieder der Stadtwache zu Pferde
die revidirten Gesetze der erneuerten Stiftung „Concortia"
beschlossen und von Einem Wohledlen Rache unter dem 13.
Septbr. v. I . obrigkeitlich bestätigt.

So eben ist die 36ste Rechenschaft von der Beschaffen-
heit und dem Fortgange der Armen-Versorgungs-Anstaltcn
in Riga für das Jahr 1843 im Drucke erschienen.

N i g a , den 9. März. Am heutigen Morgen ist eine
der ehrwürdigsten Matronen unserer Stadt, die vcrwitt-
wete Frau Hofräthin Catharina Antonia v. Vegesack,
geb. v. Vegesack, im 75sten Lebensjahre mit Tode abge-
gangen. Sie war die Tochter des Oberseeretairen beim
Rigischen Nathe Anton Ulrich v. Vcgcsack und seiner Ehe-
gattin, Frau Sophia Catharina, geb. Stövcr, allhier gebo-
ren den 12. Septbr. 1769 und vermählte sich 1791 mit
dem damaligen Assessor des Nigischen Kreisgerichts, nachma-
ligem Assessor des Civil-Dcpartcments beim Oberlandgc-
richte, des Gerichtshofs peinlicher Sachen und des Livl.
Ober-Consistonums, Hoftathe Gotthard v. Vegefack, geb.
zu Riga den 14. April 1757, gest. allhier den 4. October
1818. Durch diesen Todesfall ist die sehr zahlreiche und
weitverzweigte Verwandtschaft in hiesiger Stadt und in der
Provinz in Trauer versetzt.

N iga . I n der General-Versammlung der Rigischen
Börsen-Kaufmannschaft am 29. Febr. sind folgende Wahlen
vollzogen und vom Wettgerichte unter dem 6. März vu-
blicirt worden: zu neuen Mitgliedern des Börsen »Comics
an Stelle der statutenmäßig austretenden Aeltcstcn, Con-
suls Carl Friedrich Holtz und Commerzienraths Michaila
Kusmin A l i f anow, so wie des verstorbenen, einstweilen
durch den Aeltesten Nicholas H i l l ersetzten Generalcousuls
und Ritters Johann Christoph Wöhrmann die Herren
Aeltester Carl Hermann Meltzer, August Mü l l e r und
Generalconsul Christian Heinrich Wöhrmann, zu Insvec-
toren der Börsen-Ordnung und Oelwrake die Herren Aeltc-
ster Niels Hansen, Phil ipsen und Alexander Ov an-
der, zu Inspectorcn der Hcringswrake Consnl Wilhelm v.
Sengbusch und Acltcster Woldemar Alcrander Po orten,
zu Delcgirten für das laufende GcschaMahr Aeltestcr und
Consul Johann Jacob Eduard Stephanv als Präses,
der dim. Rathsherr Carl Andreas v. Kroger als Vice-
präses, Aeltester Carl Michael Lange, der ausländische
Gast John T odd, General - Consul Christian Heinrich
Wöhrmann.

Niga. Der Bau einer Brücke über die Treider-Aa
auf der Nigaschcn Chaussee ist auf 29,668 N. S. veran-
schlagt. (Livl. Amtsbl. Nr. 19.)

Perna«. Der Handel unserer Stadt ist im 1.1843
bedeutender gewesen, als in vielen vorhergegangenen, in
Folge der ausgezeichneten Flachsernte vorzüglicher Quali-
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tat sowohl, als auch der vortrefflichen Leinsaaternte. Der
Werth der nach dem Auslande verschifften Waaren betrug
917,035 Rbl., der nach Russischen Häfen verschifften 13,320R.
— ersterer 298,120, letzterer 2,234 R. mehr als im 1.1842.
Zu den Hauptartikeln der Ausfuhr ins Ausland gehörten
25,008 Verkowcz Flachs, 2953 Vrk. Flachsheebe, 21,986
Tonnen und 176 Säcke Säclcinsaat, 884 Tschetwert Schlag-
lcinsaat, 1614 Tsch. Dcddcrsaat, 7825 Matten, 56,550
Oelkuchen, 4717 Bretter ic. Die Quantität des verschiff-
ten Flachses überstieg die des vorhergehenden Jahres um
mehr als V», die der Schlagleinsaat war mehr als noch
einmal so groß. Unter den nach andern Rufsischen Häfen
versandten Waaren war wiederum Bleizucker (4l95 Pud)
der bedeutendste Artikel, nächstdem Wolle (478 Pud) und
Eschenholz (212 Klotze und 25 Balken). — Der Werth
der aus dem Auslande eingeführten Waaren betrug 97,597
N., der aus Russischen Häfen gebrachten 71,112 N., —
ersterer 2295 R., letzterer 12,854 N. mehr als im I . 1842.
Hauvteinfuhrartikel vom Auslande waren 282,842 Pud
Salz (103,122 P. mehr als im I . 1842), 688 Tonnen
Norwegische Heringe, 2591 Pud Wolle, 416 P. Farbeholz,
42? Stekan und 60 Beut. Weine, 751 Vout. Champag-
ner, 20,460 Pud Steinkohlen, 109,745 Mauersteine und
Dachpfannen, 8000 Klumpen Pfeifcncrde :c.; unter den
aus Russischen Häfen zugeführtcn Waaren befanden sich
4764 Pud Wolle, 112 Kolli und 222 Pud Farbehölzer
und Farben, 48 Kolli Tabak, 39,800 Stück Cigarren, 6701
P.Blättertabak, 54,880Matten, 2372Tonnen Strömlinge,
6595 Pud Eisen, 4543 Stück und 8 Kolli verarbeitetes
Gußeisen, 450 Pud und 8 Kolli Kupfer, 5l64 P. Blei,
Maschinerie zur Zintcnhofschen Tuchfabrik für 1005 R.,
1035 Tschetwert Roggen u. m- a. — Die Zollcinnahme
bclief sich auf 118,681 N., auf 16,195 R. mehr als im
I . 1842. — Unter den 6 Handelshäusern, welche ins Aus-
land Waaren verschifften, und von dort solche erhielten,
machte die bedeutendsten Geschäfte das Handelshaus I .
Jacke und Comp. (für 503,819 N.); dasselbe war außerdem
an dem Handel mit Russischen Häfen mit dem Wcrth von
28,984 N. bethciligt. — Vom 15. April bis zum 16. Dec.
kamen aus dem Auslande 67, aus Russischen Häfen 31Sch iffe
und 43 Küstenfahrer (von dort 9 Schisse mehr, aus diesen
1 Schiff weniger, aber 12 Küstenfahrer mehr als im I .
1842) und nach dem Auslande segelten 65, nach Finnland
12, nach Russischen Häfen 37 Schisse und 44 Küstenfahrer. —
Zur Führung der Russischen Kaussahrteifiagge wurde dem
hiesigen Kaufmann 1. Gilde, erblichen Ehrenbürger Hans
Diedrich Schmidt für das hiefelbst vom Schisssbaumeister
Maddison von Eichen- und Föhrcnholz neu erbaute Tjalk-
schiff „Maria", 30 Lasten groß, geführt vom Schiffer I .
Mevbaum) das vorschriftmäßige Patent zur kleineu Schif-
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fahrt crcheilt. (Handclsztg. Nr. 42. .'und 14. Vgl. I n -
land 1843 Nr. 15 Sp. t w fg.)

Arenoburg. I m I . 5U43 sind 11 fremde Schiffe
hier angekommen, von denen 9 nach fremden Häftn abgin-
gen; eins ist nach einem Russischen Hafen gesegelt und das
l t . bleibt den Hinter über hier. Unsere Ausfuhr bestand
in 9983 Tschctw. Roggen, 3666 Tschctw. Weizen, zusam-
men zum Wrrtb von ««,«31 3t. oder L2l9 R. S. mehr
als im I . <M2. — Der Werth der vom Zoll bereinigten
Einfuhrwaarcn betrug 3737 N. S . , worunter für
6018 3t. von havari'rtcn Schiffen, so daß nur für 719 N.
Maaren eî nckch bichcr bestimmt waren. Außerdem ha-
beu wir anch N^8 Tonnen i'wcrpoolcr Salz erhalten, die
jedoch noch unter Schloß liegen. (Handelsztg. Nr. 17.)

G st h l a n d.
Neval, dcn 1. März. Heute wurde der am 28. v .M.

eröffnete crtracrdinairc Landtag wieder geschlossen. So
wohl dieser Landtag, als die Geschäfte des diesjährigen
Märzes, die ziemlich bedeutend werden, haben es hier sehr
lebhaft gemacht und unser gegenwärtiges, nicht übel besetztes
Theater trägt nebst mchnn öffentlichen und Privat-Vällen
und einigen Concerten viel zur Unterhaltung des Publi-
cums bei.

Bei den im Februar stattgehabten außergewöhnlich
strengen Frösten sollen mehre Unglücksfälle im Gouver-
nement stattgefunden haben, von denen die Details noch
nicht genau bekannt geworden sind. x. ?.

Narva . I m I . 1843 sind hier 148 Schiffe von
ausländischen Häfen angekommen, 9 mehr als im 1.1842.
Der Gesammtwerth der Einfuhren von 644,238 Pud
Salz'(37,333 P. mehr als im I . 1842), 8603 Tonnen
Heringen (7393 T. weniger als im I . 1842) und ande-
ren Maaren belief sich auf 373,376 N. S., — auf 14,892
N. mehr als im vorhergehenden Jahre. Am Schlüsse des
Jahres waren 102,700 P. Salz noch nicht verzollt. Die
Anfuhr von Heringen war so gering, weil ein großer Thcil
des vorhandenen Vorraths noch unverkauft war. Mit 148
Schiffen wurden ins Ausland Waaren verführt für
den Werth von 869,760 N. S., — für 208,139 N. mehr
als im I . 1842, — und zwar 26l,683 Pud Flachs,
68,694 P. Flachsheede, 66,719 Vrussen, 163,233 Bretter,
36,432 Stangen. (Handelsztg. Nr. 17. Vgl. Inland 1843
Nr. 11 Sp. 96 fg.)

E u r l a n d.
M i r a « . Das hiesige Quartiereomit6 hat nach einem,

dem Curländischcn Amtsblatte (Nr. 19) beigelegten ge-
druckten Verschlage über die Serv isgeldcr im I . 1843
13,141 N. S. eingenommen und davon 42,981 R. ver-

ausgabt, darunter 8370 R. anMiethenundQuartiergeldern für
das in Mitau stcheude und durchmarschirte Militair, l^63 R.
für Holz, 1386 N. au Gangen und Caneelleibedürfnissen
für die Beamten und 3 Diener des Quartiercomitö, 898 N.
zur Bezahlung von Schulden aus früherer Zeit «. Am 1.
Januar d. I . waren theils für frühere, theils für das
letzte Jahr noch 3033 N. einzuzahlen, wovon nach Berich-
tigung von 2024 N- mit dem Saldo des I . 1842 3188 R.
zum Reservefonds verbleiben würden. Es standen in M i -
tau 1727 Mann, — das 3. Scharfschützen-Bataillon, das
Garnison-Bataillon, das Invaliden-Commando :c. und
6780 Mann marschirteu im Lanfe des Jahres durch Mi -
tau, am meisten im Januar (2710 M.). Für das Scharf,
schützen-Vataillon und die durchmarschirenden Trupven wur-
den die vorhandenen Natural-Quartiere nach Möglichkeit
benutzt. 14 Quadratfaden waren auf den Mann repartirt.

M i t a u . Die Actionaire der Mitau-Nigischen Schlep p,
Damvfschisfahrts-Gcsellschaft sind zur abermaligen
Einzahlung von 30 Procent auf ihre Actien bis zum 2.
April d. I . aufgefordert, da über den Bau eines Dampf-
bootes und der Transportfahrzcuge bereits Verträge abge-
schlossen sind. (Curl. Amtsbl. Nr. 19.)

Doblen. Am 22. Februar Morgens 10 Uhr brach
in einer Scheune des zum Kronsgute Neu-Vergfr ied
gehörigen Schome - Gesindes Feuer aus, welches die
Scheune, das Fabland und die Klecten des Gesindes nebst
dem Gesindes-Vieh, dem Viehfutter-Vorrathe, den Getrei-
de-Vorräthen, Geräthschästen, Kleidungsstücken u. s. w. der
Gesindesbcwohner verzehrte und einen auf 1446 N.S. ver-
anschlagten Gesammtschaden anrichtete. Der obwaltende
Verdacht, daß das Feuer von einer Gesindesmagd ange-
legt worden ist, hat die Einsendung der landpolizeilichen
Voruntersuchungsakten zur weiteren Bestimmung an die
Gouvernements - Obrigkeit herbeigeführt.

Vauske. Am 11. Februar brannte hier die höl-
zerne Synagoge ab, wodurch der hiesigen Hebräerge-
meinde ein Schaden von ungefähr 4000 N. S. geursacht
worden. — r.

Nniversitäts- und Schulchronik.
Auf den Grad cincs Hauslehrers haben Attestate erhalten Jacob

Rosenverg, Peter Ob la t und Friedrich M i c t e n s aus Livlanb
und Peter Friedrich Schumacher aus Curland.

Gelehrte Gesellschaften.
Si tzung der ge lehr ten Esthnischen Gesellschaft

am 1. März.

Der Hr. Präsident eröffnete die Sitzung mit Verlesung der <m
verflossenen Monate eingegangenen Schreiben vom Confeil der Kai»
serlichen Universität zu Dorpat und von der Curländischen Gesellschaft
für Literatur und Kunst zu Mitau. Sodann legte derselbe die von
dem Hrn. Pastor Rosenplänter in Pernau übersandttn beiden Gram»
matiken der Esthnifchen Sprache von Stahl und Gutslaff — so viel
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bis jetzt bekannt, die ältesten — der Gesellschaft zur näheren Ansicht
vor, wobei er über das Alter der später tzerausgclommmen Sprach-
lehren einige Bemerkungen hinzufügte; ferne die von einem Nationen
verfaßte Uebcrfctzung von VolZer's Leitfaden beim ersten Unterricht in
der Geschichte ins Dörpt-Esthnische, welche als erster Versuch dieser
Art zu betrachten ist. An Geschenken waren für die Bibliothek und
für das Museum dargebracht worden von dem Hrn. Pastor Boubrig
Esthnische Werke und unter diesen das Reval-Enhnische Alte Testa-
ment vom Jahre 1739, das Dbrpt-Esihnischc New.' Testament vom
Jahr 108U, beide selten und merkwürdig als die alttsten bekannten
Ausgaben der heiligen Schrift- von dem Hrn. l),-. Krcutzwald in
Werro der „Theuer-Dank'', odcr die Großthaten Mariminans l.
(Augsburg); von dem Dorpatschen Hrn. Schuldircctoc l)r Haffner
der fünfte Blick in die Geschichte der Vorzeit F?llins, ein Programm,
herausgegeben von dem Hrn. Schulinspector Th. Kriege daselbst; von
dem Hrn. Pastor Rosenplänter >3 Silber- und 4 Kupfermünzen alten
und neuen Gepräges, und durch diesen von dem Hrn, Assessor H. von
Stael-Holstein 41 Gilbermünzen, gefunden von einem Bauern im
Sommer 1843 auf dem Gute Uyla im Pcrnauschrn Kirchspiele. — Hr.
Privatdoccnt Dr. Hansen gab in einem Vortrage eine Uebersicht
über die Verbreitung der jetzt noch vorhandenen Finnischen Völker-
schaften auf Grundlage der Schafarikschcn Cbarte ,Prag 1842) und
fügte dieser Uebersicht Einiges aus dcr Mordwinischen Grammatik
hinzu. Zum Schluß verlas der Hr- Staatsrath und Ritter, Professor
Vr. Kruse seine Rechtfertigung hinsichtlich der, im Bungefchen Ar-
chiv (Thl. l l . S. 82 fgg) bestrittenen Aechtheit der Fundations-Ur-
künde des St . Michaelis-Klosters zu Reval und bewies zugleich
auch die Richtigkeit dĉ - dieses Kloster betreffenden Urkunden Danischer
Könige aus dem 13. und >4. Jahrhundert.

Personalnot izen.
!. Ans te l lungen, Versetzungen, Ent lassungen.

Ernannt sind dcr bisherige Gehülst des Bczirisgencrals des ersten
Bezirks des abgctheiltcn Corps der inneren Wache (in Riga), Obrist
von der Armee Ande rs zum G chülfen des Chefs ocs Utcn Bezirks
(in Witcbsk) und der Obristlicutcnant vom Brestschen Infanterie-Re-
giment u. Rehb inde r zum Chlf-Gehülfen des ersten Bezirks. —
Der Fähnrich Michejew von der Nigischen Artillerie-Garnison ist
mit der Bestimmung zu der in Riga befindlichen Abteilung des Ar-
tillerie-Belagerungs-Parks zum Untcrzcugwärtcr 13. Classc umbenannt-
Uebergeführt sind dcr -Lieutenannt Golubew vom Windauschen I n -
validen-Commando in das Mitausche Bataillon dcr inneren Wache,
der Sccondlieutenant Afonaßjew vom Walkschen Etappc!,.Com:
manbo in das Rigische Bataillon der inneren Wache, dcr Fähnrich
Wladkowsky vom Rcvalschen Bataillon der inneren Wache in das
Weißenstetnsche Invalidcn-Commando, dcr Li.ut.nant Gr i go r j ew
vom Mitauschcn Bataillon der inneren Wache in das Windausche
Invaliden-Commando. — Der früher beim Sophiischen See-Regiment
gedient habende Major S s a l i k o w ist zum Aufscher des Militair-
hospitals der ersten Armee zu Riga ernannt.

Der bisherige Assessor des Livländischen Domaincnhofs, Hofrath
Eduard v. K e i t h ist Beamter zu besonderen Aufträgen bei dem
Herrn General-Gouverneur von Wilna, Kowno, Grodno und Minsk,
der Secretair des Livl. Cameralhofs und Lwl. OdcrschiedSgcrkchts,
Collegienassessor Constantin v. K i e t c r Assessor des öivl. Domainen-
hofes geworden, der Kronsschiebsrichter (Kreis-Inspectors-Gchülfe) für
den Rigischen u. Wendenschen Kreis, Hofgerichtsabvocat, Collegienstcretair
Wolbemar Berckholtz zugleich beim Rigischen Rathe recipirt. I n
Riga sind die Bürger großer Gilde M a h l e r zum Braurevidenten
und Werne r zum Buchhalter des Reserve-Kornmagazins ernannt,

l l . Be lohnungen.

Der S t . W l a d i m i r - O r d e n 4. Masse ist dem Hofrath Georg
V tender zur Belohnung für den Unterricht I I . KK. HH. der
Großfürstinnen Maria, Elisabeth und Catharina Michailowna verliehen.

Dem Bauern des Kronsgutes Ellern bei Iacobstadt und Kirchen-
vormund Jacob D a u g a n ist für die Rettung eines zwölfjährigen
kranken Mädchens aus Feuersgefahr auf Allerhöchsten Befehl eine
s i lberne M e d a i l l e mit der Aufschrift, „Für Rettung Verun-

glückter" zum Tragen im Knopfloch am Wladimirbanbe v«rliehen
worden. (Vzl. Inland 1843 Sp. 442.)

Necro log.
Am 9. December v. I . starb der ausgezeichnete Baumeister Frie-

rich Gottlieb Gläser aus Bunzlau in Schlesien in einem Alter-von
«6 Jahren. Seinem Fache nach Müller, besaß er eine solche Masse
von Kenntnissen in allen Zweiten der mathematischen Wissenschaften,
die im wahresten Sinn.' erstaunen machten. Seit dem Verlust einer
Mühle in dcr Nahe von Wenden und seiner Habe durch eine Fcuers-
drunst beschäftigte er sich insbesondere mit Bauten. I n der neuesten
Zeit hat rr sich seine Denkmale in der neucrbauten, an dcr Düna be-
legenen Kcckausche» Wassermühle gesetzt, die von dem Flusse, nament-
lich euch von dessen Eisgängen sehr gefährdet wurden, deren Schleu-
sen - und Dammwcrk gegenwärtig aber sehr großartig sein sollen.
Seine letzte Arbeit war der Bau des höchst geschmackvollen Wohn-
gebaudes, welches Hr. Staatsrath und Ritter W. v. Grote auf
seinem Stammgute Nauckfchen im Rujcnschen Kirchspiele des Wolmar-
schen Kreises auffuhren ließ und welches im vorigen Iabre mit einem
freundlichen Feste eingeweiht wurde. sM. f. St. u. 3. Nr. 8.)

Der am "/^. Februar d. I . zu Havre de Grace verstorbene dor-
tige Kaiserlich-Russische Consul und Ritter Carl S t o f f r e g e n (f.
Inland Nr. 9 Sp. 1^-l), früher dem Kaufmannsstande in Riga an«
gehörig, war ein Soln, des ehemaligen Kaiserlichen Leidarztes, Gehet-
mcraths Conrad Stoffregen (geb. zu Gimbeck im Hannoverschen den
V>«. Deccmbcr 17<i?, gest. zu Dresden den 23. Mai (4. Juni) I84l
s. I n l . l»4l Sp. 392.)

Am 16. Februar starb zu Rcval der pcnsion'irte Kaiserliche Hof-
schauspielcr Leonhard Probst, genannt L indenstein, alt 73 I . 8
M. (Intellla/nzdl. z. Et . Pctcrsd. D. Ztg. Nr. 48. Rev. wöch.
Nachr. Nr. 9.)

Am 20. Fcdruar zu Szawel der Generalbevollmächtigte des Gra-
fen Nicolai Subow, Lieutenant außer Dienst und Ritter Iacod v.
R c h b i n d c r.

I n den letzten Tagen des Februars starb der Erbbesitzer von
Abbia und Friedrichshcim im Pernau-Fellinschen Kreise, dim. Assessor
Georg v. Stacke! berg.

Am 29. Februar zu St. Petersburg der Akademiker, Staatsrath
und Ritttr <2arl Bernhard T r i n i u s nach langwieriger Krankheit
im bald vollendeten W. Lebensjahre. Er war g.b. zu Eisleben den
7. März !??tj, studirte Medicin zu Jena, Halle, Leipzig und Göttin-
gen, nahm die mcdicinische Doctorwürde an, kam 1604 nach Curland,
practicirte bis I8l)7 zu Hascnpoth, wurde dann Arzt der Herzogin
Antonic von Würtcmberg, I8!ä3 ordentlicher Akademiker zu St. Pe-
tersburg, 1824 Leibarzt des Kaiserlichen Hofes, spater Instructor
S. K. H. bcs Großfürsten Ccsarewitsch Thronfolgers. (Vgl. Recke
und Napicrsky IV., 397 ff.)

Am 0. März starb zu Riga der Orbinator bei dem dortigen
Kriegshospitale, Stabsarzt, Collcgienasscssor Lisnow.

Nr. 44 und 45 dcr St. Petersburger Deutschen Zeitung enthal-
ten einen von dem Hrn. l),-. Lichtcnstädt verfaßten und în der Sitzung des
Vereins Deutscher Acrzte zu St. Petersburg am 2 l . Februar d. I .
verlesenen Nccrolog des weiland emcritirtcn Professors und Akademi-
kers, wirklichen Staatsrats und Ritters Dr. mecl. Johann Busch,
geb. zu Narwa als Sohn armer Aeltern Deutschen Standes den 2<).
Febr. 177l, gestorben zu St. Petersburg den 24. October 1843.
Diese Biographie ist zum größten Theile nach den Materialien in der
Iubelschrist zur Feier der fünfzigjährigen Dottor-Promotion des Aka-
demikers und Professors I>r. Busch, St . Petersburg, 1838 (Russischer
Text) verfaßt. Zu diesem Feste gratulirte ihm auch die medicinische
Facultät der Dorpatcr Universität in einher von dem Professor Di-,
Hueck zu diesem Zweck verfaßten Abhandlung öe erlinli« Lzlonum,
(S. I n l . 1838 Sp. 363.)

D e r H a r f e n i s t de W i t t e .
Vaterlandische Künstler die sich als solche im AuSlande Geltung

zu verschaffen wissen, gehören zu den seltenen Erscheinungen. Zu diesen
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muß gegenwärtig Herr N i t 0 l a i de W i t t e , Sohn des Ingenieur-Gene-
rals Peter de Witte in Moskau, gerechnet werden, welcher als Virtuos auf
der Harfe sich namentlich in Irland, dem Lande der Harfen, des aus-
gezeichnetesten Beifalls zu erfreuen gehabt hat. Seiner Abstammung
nach gehört er auch unseren Provinzen an, da seine Voraltern theils
in Riga, theils in Curland gelebt haben, wo ihr Name in manchen
Werken der Hafenhaukunst fortlebt, und ein naher Verwandter von
ihm, der Herr Obrist Johann Eduard de Witte, noch gegenwärtig in
Riga employirt ist.

Die Dubliner Feitungen enthalten über seine Leistungen folgende
vorteilhafte Urtheile:

!. simn^m-8 IXe>v8.l^etter »ml l )My ^ver i l ^er . Das musi-
kalische Publicum Dublins hat am Dienstag Abend bei Gelegenheit
des von Herrn de W i t t e , Harfenisten Sr. Majestät des Kaisers von
Rußland, in der Rotunda gegebenen großen Concerts einen selten
schönen Genuß gehabt. Herr de Witte ist der Sohn des bekannten
Generals de Witte und ein Eingeborner Moskau's. Sein Name ist
bis jetzt noch wenig bekannt in unserem Lande, doch kann dieses nicht
lange mehr wahren, da alle, die ihn gehört haben, durch sein wunder-
volles Spiel entzückt worden und ihn einstimmig für den ersten jetzt
lebenden Harfenisten erklärt haben. Die zweite von ihm vorgetragene
Piece, ein Russisches Nationallied, ward durch ein begeistertes <lu c^w
Rufen anerkannt, »vorauf Herr de Witte sein Publicum durch die mit
höchstem Gefühl vorgetragene Irländische Ballade „des Sangers Vcr-
mächtniß" mit brillanten und gefälligen Variationen erfreute. —
Das herrliche Instrument, dessen sich Herr de Witte bediente, ist eine
von dm neuerdings verbesserten und höchst vervollkommneten Gothijchen
Harfen aus der Fabrik dcs Hcrrn Erard, Instrumentenfabrikantcn
Sr. Majestät des Königs von Frankreich.

2. I l ie I)l,I,Ii» !>Inni«oi-. Herr de Witte, Harfenist Sr. Majestät
dcs Kaisers von Rußland.

Das cmmcnte Talent dieses Künstlers ist bis jetzt noch wenig in
Europa bekannt. Es fallt uns schwer unfern Lcscrn von den Ver-
diensten dieses unüber, refflichen Harfenisten durch nne erschöpfende Ana-
lyse stincs Spiels in seinem eisten Moniert einen Begriff zu geben,
doch da Herr de Witte ein zwciteö Concert zu gcbm beabsichtigt, so
sind wir überzeugt, daß unser musikalisches Publicum diese einzige
Gelegenheit benutzen wird, um diesen erstm Harfenisten der Welt zu
hören. Scinc Ccmposttion ( M . ^ ) für die Harfe ist die klassischeste,
dic wir gehört haben, sie steht allein da al6 ein unvergleichliches
Muster von musikalischer Fertigkeit und hohem Genie, welche durch
ihre vielfachen Schönheiten scine Zuhörcr zu bezaubern, nicht verfehlte.
Wir haben nicht nöthig hinzuzufügen, daß inchrc seiner Picken äu
c:»z!« gcrufen und durchgchends den entschiedensten Applaus er-
wordcn.

3. '!'!,« kveulnx p.icket «Uli <̂ <)!'>'t>;>,<,n<<<>nt. Der Russische
Harfenist Hcrr dc Witte, dessen ausgezeichnetes Spiel in seinem ersten
Conccrt dem zahlreich versammelten und gebildeten Publicum den
höchsten Genuß gewährte, hat cinc gleiche Unterhaltung zum Dienstag
Abend in der Rotunda angekündigt. — Denen, die die zauberischen
Töne von Dusser, Labarre, Krumpholz und Bochsa gehört haben und
sich derselben erinnern, können wir dreist versichern, daß Hcrr de Wite
alle dic besondcrn Vorzüge eines jeden dieser großen Künstler in sich
vereinigt, getrennt von dcrcn in die Augen springenden Mängeln. —
Er übertrifft sie sämmtlich durch Effcct, worin er einzig ercellirt
nicht minder durch die Schnelle des Handgriffs und Kraft des Tons,
welche diesem Instrument zu entlocken wir niemals für möglich ge-
halten hatten. — Hcrr dc Witte, als Componist für die Harfe, nimmt
cinc hohe Stellung in der musikalischen Welt ein und wir wünschen
ihm von Hcrzcn die ausgebrcitetste Gunst dcs Publicums, die seine
so unzweifelhaften Ansprüche so reichlich verdienen.

l . Dieselbe Zeitung. Hcrr dc Witte's zweites Concert fand Dien-
stag Abend in der Rotunda statt und war zahlreich vom fashionable-
stcn Publicum besucht. Herr de Witte behauptete nicht allein den
günstigen Eindruck, den sein erstes Concert hervorgebracht hatte, son-
dern jcbc Piece die cr spielte, erwarb ihm neue Lorbeeren. Seine

vollkommene Kunst macht, baß die Harfe fast als ein neues Instrument
erscheint und sein Spiel ist wahrlich ein vollkommenes Wunder. —
Als Harfenist steht er ohne Rivalen da. Er wurde durchgehend nach
iedcr Variation von seinem entzückten Publicum mit Beifallövezeu-
gungcn überschüttet und namentlich brachte hie kriegerische Fantaisie
ein enthusiastisches «l« cus,n zu Wege.

5. ' l lw VVoi'Ill. Der Russische Harfenist. — Mi t vielem Ver-
gnügen sehen wir, daß Herr de Witte ein zweites Concert zum Dienstag
Abend angekündigt hat und wir zweifeln nicht, daß dasselbe von Lieb-
habern der Harfe zahlreich besucht sein wird. Dieser große Künstler
ist der Sohn des bekannten Generals de Witte, und Moskau hat die
Ehre sich seine Geburtsstadt zu nennen. Sein Spiel ist in der Thal
wundervoll, wahrend Energie und Pathos sich so lieblich darin veriini-
gen, daß es schwer fallt, hierin einen Vorzug auszufinden. — Sein
Erscheinen ist angenehm ergreifend und wenn er an seinem Instru-
ment sitzt, ist jeder von der Überzeugung durchdrungen, daß cr der ele-
ganteste Künstler dcs Tages ist. — Sein Besuch in diesem Lande wird,
wie wir hoffen, die Veranlassung sein, dieses unser nationale Instru-
ment wieder mehr cultivirt zu sehen.

L i t e r a r i s c h e A n z e i g e n .

Bei mir ist wieder angekommen das so häusig nach-
gefragtc Werk:

Die bürgerliche Garleukuust
oder

practische Anleitung znr zweckmäßigsten Anlage, Eincheilung
und Bestellung der Haus- u. Wirthschaftsgärten :c. :c.

<Kin Handbuch
für Gartenbesitzer jeden Standes und Gewerbes, insbesondere
aber für Handelsgärtncr und solche, die sich der Garten-

kunst widmen wollen.
Von

Eduard Zchmrblin,
Handülsgärtncr.

Mit vielen Oartenplänen nebst Kostenüberschlägen, Zeich-
nungen zu Frühbett- und Treiberei-Einrichtungen und an-
deren Figuren. Subscriptionspreis A N. S.

Dorpat und Pleskow
Otto Model.

Fr. S^vcn'n's Buchhandlung.

I m Verlage von N. Kymmcl in Riga erschien so-
eben und ist bei G. I . Karow ist zu haben:

Grste Fortsetzung
von dcs Herrn Hofrachs von Hagemeister Materialien
zur Kütcrgcschichte ^ivlands oder dcs ganzen Werkes dritter

Band, die Geschichte der letzten Jahre umfassend.
Preis 1 N. 75 K. S., für alle drei Bände 4N. S.

Notizen auS den Kirchenbücher« Dorpat 's.

Getau f te . S t . I o h a n n i s - K i r c h e : des Staatsrates, Pro-
fessors Dr. W a l t e r Sohn Carl Ferdinand Eduard; des Kürschner-
mcistcrs B a h r s Tochter Caroline Natalie, des Staatsraths, Pro-
fessors Dr. Bunge Sohn Gustav Picrs Alexander! des Schrift-
führers bts Schuidirectors Voß Tochter Christiane Franzisca. —
S t . M a r i e n - K i r c h e : des Buchbinders Wonwob t Tochter Lifette
Henriette.

P r o c l a m i r t e . S t . I o h a n n i s - K i r c h e : der Arzt 2. Classe
Christian Woldcmar J o r d a n mit Maria D u l l o zu Reval.

Gestorbene. I n der Gemeinde der S t . I o h a n n i s - K i r c h e :
dcr ehemalige Disponent Peter C a r l f o n , 27 I . alt.

Dorpat, den

I m Namen des Generalgouvernements von Liu-, Esth- und Curland gestattet den Druck:
. März l 8 U . <Z. W. H e l w i g , Censor.



42. Dienstag, den 2 l . März.

Wöchentlich, am Dienstag
Abend, erscheint ein Bo-
gen. Der jährliche Prä-
liumerationspreis beträgt
für Dorpat 4 R- 50 K.
G. M. , tm ganzen sltlche
mit Zuschlag des Postpor-
to's 6 R. S . M . ; auch
wlrb halbjährliche Prä-
numeration angenommen.
Man abonnirt in den

Gine Wochenschrift
für

und Kurlands Geschiehte^ G

und Mteratuv.
N e u n t e r J a h r g a n g

Buchdruckereien von H.
Laakmann in Dorpat und
Lindfors Erben in Reval,
so wie bei allen Deutschen
Buchhandlungen und den
sämmtlichen Post-Comp»
tolrs des Reichs. — Die
Insertionsgebühren für
literarische und andere
geeignete Anzeigen betra«
gen 5 K. S. für die Zeile.

tatistin
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Bestand und Organisation der Städte
in den Qstseegouvernements.

dem Äi^r»»»^ Hlmilleiopoi»» »n^i^ellnux» ssHz», l843,
«I. I I I . 27p. 283—428.)

(Fortsetzung.)

Die Aufnahme in die Gilden geschieht durch den Rath
und dabei mit Einwilligung der Gilden selbst. Um in die
kleine Gilde oder den Handwerker-Stand aufgenommen wer-
den zu können, wird immer das örtliche Bürger- und Mei-
sterrecht erfordert.*) Die Aufnahme in die große Gilde
oder in den Kaufmanns-Stand ist, außer den allenthalben
allgemeinen Erfordernissen des Bürgerrechts und eines Zeug-
nisses über die Erlernung der Handlung, von verschiedenen
andern Bedingungen abhängig.**) Für den Eintritt in

*) I n den Städten Wenden, Wolmar, Walk, Lemsal, Fcllin und
Arensburg wird von denen, die in den Handwerker-Stand einzutreten
wünschen, noch ein Zeugmß über untadelhafte Führung gefordert. I n
den Städten Riga, Dorpat, Reval und Mitau müssen die in die kleine
Gilbe Eintretenben eine bestimmte Zahlung an die Stadt-Casse leisten.

" ) I n allen Liv- und Esthländischcn Städten können die Literaten
ohne Vorzeigung eines Zeugnisses über die Erlernung der Handlung
ln die große Gilde treten. I n Riga werden Goldschmiede und Maler,
ln Reval die Land- und Stadt-Prediger, die Stabtbeamteu und die
Glieder der privilegirten Brauer-Compagnie zur lgroßen Gilde zuge-
lassen. I n den Städten Wenden, Wolmar, Walk, Lemsal, Fellin und
Arensburg wird von den in den Kaufmanns-Vürgerstand oder in die
große Gilde Eintretenben der Nachweis eines bestimmten, ihnen eigcn-
thümlichen Cavitals gefordert, was früher auch in Riga verlangt
wurde, jetzt aber außer Gebrauch gekommen ist; in Dorpat aber muß
man in der Stadt sein eigenes Haus oder anderes dem Werthe eines

die Brüderschaften, die sich bei den Gilden in Riga und
Reval befinden, sind neue besondere Bedingungen erfordere
lich. I m Allgemeinen wird von den Gliedern beider Gilden
gefordert: Vekenntniß zur Augsburgschen Confession, ehe-
liche Geburt von freien Aeltern, untadelhafte Führung und
der einmalige Beitrag einer bestimmten Summe zum Be-
sten der Brüderschafts-Casse. I n Neval geht ein verheira,
thetes Glied der großen Gilde, wenn es nach Ablauf breier
Jahre nach der Verheiratung nicht in die Brüderschaft
getreten ist, aller Rechte der großen Gilde verlustig. I n
Riga wird denjenigen Gliedern der kleinen Gilbe, die alle
Eigenschaften zum Eintritt in die Brüderschaft haben, aber
nicht in dieselbe eintreten, verboten, ein Handwerk und je-
des den zünftigen Meistern gestattete Gewerbe zu betreiben.*)

Hauses entsprechendes Vermögen befitzen. I n Reval wird zur Auf,
«ahme in die große Gilbe unerläßlich gefordert, daß der Aufzunehmende.
2) nicht zur kleinen Gilde gehört, !») nicht für Lohn diene bei Privat-
Perftnen; c) mit der Tochter eines Gliedes der großen Gilde, ober
wenigstens einer Person, welche die erforderlichen Eigenschaften zum
Eintritt in die große Gilde hat, verheirathet ist- außerdem ci) den
Wunsch/ in die große Gilbe aufgenommen zu werben, nicht spater als
im ersten Jahre nach seiner Verheirathung geäußert habe. Bei dem
Eintritt in die große Gilbe oder den Kaufmanns-Stand wird überall
die Entrichtung einer bestimmten Summe an die Stadt-Casse verlangt.

") Die Glieder der großen Gilde in Riga werden, nachdem sie
zwei Jahre Bürger gewesen, in jedem der zwei folgenden Jahre zu
einer gewissen Zeit an den Eintritt in die Brüderschaft erinnert: wer
nach der ersten Erinnerung sich weigert, unterliegt einer Geldstrafe,
und nach der zweiten geht er überhaupt des Rechts auf dle Aufnahme
in die BrüdersHaft verlustig. Der Ausschließung aus der Brüderschaft
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Jede der beiden Gilden, der Kaufmanns- wie der
Handwerker-Stand, wird von einer besondern Aeltesten-
Bank verwaltet. Die Aeltesten-Bank wird aus einem oder
einigen Aeltermannern und einer bestimmten Zahl Aeltesten
gebildet. Die zur Aeltestenbank nicht gehörenden Bürger
jeden Standes haben noch einen oder einige Stadt-Aelte-
ste oder Dockmänner. I n der großen Gilde werden in
allen Liv- und Esthländischen Städten die Aeltesten und
in einigen die Aelter- und Dockmänner, in der kleinen
Gilde dagegen nur die Acltesten in Riga, Reval und Per-
nau, und in Wenden der Nclteste und Aeltermann in den
allgemeinen Versammlungen der Stände auf Lebenszeit
unter Bestätigung des Raths gewählt. Die Aeltermänner sind
die Dirigenten der Aeltesten und die Dockmänner die aller übri-
gen Bürger ihres Standes bei den Verathungen über An-
gelegenheiten, die der Beprüfung der Aellesten-Vänke und
der Gemeinde-Versammlungen unterliegen. Die Aeltesten
und Aeltermänner sind verpflichtet, für das Beste ihrer
Stände zu sorgen, mit dem Rath über Angelegenheiten,
welche die ganze Stadt betreffen, zu berathen, und mit Be-
stätigung des Raths die Acmter von Vor- und Beisitzern
in verschiedenen Zweigen der Stadt-Verwaltung zu beklei-
den. Das Ablehnen des Acltesten- und Aeltermanns-Am-
tes ohne erhebliche Gründe ist durch eine strenge Strafe
verpönt; in Riga besteht dieselbe bei der großen Gilde
in dem Verlust aller Gilden-Rechte, bei der kleinen in der
Ausschließung aus der Gilde mit Glocken-Gelaute.*)

unterliegen in Riga, aus der Brüderschaft der kleinen Gilde, nicht
nur diejenigen, welche durch Vergehen selbst den guten Namen verlo-
ren haben, sondern auch diejenigen, welche sich mit einer Person von
anstößiger Führung oder sogar mit einer unehelich gebornen verehe-
licht haben: in Reval aus der Brüderschaft der großen Gilbe nicht
nur diejenigen, welche wegen Verbrechen und Vergehen den guten Na-
men verloren, und überhaupt durch irgend ein Vergehen den Kauf-
manns-Stand entehrt haben, sondern auch für die Heirath eines Mäd-
chens ungleichen Standes, für die Vcrehelichung gegen den Willen der
Aeltern oder Vormünder, endlich — für die Schwächung seiner Braut!
I n die Brüderschaft der großen Gilde können in Riga auch die Frauen
der Mitglieder unter dem Namen von Schwestern treten. Wie in
Riga bestehen auch in Rcval unabhängig von den Brüderschaften bei
den Gilden noch seit alter Zeit die Corps der sog. Schwarzenhäup-

ter — (so genannt zum Unterschiebe von den „weißen" oder „grauen"
Häuptern, wie die Aeltesten der Gilden früher hießen). I n diese Corps
treten nur unverheirathete Kaufleute und Commis. Jetzt besteht der
Zweck des Corps der Schwarzenhäupter, welches in beiden Städten
seine besondere Verwaltung und sein besonderes Capital hat, in Riga
in der Unterstützung verarmter Mitbrüder und unbemittelter Studen-
ten während ihr«.r akademischen Studien; in Reval, außer der Für«
sorge für kranke dürftige Mitbrüder, in der Verpflichtung, eine Stadt-
Garde zu Pferde zu bilden, zur Ccremonie bei feierlichen Gelegenhei-
ten und zur Unterstützung der übrigen Bürger bei Feuersbrünsten.
I n Mitau besteht im KaufmannZ-Stande «ine besondere sog. Krämer-
Gesellschaft, welche jedoch Niemanden zum Eintritt in ihren Verband
verpflichtet.

*) Die Aeltesten-Bank der gießen Gilde oder des Kaufmannö-
Standcs bilden: 2) im Livländischen Gouvernement: in Riga ^ l

Aeltermann und 39 Aelteste; in Dorpat — 2 Allter- und 2

Die Aeltesten-Vänke, wo solche sich befinden, beschäfti-
gen sich nur mit Angelegenheiten, die sich auf die von ihnen
zu vertretenden Stände zunächst beziehen. Die gemein-
same Ober-Verwaltung der ganzen Stadt Vagegen con-
centrirt sich im Nach, dem auch die Bänke untergeord-
net sind.

Ein Rath, Magistrat, Raths-Collegium, Magistrats-
Collegium findet sich in allen Städten, außer in der Re-
valschen Oberstadt und den drei andern Städten Esthlands:
Wesenbcrg, Weißenstcin und Baltischport. Ueberall, wo
ein solcher besteht, vereinigt sich in ihm, mehr oder wenu
ger beschränkt, die Verwaltung der Gemeinde-Angelegen-
heiten der Stadt mit richterlicher, polizeilicher und sogar
geistlicher Gewalt. Die Organisation der Magisträte ist
in den Curländischen Städten meistentheils gleichförmig:
dort ist ihre Gewalt auch in allen Beziehungen be-
schrankter. Mehr Eigcnthümlichkeiten in der Organisation
und mehr Recht in Beziehung auf die Gewalt haben der
Nigische und Nevalschs Rath, welche man „Sterne erster
Größe" im Lande nennen kann. Ihnen zunächst, im zwei-
ten Range, stehen der Dörptsche und Pernausche.

I n jeder Stadt wird der Rath aus einer bestimmten
Zahl von Gliedern gebildet, welche von diesen selbst (in
den größern Städten ausschließlich, in den übrigen vor-
zugsweise aus der großen Gilde oder dem Kaufmanns-
Stande) gewöhnlich auf Lebenszeit erwählt werden.*)
Die Glieder des Raths führen verschiedene Titel, mit wel-
chen verschiedene Pflichten und Vorrechte verbunden sind.
Den Hauptbestand der Raths-Sitzung bilden überall die
Rathsherren.**) Aus ihnen werben die Bürgermeister

männer; in Pernau — l Aeltermann und 2 Aelteste j in Wenden —
1 Aeltermann und 1 Aeltester: in Lemsal und Arensburg — I Ael»
termann und eine unbestimmte 3ahl Aelteste, Ii) im Esthländifchen
Gouvernement: in Reval — 8 Aelteste, ä Aeltermänner und ein de»
sondercr Aeltermann der Brauer-Cowpagnie; c) im Gouvernement
Cuiland: in Mitau — I Aeltermann und 6 Aelteste; in Libau — l
Aeltermann und 10 Aelteste z in Windau — 1 Aeltermann und 5
Aelteste. Die Acltesten-Bank der kleinen Gild« oder des Handwerker-
Standes bilden: » in Livland: in Riga — I Aeltermann und 29
Aelteste; in Dorpat 2 Dockmänner; in Pernau — l Aeltermann und
2 Aeltestc; in Wenden — I Aeltermann und l Acttester; in Lemsal
und Arenßburg — 1 Aeltermann und eine bestimmte Zahl Aelteste;
l») in Gsthland: in Reval 4 Aeltcrmänner und 8 Aelteste; c) in Cur,
land: in Libau 1 Aeltermann und 11 Aelteste; in Windau t Aeltester
mit 5 Beisitzern. I n den übrigen Städten sind keine Bänke; doch
wird jeder Stand von einem Aeltesten oder Dockmann vertreten. I n
Wolmar und in Hapsal haben beide Stande nur einen Vertreter. I n
Reval giebt es außer den Aettesten-Vänken in beiden Gilden noch be«
sondere Commissionen für die Verwaltung verschiedener Geschäfte, die
sich auf die Gilden beziehen; namentlich in der großen Gilde 8 , in
der kleinen 3 : sie haben ihre besonderen Aellermanner, Aeltesten und
Beisitzer.

") Nur in Curland werden in Pilten 'alle Glieder des Ralhs,
und in Libau, Windau, Grobin und Goldingen die sog. Gerichts«
Vögte alle drei Jahre erwählt.

" ) I n Riga muß di« eine Hälfte der Rathsherren, deren Zahl
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erwählt, welche die Vorsitzer des Raths sind, und überall
durchaus entweder Gelehrte, oder Kaufleute sein müssen.*)
I n einigen Rälhen wird einer der Rachsherren Syndicus
genannt: dies ist der Anwalt in allen Angelegenheiten
der Stadtgemeinde und zugleich der Leiter und Referent in
Privat- Proceßsachen im Magistrat, und muß deshalb im-
mer durchaus ein Gelehrter sein.**) I n anderen Rächen
heißt ein Glied, welches ausschließlich die gerichtliche Com-
petenz ausübt, Gerichtsvogt.»**) Jeder Nach hat eine Can-

auf 16 festgesetzt ist, aus Gelehrten, die andere Hälfte aus Kausieu-
ten erwählt werden. I n Reval, Dorpat und Pernau müssen durch-
aus 2 Rathsherren Gelehrte sein. I n den übrigen Städten werden
die Nathsherren überhaupt aus den Bürgern des Orts erwählt.

*) I n Riga und in Reval bilden die Bürgermeister, deren in bei-
den Städten 4 bestimmt sind, eine besondere höhere Classe der Raths-
glicdcr, welche in Reval „Onnzolui-e Ou l l ^wn, " genannt wird. I n
beiden hat einer der Bürgermeister (in Riga durch Wahl, in Reval
nach der Reihefolge) im Laufe eines Jahres unter dem Namen des
wortführenden ober worthabendcn Bürgermeisters dm Vorsitz j dessen
Stelle vertritt im Fall der Abwesenheit in Riga der College des wort-
führenben Bürgermeisters, in Rcval der Gefolgte am Wort. I n Dor-
pat, wo zwei Bürgermeister smd.heißt der eine, bestandig wortführende,
Justiz-Bürgermeister und wird immer aus Gelehrten, der andere, Com-
merz-Bürgermeister genannt, aus der Kaufmannschaft erwählt. I n
Pernau, wo ebenfalls 2 Bürgermeister sind, wird der eine, Iustiz-
Gürgermeister genannt, auch aus Gelehrten, der andere Polizei-Bür-
germeister genannt, aus Kausieutcn erwählt. Nach der Verordnung
muß auch in Reval ein Bürgermeister unfehlbar ein Gelehrter sein.
I n den Stadtchen Pillen nnd Grobin giebt es gar keine Bürgermeister.

'") I n den Curlandischen Magistraten ist gar kein Syndicus.
2n Riga sind außer dem Syndicus noch zwei Vice-Syndici: alle drei
gehören zur Zahl der Rathöherren, so wie auch der Syndicus in
Dorpat. I n Pernau und Lemsal versieht der Secretair des Raths
das Amt des Syndicuö.

* '") Gerichtsvögte befinden sich in allen Curländischen Magistra-
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cellei, die gewöhnlich aus einem Secretair und einigen Can?

cellisten besteht.*) Außerdem befinden sich bei den Ma-

gistraten verschiedene Beamte und beeidigte Personen zur

Besorgung verschiedener Stadt-Dienste, nach den Aufträgen

und unter Aufsicht des Magistrats.**)

^(Fortsetzung folgt.)

ter. Außerdem giebt es solche nur in Arensburg und in Hapsal: in
letzterem heißt einer der Rathsherrn Gcrichtsvogt.

') I n den Städten Fellin und Arensburg «ersehen die Syndicus
das Amt der Secretaire. I n Riga wird die Raths-Cancellei die
Ober-Cancellci, .und deshalb auch der Secretair Ober-Secretair ge-
nannt. Dieser sowohl als auch der Secretair des Revalfchen Raths
gehört zum Bestände der Raths-Sitzung. I n Hasenpoth hat der Se»
cretair auch Stimmrecht im Magistrat. I n Dorpat führt der Se«
cretair auch den Namen Ober-Secretair, hat jedoch keine besonderen
Rechte. Ueberhaupt gilt als Regel, daß die Secretai« in den Rächen
auf einer der Russischen Universitäten in der Juristen-Facultät den
Cursus beendigt und eine Prüfung bestanden haben. Die Cancellei
hat außer dem Secretair und eigentlichen Cancellisten bei einigen
Rathen besondere Beamte unter dem Namen Notaire, Protocollisten,
Actuare, Archivare u. s. w. I n Riga ist ein Ober-Notair und in
Reval ein Proto-Notair.

^ ) Solche sind der Stadt - Ofsicial in Riga, Reval und Fellin?
der Stadt-Physicus oder Stadtarzt in Riga, Reval, Pernau und
Arcnsburg; die Stadt-Hebamme in Riga, Reual, Pernau und Fellin;
der Stadt-Revisor in Riga und Rcval; der Stadt-Architect in Riga^
Reval und Dorpat; der Brandvagt oder Brandmeister in Riga, Re-
val, Pernau, Wenden, Wolmar, Werro, Walk und Arensburg; der
Commerz-Ofsicial mit vier Straßen-Fiscalen in Rcoal; der Stadt-
Forster in Pcrnau; der Stadt-Wardein zum Wagen und Abschätzen
kostbarer Metalle und Steine in Reval; der Stadt-Pegler zum Aus,
messen von Getranken in Wenden: der Üootsen-Commandeur in Per-
nau; der Amtspatron in Fellin; der Marktvogt in allen Livlänbi-
schen Kreisstädten außer Fellin und viele andere. Zur Vollziehung der An-
ordnungen des Raths befinden sich überall besondere Gerichtsdiener,
Wachtmeister, Ministerial- oder Bürgermeister-Diener.

Gorrespondenznachrichten, Repertorium der Tageschrouik u. Miscellen<

L i v l a „ d.
N i g a , den 43. März. Das Departement der Ma-

nufacturen und des innern Handels hat auf Grundlage
des Swods der Gesetze Vd. XI. über Fabriken und Ge-
werbe (Ausg. v. I . 1642) Art. 443 bekanntgemacht, daß
der hiesige Mechaniker Eduard Danztger, welchem ge-
meinschaftlich mit dem hiesigen Kaufmanne 3. Gilde Chri-
stoph Wilhelm v. Villerbeck am 2. October v. I . ein
40jähriges Privilegium auf eine von ihnen gemeinschaftlich
erfundene Maschine zum Schneiden der Korken crtheilt
worden ist (s. das Inland 4843 Nr. 43 Sp. 436), für
die noch laufende Zeit seines Privilegiums dasselbe auf den
hiesigen Kaufmann 4. Gilde und Königlich-Dänischen Con-
sul August Friedrich Kr ieg smann übertragen hat.

R i g a , den 43. März. Am heutigen Tage sind bei
Einem Wohledlen Nathe folgende in den diesjährigen Fast-
nachts-Versammlungen der Aeltestenbänke und Bürgerschaf-

ten sowohl großer als kleiner Gilde vollzogenen ständischen
Gildenwahlen bestätigt: I. Bei der großen Gilde der
bisherige Stadt-Aeltermann Johann Andreas Lemcke (als
zum dritten Male einstimmig dazu erwählt), zu Nettesten
an Stelle der verstorbenen Acltesten Johann Peter Schnee
und Johann Christoph Wöhrmann der bisherige Dock-
mann Johann Jacob Eduard Stephany (an dessen Stelle
Hr. Jacob Brandenburg den Stab der St. Marien-
stube übernommen hat) und der Kaufmann Theodor Wil-
helm Werner (f. Inland Nr. 7 Sp. 403), zum Mi<-
gliede des ordinairen Stadt̂ Cassa-Collegiums der Kaufmann
Ludwig Carl Ta t te r , zum Mitgliede des ertraordinaireil
Stadt-Cassa-Collegiums der Kaufmann Samuel Gottlieb
Grunwa ld t , zum Vorsteher des Waisenhauses Aeltester
Johann George Sch epeler aufs Neue, zum Vorsteher des
NystäbtsHen Convents Aeltester Eduard Wilhelm'Lösevitz
aufs Neue, als Administrator der Domschullehrer-Wittwen-
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stiftung Nettester Carl Hahr aufs Neue, als Administrator
der allgemeinen Schullehrerwittwen- und Waisen-Stiftung
Nettester Johann Heinrich Mü l le r aufs Neue, als Mit-
glied der Administration der Sparcassa der Kaufmann Carl
Ferdinand Poorten, als Mitglied der Administration der
vorstädtischen Vrandlösch- und Erleuchtungs-Anstalt der Kauf-
mann Wassily A ntipow, als Mitglied der Getränksteuer-
Kommission der Kaufmann Valentin Ewerts aufs Neue,
als Taratoren zur Abschätzung der als Saloggen zu stellen-
den Immobilien die Kaufleute Samuel Gottlieb Grun-
wa ld t , Johann George Kasack, Gustav Laurentius Ga-
di lhe und Friedrich Georg Kerkovius. I I . Bei der
kleinen Gilde als Nettester an Stelle des verstorbenen Ael-
testen Johann Georg Schwcighoffer der bisherige Dock-
mann Franz Alelander Feld mann, zum Dockmann I . H.
B. Deutsch, zu Mitgliedern des ordinairen Cassa-Colle-
giums Aeltester I . C. F. Meinhardt und H. F. Speer,
zum Mitgliede des eitraordinairen G. W. Foß, zu Mit-
gliedern der Getränksteuer-Commission Acltester F. Speer
und I . H. E. Ve permann, zu Vorstehern des Waisen-
hauses Aeltester G. G. Spohr und Aellester G. Kreusch,
zu Taratoren bei der Feststellung der Quartier-Abgaben
I . H. Berger , F. W. Wu l f f , I . H. Köhncke, I . F.
Kübbe l , A. G. Strickmann, I . H. B o h l , I...G.
Haacker und C. H. Vendtfeldt.

R iga . I m Iapre 1826 erschien Hieselbst eine Adreß-
karte und cm Plan von Riga, lithographirt und her-
ausgegeben von I . F. Krestlingk. Die Idee war da-
mals wenigstens neu und das Unternehmen fand wenig-
stens als ein neues Beifall; denn ein eigentliches Vedürf-
niß zum Besitze eines solchen Adreßplanes von Riga ist nie
vorhanden gewesen. Die hiesige Oertlichkeit wenigstens
bringt es so mit sich, daß man sich in der Stadt ohne
Adreßplan leichter zurechtfindet, als mit Beihülfe eines sol-
chen Leitfadens. Als Wandverzierung für die Comptoir-
und Geschäftsstuben, auch als Erinnerung für den reisen-
den Fremden mochte indessen die Krestlingksche Karte mehr
Eingang gefunden haben Es scheint wenigstens, daß die
ganze Aussage von 4826 vergriffen ist. Eine neue Auf-
lage desselben Planes konnte aber keinen Beifall mehr fin-
den, weil der Nciz der Neuheit fehlte. Ueberhaupt hätte
für den hiesigen Ort ein ähnliches Unternehmen nur bann
eine gewisse Bedeutung, wenn die Umgebungen der Stadt,
die Vorstädte mit ihrem reichgeschmückten Kranze von Häu-
sern und die Sommer-Landsitze mit ihrem Aufwand von
Kunst und Eleganz als zum Stadtbezirke gehörig mit be-
zeichnet würden. Die Citatelle mit den Festungswerken
außerhalb derselben eignet sich einem allgemein befolgten
strategischen Grundsatze gemäß nicht zur Aufnahme auf dem
Papier; die äußeren Umrisse aberließen sich jedenfalls auch
auf der Karte des Orts der Vollständigkeit halber mit be-
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zeichnen. Wenn nun unter solchen Umständen das Krest-
lingksche, noch in gutem Andenken stehende Unternehmen
durch kein neues ersetzt zu werden brauchte, so ist es dop-
pelt auffallend, daß ein zweites Unternehmen der Art zu
Stande gekommen ist, welches die Mängel der Krestlingk-
schen Adreßkarte keinesweges verbessert und dazu noch neue
gehäuft hat. Der hiesige Lithograph, Hr. August Mühe
hat auf Subscription einen Plan und eine Adreßkarte
der Stadt innerhalb der Ringmauern herausgegeben, da,
durch aber weder einem wesentlichen Bedürfnisse abgehol-
fen, noch die Krcstlingksche Karte in Vergessenheit gebracht.
Abgesehen von den einzelnen Unrichtigkeiten, sind Plan-
mäßigkeit und Ucbersichtlichkeit durchaus nicht herauszufin-
den. Die zur äußeren Verzierung dienenden Embleme und
Ansichten sind durchaus nicht passend gewählt. Riga
vom Dünastrome aus gesehen ist noch die wesentlichste
Zierde des Ganzen; der Ansicht zur Linken befindet sich die
Nicolai-Kirche in der Moskwaschen Vorstadt und zur rech-
ten Seite die Peter-Pauls-Cathedrale in der Citadelle,
als wenn beide Gotteshäuser sich in der Stadt befänden.
An der unteren Hälfte findet mau auch zwei Lutherische Kir-
chen, nämlich den Dom und von vorstädtischen noch die Je-
suskirche, die zu der Ehre gekommen sind, das Schloß in
seiner neuen Gestalt mit dem dritten Stockwerke, merkwür,
diger Weise jedoch von der Siegessäule überragt, von bei-
den Seiten zu umgeben.

Niga. Der Ncichsrath hat nach Veprüfung der Vor-
stellung des Herrn Finanzministers wegen al l jährl icher
Umschreibung der Bauern der Ostseegouverncments
und da von seiner Seite kein Hinderniß stattfindet, die vom
Adel jener Gouvernements erbetene und von der Local-
Obrigkeit gebilligte Maßregel zu gestatten, für gut befun-
den: die Vorstellung des Herrn Finanzministers zu bestä-
tigen und in Folge dessen die betreffenden Artikel der Ver-
ordnung über die Abgaben (Sw. d. Ges. Bd. V., Ausg.
v. I . l842) folgendergestalt abzuändern: Art. 440. Die
Umschreibung der Bauern der Ostseegouvernements aus
einer Vauergemeinde zu einer andern geschieht alljährlich.
Art. 44t. Deshalb ist, wenn ein Bauer wünschen sollte,
seine Gemeinde vor dem jährlichen Termine zu verlassen,
derselbe verpflichtet Bürgschaft zu stellen für die pünktliche Zah-
lung der Abgaben und für die Leistung der Gemeindeoblie-
genheiten bis zum Eintritt des Uebergangs-Termins. Art. 442.
Diejenigen Glieder der Vauergemeinden, welche zu andern
Gemeinden übergehen wollen, müssen im Juli-Monat ihre
Gemeinde von dem beabsichtigten Uebergang in Kenntniß
setzen und ein Zcugniß über die Einwilligung in die Auf«
nähme von derjenigen Gemeinde vorstellen, zu welcher sie
überzugehen wünschen. Art. 444. Diese Gerichtsbehörden
müssen aus den erhaltenen Listen allgemeine namentliche
Verschlage anfertigen und im Laufe des September-Mo-
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nats die Wen in zwei Eremplaren in Livland an das Land-
raths-Collegium, in Curland und Esthland aber direct an
die Cameralhöfe dieser Gouvernements absenden. Art. 443.
Das Landraths-Collegium ist verpflichtet, diese Verschlage
mit den Revisions-Listcn zu vergleichen, mit seiner Unter-
schrift zu beglaubigen und im Laufe des October-Monats
«in Eremplar dem Camcralhof vorzustellen, das andere
aber an die Polizeibehörde, von wo es dasselbe erhalten,
zurückzusenden. Danach bleiben die Art. 443 und 446 der
erwähnten Verordnung, als keiner Abänderung bedürftig, in
ihrer vollen Kraft." Dieses Gutachten des Reichsraths
haben Se. Majestät der Kaiser und Herr am 17. Januar
d. I . Allerhöchst zu bestätigen geruht. (Scnatsztg. Nr. 17.)

R i g a . I n einem Gesinde des Gutes Dahlcn im

Rigischen Kreise sind die na tü r l i chen B l a t t e r n ausge-

brochen.
D o r p a t , den 20. März. Der im Vergleich zu den

letzten Jahren ungewöhnlich belebte Januar ließ für den
nachfolgenden Februar und März sehr wenig des Verich-
tens Werthes übrig. Eine ziemlich strenge Kälte will nur
allmälig der immer länger und kräftiger wirkenden März-
Sonne weichen, so daß wir jetzt des Nachts fast eben so
viel Grad Kälte, als Wärme am Tage haben, circa 4 — 8
Grad. —

An Kunstgenüssen waren noch die beiden von Hrn'
Fr. Lund im Ressourcen-Saale am 6. und 9. März
gegebenen Violin-Concerte zu erwähnen. Dieser junge
Künstler erhielt den vollsten Beifall der Musikkenner und
läßt für die Folge Großes erwarten. — I n einigen Ta-
gen haben wir das Vergnügen einer „optischen Reise" zu
erwarten, welches uns durch das Cosmorama von A . D u -
sche und I . Lere geboten wird. Dasselbe soll an Man-
nigfaltigkeit und KAnstwerth der Gemälde viele andere
Sammlungen der Art übertreffen und sich während eines
früheren Aufenthalts in St. Petersburg des besonderen
Beifalls der Allerhöchsten Herrschaften erfreut haben. —
Eine ziemlich zahlreiche Gesellschaft war gestern zu einem
Familienfeste vereinigt, welches wohl zu den selteneren ge-
hören dürfte. Die Acltern eines neugebornen Knäbleins
feierten mit dessen T a u f e zugleich ihre S i lberhochze i t .

Nach einer Bekanntmachung der hiesigen Polizei - Ver-
waltung dürfen die Fuhr leu te zur Vermeidung von Un-
glücksfällen sich unter keinem Verwände von ihren Fuhr-
werken entfernen, daher denselben die ihnen zukommende
Bezahlung auch bei letzteren geleistet werden muß.

I n dem 65 Werst von Dorpat entfernten Russischen
Dorfe Tschorna soll eine rechtgläubige Kirche von Holz
auf steinernem Fundamente, ein hölzernes Wohnhaus mit
steinernem Souterrain für die Geistlichkeit und ein Neben-
gebäude erbaut werden- . Die zu diesen Bauten erforder-
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lichen Materialien sind auf 23,847 R. S . veranschlagt.
(Dörpt. Ztg. Nr. 21.)

D o x p a t . I m Dörptfchen Kreise sind die n a t ü r l i -
chen B l a t t e r n unter dem publiken Gute Falkenau aus-
gebrochen und daselbst acht Individuen von 7 bis 22 Jah-
ren erkrankt, von denen ein junger Mensch von 22 Iah-
ren bereits verstorben ist.

V 3 e r r o , den 14. März. Allem Anscheine nach muß
unser Städtchen in tiefem Schnee liegen, da es gar kein
Lebenszeichen von sich giebt und seine gewohnte Geschwätzig-
keit gänzlich verloren zn haben scheint. Ob nun ein phy-
sischer, moralischer oder politischer Todesfall diese Ver-
änderung hervorgebracht haben mag, lassen wir vor der
Hand unentschieden; genug, wenn es der wißbegierigen
Welt nur kund wird, daß wir thatsächlich noch leben, mit-
hin die inländische Geogravhie um kein Städtchen ärmer
geworden ist. Die Er lebnisse der jüngsten Zeit haben
selbst Ergebnisse geliefert, als da sind: Herr Desser t und
die Messe, Madame Dessort und mancher andere zarte
Punkt. Das erwähnte Künstlcrpaar wurde mit dem ersten
Schnee zu uns verweht und gab in den ersten Tagen Ja-
nuars drei stark besetzte Vorstellungen, denen gewiß noch
ein Paar gefolgt wären, wenn nicht die Dörptsche Messe der
Kunst eine ergiebigere Ernte verheißen hätte. Die Leistun-
gen dieses ausgezeichneten Künstlervaarcs fanden auch hier
eine allgemeine Anerkennung, aber wie rauschend auch der
Beifall dieser weiblichen Herculessa auf der Bühne ge-
spendet wurde, mochte es doch manchen Ehemann gegeben
haben, der im Stillen dem Himmel dafür dankte, daß sei-
ner Hausregentin kein ähnliches Maaß von Muskelkraft
zu Theil geworden war! — Einige H a r f e n - und Lau-
tenk länge , die sich Anfang Februars hier hören ließen,
gingen ziemlich unbemerkt vorüber, aber desto glänzender
war dafür die Messe, die mehr Kaufleute als Geld hatte-
Es waren nicht weniger als zehn fremde Kaufieute in die-
sem Jahre gekommen, 8 mit Manufactur-Waaren, einer
mit Gewürzen und einer mit Weinen. Ferner sah man
hicr zwei Putzmacherinnen, einen Korbmacher, einen Drechs-
ler, einen Schuhmacher und noch anderes Hausirervolk. Kurz
die Bedürfnisse hätten in jeder Beziehung vollkommen be-
friedigt werben können, wenn es nur einen einzigen Fortu,
natus-Säckel im Publikum gegeben hätte! Aber so wie die
Sachlage sich gestaltete, war es kein Wunder auf den mcü
sten abziehenden Krämergesichtern einen düster« Schatten
von verfehlten Erwartungen zu erblicken. Indessen möchte
der sämmtliche Umsatz doch zwischen 4 bis 3000 Rbl. S .
betragen haben.

Aus dem Werroschen Kreise, den t2 . März. Unser
spät eingetretener W i n t e r , der erst am 6. Januar die
bleibende Sa)neebahn begründete, behauptet seine Her?,
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schaft mit großer Consequenz, und hat der Schneemassen
mehr als irgend ein Vorfahr der neueren Zeit über die
Fluren verbreitet, so daß gegenwärtig kein Reisender Ur-
sache finden möchte wegen Mangels, wohl aber Viele
wegen Ueberflusses an Schnee sich zu beklagen. Es wer-
den die kaum eingebahnten Wege von dem fast täglich
hinzukommenden neuen Schnee immer wieder verweht,
dadurch an einzelnen Stellen, namentlich in unfern hügel-
reichen Gegenden die Passagen höchst schwierig gemacht.
Die K ä l t e erreichte am 17. Januar 2 l Grad, stieg An-
fang Februars eines Morgens selbst bis 23 und noch vor-
gestern früh bis auf 48 Grad ; dabei war. der Temperatur-
Wechsel häusig und groß, oft fand in 24 Stunden ein Un-
terschied von 15 bis 20 Graden statt. I m Verhältniß zu
diesem Wechsel waren die herrschenden K rankhe i t en doch
gering, an Anzahl selbst weniger wie um diese Jahreszeit
gewöhnlich; mehr oder weniger entzündliche Katarrhe und
Rheumatismen, und den genannten Krankheits-Character
behauptende Fieber kamen am meisten in die ärztliche Be-
handlung, aber es verdient als auffällige Erscheinung her-
vorgehoben zu werden, daß manche scheinbar unbedeutenden
Krankheitsformen durch plötzlich eingetretene Lungenläh-
mung tödtlich wurden. — I n höheren Regionen, nament-
lich in der Luft, hatten wir während des Winters zwei
Male Gelegenheit interessante Feuererscheinungen zu be-
trachten; am 4' November v. I . gegen ä Uhr Abends bewegte
sich ein feuriger Stab langsam von Süden nach Osten und ver-
schwand mit einer Erftlosion, wobei eine Menge kleiner feuri-
ger Kugeln plötzlich sichtbar wurde. Das zweite Meteor er-
blickten wir am 4. Februar zwischen 11 und 12 Uhr Abends
in der Gestalt einer großen Feuerkugel in der Richtung von
Westen nach Osten, die Feuerentwickelung war beim Ver-
schwinden so stark, daß die Landschaft wie beim hellsten
Mondschein erhellt wurde.

Der F u t t e r m a n g e l dürfte in diesem Frühling be-
deutend werden, das Heu steht hoch im Preise und ist fast
gar nicht zu haben, dagegen ist K o r n im Ueberstuß und
die Preise sind natürlich gering. — w. —

G st h l a n d.
N e v a l . Der seit 23 Jahren bestehende Esthländische

H ü l f s v e r e i n hat im I . 1843 68 Personen Gelegenheit
gegeben, durch Arbeit ihren täglichen Unterhalt zu verdie-
nen, hat 64 Personen, die wegen Kränklichkeit nicht zu ar-
beiten vermochten, monatliche Unterstützungen ertheilt, 10
Personen durch einmalige Gaben aus augenblicklicher Noch
geholfen, und an 74 Familien monatlich 3230 Pfund Brod
vertheilt; außerdem erhielten viele Kranke und Leidende
ärztliche Hülfe und Arzneien. Die Einnahme des Vereins
betrug 2391 R. S . , - 463 R. mehr als im I . 1342;

sie bestand wieder aus Geschenken Ihrer Majestäten des
Kaisers und der Kaiserin, so wie Ihrer Kaiserlichen Hohei-
ten der Großfürsten M o l a i und Michail Nikolajcwitsch
(672 R.), aus dem Ertrage eines von der Frau Geheime,
räthin Baronin v. Uerküll veranstalteten Balles und zweier
Concerte (679 R.) , aus dem Verkauf von Arbeiten ( 60 l
R.), aus den Zinsen des Ersparungsfonds (260 R.), aus
Beiträgen und Geschenken (188 R.) lc. Verausgabt wur-
den 2224 R. S . , darunter für Material, Arbeitslohn und
Gehalt an die Vorsteherin der Arbeitsclasse 937 R., für
Brod 3 l9 R., an monatlichen und einmaligen Gaben 397 R.,
für Arzneien 46 R. lc. (Vergl. I n l . 1843 Nr. 10 Sp. 86.)

C u r l a n d.
Aus S u r l a n d , vom 9. März. Aus ganz Deutsch,

land berichtet man über großen Schneefall in diesem Win ,
ter. I n Stevermark, der Schweiz, im Schwarzwalde und
anderen Gegenden stürzten Lawinen von den Gebirgen
und nahmen Häufer und Dörfchen sammt ihren Bewoh«
nern mit. Die natürliche Folge vom Schmelzen der Massen
ist dort nicht ausgeblieben: Ueberfiuthungen am Rhein
und anderen Flüssen. — Und wie steht es denn bei unsA
Gestern mit dem ^2«,. Mä'xz nahm der Kaleudcrfrühling
seinen Anfang, wahrend hier der t ie fe Schnee fast täg-
lich durch neue Lagen sich verstärkt. Schon seit vielen Wo-
chen sind die meisten Wege mit mehren Pferden neben ein,
ander nicht wohl zu vassiren, weshalb mau an Schlitten
die Pferde lieber einzeln vor einander spannt. I n die
Wälder hinein kann man vollends nur mit großer Schwie,
rigkeit sich Bahn verschaffen. Bei anhaltendem Thauwetter
möchten die Schneemassen kaum in 14 Tagen sich ganz
auflösen. Allen Beobachtungen gemäß brechen die Ge-
wässer in Curland gewöhnlich zwei bis drei Wochen nach
dem Frühlings-Aequinoctium ihre Eisdecken. B is dahin
können jene Wasserquellen wohl noch allmälig sich verlau-
fen, jedoch wird unter den vorhandenen Umständen ein
hoher Wasserstand beim nächsten Aufgehen der Gewässer
wahrscheinlich. Darum dürfte Niemand, der in Flußniederun-
gen wohnt, unrecht thun, wenn er an die Ueberschwem-
mungen im Frühlinge 1837 sich erinnert und bei Zeiten
an nahe Möglichkeiten denkt.

Aus <3ur land, vom 10. März. Ein neulich stattge-
habter Vorfall eigener Art dürfte in criminal-justizlicher
Hinsicht von ganz besonderem Interesse sein. Auf dem
Gute T. entfernt der Inhaber desselben sich auf wenige
Minuten aus seinem Geschäftszimmer, wo er ein Werth-
papier von 100 Rbl. S . nebst einigen anderen Sachen
auf dem Tische liegen läßt. Als er zurückkehrt, vermißt
er sogleich jene Geldsumme nebst einigen Münzen, und da
inzwischen Niemand, außer zwei Mägden, im Bereich des
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Zimmers gewesen, so mußte natürlich der Verdacht der En t -
wendung auf diesen haften, trotz aller Betheuerung ihrer
Unschuld. Unter den liegen gebliebenen Sachen befand
sich auch eine Taschenuhr, an deren Hängeband man end-
lich bemerkt, daß es naß und bekaut ist. Nun erst beach-
tet man noch ein drittes Wesen, welches ins Zimmer ge-
drungen war: einen zahmen Rehbock. Es scheint, daß die-
ser das Uhrband im Maule gehabt. Um dem Diebstahle
auf den Grund zu kommen wird, das Thier geschlachtet
und siehe da: das corpug äelioU liegt in seinem Magen.

M i t a u . Die Curländische Gouvernements-Regierung
hat in Folge einer Requisition des Rigischcn Hrn. Zollbe-
zirkschefs die vom Departement des auswärtigen Handels
getroffenen Bestimmungen eingeschärft, daß Führer oder
Eigenthümer von M a a r e n , welche auf Böten von Riga
«ach Mitau t r a n s p o r i i r t werden, wegen Gcfrierens der
Gewässer oder aus anderen Ursachen aber nicht nach ihrem
Bestimmungsort gelangen können und ihre Maaren da
auszuladen genöthigt werden, wo sie hingekommen sind, —
die ihnen vom Rigischen Zollamt ertheilten Bescheinigungen
entweder dircct oder durch den Bullenschen Zoll-Gränzauf-
sehers-Gehülfen an die Mitausche Zollsastawa abfertigen
sollen. Letztere hat nach Empfang der Bescheinigungen
sofort die gehörige Anzahl von Besuchern und Unter-
beamten der Granzwache nach den Fahrzeugen zu senden,
um die Maaren von diesen nach Mitau zu begleiten, wo
dieselben nach erfolgter Besichtigung dem Eigenthümer oder
Bootsführer auszuliefern sind. Ladet dieser oder jener seine
Waaren früher aus, so unterliegt er einer Strafe von
100 R. S . Der Vullensche Gränzaufsehers-Gehülfe hat
bei jedem aus Windau oder Libau mit Maaren nach Mi«
tau segelnden, aber im Flusse einfrierenden Boote durch
einen Gränzreiter darauf sehen zu lassen, daß vor Ankunft
der Unterbeamten der Mitauschen Zollsastawa Niemand aus
dem Boote Waaren ladet. (Curl. Amtsbl. Nr. 20.)

M N t a u . Nach einem am 43. Febr. d. I . Allerhöchst
bestätigten Beschluß des Ministcrcomitö soll das Amt des
S e c r e t a i r s des Curländischen Obcrhofger ichts gleich
den Secretairen der Gerichtshöfe zur achten Abtheilung der
Pensions-Oklade gezählt werden. (Senatsztg. Nr. 20.)

Iacobs tad t , den 6. März. Die Anwohnet des Dü-
nastromes bereiten sich auf hohes Wasser vor. Es schneit
täglich und die Zeit des Eisgangs rückt mit Schrecken heran.

Fr iedr ichstadt , Anfang März. Die hiesigen He-
bräer gaben in den Tagen des 2 t . — 23. Februars als
an ihrem Purimfeste theatral ische Vors te l l ungen en
lU28<zue in verschiedenen Häusern und bestimmten die Ein-
nahme von 36 Rbl. S . zum Besten der Armen. Kurz
vorher hatte sich die Friedrichstädtsche Hebräer-Gemeinde
durch eine Beisteuer von 130 Rbl. S . zum Wiederaufbau

der abgebrannten S y n a g o g e i n B a u s k e ausgezeichnet.
Gewiß ein seltener und nachahmungswerther Gemeingeist.

Universitäts- und Schulchronik.
Der Herr Minister der inncrn Angelegenheiten hat dem Herrn

Minister der Volksaufklarung mitgcthcilt, daß Se. Majestät der Herr
und Kaiser auf seine allerunterthänigste Unterlegung Allerhöchst zu
befehlen geruht haben: dem Wilnaschen Evangel isch-Refor -
m i r t e n Synod zu überlassen, seine Zöglinge, wenn sie es wünschen,
zum Studium der Theologie auf Kosten der ihm gehörenden Stif-
tung nach der Dorpater Universität zu senden, wo auf solche Weise
der Mittelpunkt für die Höhcrc Bildung der Geistlichkeit der Prote-
stantischen Kirche in Rußland sein werde.

I n Folge der Vorstellung des Herrn Gehülfen des Curators des
Dorpater Lehrdezirks hat der Herr Minister der Volksaufklarung ge-
nehmigt, den bei der Dorpater Universität neuerrichtettn Lehrstuhl
der Pharmac ie zur medicinijchen F a c u l t a t zu zahlen, mit der
Bestimmung, daß der Professor dieses Lehrstuhls nur in dcm Fall der
Wahl zum Decan unterliegen und an allen Geschäften der medicini-
schen Facultat Theil nehmen könne, wenn er die Wurde emcs Doc-
tors der Medicin besitzt, widrigenfalls aber soll seine Stimme und
Theilnahme an den Facultats-Urthcilen sich nur auf diricnia.cn Gegen-
stände beschränken, die unmittelbar seinen Lehrstuhl betreffen.

Der außerordentliche Professor der Köuigsbergcr Universität Dr.
Grube ist als ordentlicher Professor der Zoologie und vergleichenden
Anatomie an der Dorpater Universität am 15. Decbr. v. I . Aller-
höchst bestätigt worden. (Iourn. d. M . d. V. A. v. Febr.)

Gelehrte Gesellschaften-
Ber icht über die W. Versammlung der Gesellschaft f ü r
Geschichte und A l ter thumskunde der Ostseeprovinzen

zu R i g a , am 8. März.
An Geschenken waren seit der letzten Versammlung emgegangln

die erste Fortsetzung von des Hrn. Hofraths v. Hagemeister Materialien
zur Gütergeschichte Livlands (Riga, !843) von dem Hrn. Hofgerichts«
Secretair v. Tiesenhauscn, eine auf dem Strandfelde der Insel Klein»
Filsand vor Kurzem gefundene Goldmünze von Theobosius ^ ,n . , Nach»
folger des Arcadius (408 — 450) von dem Oeselschen Hrn. Landrichter
v. Burhöwden und eine Sammlung von Alterthümern, welche unter
dcm Gute Sr . Erlaucht des Hrn. Grafen Kuschelew-Besborodko im
Chcrsonschcn Gouvernement, Olwe — am Ausflüsse des Vug in den
Dnjeprschen Leman — dem nachweislichen Platze der alten Griechi«
schen Handelsstadt Olbia ausgegraben sind, von dem bisherigen Aren-
debesitzer, Hrn. I . v. Zuckerbecker aus Riga. Die vorzüglich gut erhal-
tene Goldmünze von Thcodosius zeigt auf dem Avers das Gepräge:

5lV8pl^V(!. — I»lolome aliver«» ßgleulg ä.
lmmermn. Auf dem Revers steht: VOI 'XXX-

— Ita»ül ßnlellt« »elwns «. peäe pi-orae impn»ito,
c< uci^orum, 8. lln«tl»m, Hoxln »elluln cl^peuz; in grez

'« im» l^OIXOIj. Der Fund von Alterthümern auf dem
Platze des alten Griechischen Olbia wurde durch Nachgrabungen ver->
anlaßt, welche Hr. v. Zuckerbccker daselbst anstellen ließ. Noch jetzt
kann man deutlich die Lage und den Umfang der ehemaligen großen
Handelsstadt, so wie den Graben erkennen, der sie umgeben hat.
Die auf dem Platze der Stadt veranstalteten Nachgrabungen haben
nur kupferne Münzen, Glasscheiben, Nägel, Stücke alten Eisens
und alter Tovfgcschirrr zu Tage gefordert. Desto ergiebiger sind die
Nachgrabungen auf der südwestlichen Seite der Stadt außerhalb des
Grabens um dieselbe gewesen. Man hat daselhst nicht nur steinerne
Gräber auf dem stachen Felde, sondern auch große, künstlich aufgetra»
gene zum Theil über 100 Fuß hohe Grabhügel angetroffen und in
denselben eine goldene Schnur, ungefähr 2 bis 3 Fuß lang, eine gol-
dene Gesichtsmaske und eine Menge von Goldblättchen gefunden.
Diese Sachen, so wie ein goldener Scepter/ dessen Spitze auS einem
rothen Stein besteht, sind nach St. Petersburg an Sc. Erlaucht den
Hrn. Grafen Kuschelew-Vtsborodko gesandt worden. Dagegen hat
Hr. I.v.Zuckvbecker der Gesellschaft eine gemalte Vase, die beim Funde
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n«ch mit Asche gefüllt wav, und zwei alabasterne Thränenkrüge, so
wie eine eiserne Pfeilspitze, die an der linken Meile eines ausgegrabe-
nen Skeletts in der Brust angetroffen wurde, der Gesellschaft bargebracht.

Der Secretair verlas hierauf die von dem Secretair der gelehr-
ten Esthnkschen Gesellschaft zu Dorpat, Hrn. practischen Arzte Emil
Sachsendahl bereits vor längerer Zeit eingesandte, aber wegen
Mangel an Zeit bisher zurückgelegte, umfassende Abhandlung: Das
Münzrecht der Stadt Dorpat, so wie van ihrer Größe und Herrlich-
keit. Der Hr. Verfasser theilt diese Abhandlung in zwei Abschnitte,
in deren erstem er von dem Verhältnisse der Stadt zum Bischof, so
wie von ihrer ehemaligen Größe und Herrlichkeit, und im zweiten von
dem durch sie erercirten Münzrechte handelt. Da diese Abhandlung
jedenfalls dem Publikum am passenden Orte vorgelegt werden wirb,
wäre es übel angebracht, gegenwärtig bereits einen mangelhaften Auö-

' zug aus derselben geben zu wollen.
Die nächste Versammlung findet am 12. April statt.

Personalnot izen.
i. Ans te l lungen, Versetzungen, Ent lassungen.

Se. Majestät der Kaiser haben Allergnadigst geruht, aus der Zahl
der vom Curlandischen Adel erwählten Candidaten den Assessor des
Mitauschen Oberhauptmannsgerichts von Seefeld als Talsenschen
Hauptmann, den Assessor der DoblenschenHauptmannsgerichtö v. B i -
stram als Assessor des Mirauschen Oberhauptmannsgerichts, Adalbert
v. S tempe l und Julius v. Wigand als Assessoren des Dodlenschen
Hauptmannsgerichts, und Wilhelm von der Recke als Assessor des
Bauskefchen Hauptmannsgerichts zu bestätigen. (Senatsztg. Nr. 19.
Vgl. öden Sp. 30.) —Der dim. Rittmeister V o i g t ist an Stelle des
aus dem Dienste entlassenen Titulair-Raths Schleyer als Kronsför-
ster in Dubena (Oberhauptmannschaft Selburg, Bezirk Friedrichstadt)
angestellt. Der dim. Lieutenant W. K o h I ist als Ncservcforstmeister in
Baldohn (Oberhauptmannfchaft Mitau, Bezirk Bauske Oberländischer
Forstkreis) angestellt worden. Als Bauskescher Bezirks - Inspectors-
Gehülfc der Reichs-Domainen ist der graduirte Student der Rechte
Hermann Jacob B a r o n Schlippendach angestellt. — Die Aerzte
C o n r a d ! und Trampedach sind im Ressort der Reichs-Domainen
angestellt, der erste« als alterer Arzt bei der Iacobstädtschen Bezirks-
Verwaltling und letzterer als jüngerer Arzt bei der Bauskeschen Be-
zirks-Verwaltung. Der Collegicnregistrator Julius G laß ist als
Kreispostmeistersgehülfe in Pernau angestellt. — Der außerordentliche
Professor der Chemie an der Kasanschen Universität C laus ist als
ordentlicher Professor dieses Fachs bestätigt. Dem Candidaten der
Dorpater Universität v. Gavel ist als stellvertretendem Adjunct der
Vortrag der Landwirthschaft und Forstwissenschaft am Richelieuschen
liyccum zu Odessa gestattet.— Der von dem Hauptvorsteher der Evan-
gelischen Brüdergemeinde in den Ostseeprovinzen Johann F u r k e l zu
Neuwelke desiginrte Diaconus Johann F r e i t a g ist von dem Herrn
Minister der inneren Angelegenheiten als Diaconus für Lindheim im
Wendensch.n Kreise concessionirt worden.

Aus den am Schlüsse des vorigen Jahres im Ressort der Post-
Verwaltung vorgekommenen Personal-Veränderungen ist noch nachzu-
holen, daß der Gchülfe des Narwaschm Krcis-Postmeisters, Gouoerne-
mcnts-Secretair N i c o l a i und der Kreis-Postmeister in Friedrichstadt,
Collegicn-Assessor Laue auf ihre Bitte aus dem Dienste entlassen Mb.
Der Gehülfe des Schrundenschen Postmeisters, Gouvernements-Secre-
tair Dombrowsky ist zum Postmeister in Fricdrichstadt ernannt
worden.—Der ältere Aufsehergehülfe der Livländischen Halbbrigade
der Granz-Zollwache, Collegien-Secretai» Alexander C h a r d i n ,
'st auf sein Gesuch aus dem Dienste entlassen. Der verabschiedete
Stabsrittmeister v. Loewis ist als Aufseher bei der Curlandischen
Halbbrigabe und der verabschiedete Lieutenant Wich mann als jüngerer
Aufsehergchülfe bei der Livländischen Haldbrigade angestellt. Der Fähn-
rich M o n t n e r vom Wologdaschen Bataillon der inneren Wache ist
in das Revalsche Bataillon der inneren Wache übergeführt.

I I . Be fö rderungen.
Zum Obr i s t l i eu tenan t ist der Compagnie-Chef der Odessa-
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sehen Halbbrigade der Grinzzollwache, Major v. Gtackelberg,
zum M a j o r der Compagnie - Chef der Livländischen Halbbrigabe,
Rittmeister Mete lerkamp ernannt. — Zu Col leg ien-Assesfo»
ren sind der Mitausche Bezirks-Infpectcr der Reichs-Domainen, Jean»
not Beise und der Landmesser beim Culländischen Domainenhofe
Wassily Iäschke! zu T i t u l a i r - R ä t h e n der Goldingensche Ve»
zirks-Inspector der Reichs-Domamcn Peter v. K le i s t , der Tisch,
Vorsteher beim Curländifchen Dcunamenhofe Wilhelm S e r a p h i m ,
der Annenburgsche Kronsförster Friedrich v G r o t h u ß , der Frauen,
burgsche Kronsförster Fedor Schätzte; zu C o l l e g i e n - S e c r e t a i ,
ren der Tuckumsche Bezirks-Inspector der Reichs-Domainen Fcdor v,
V i e t i n g h o f f , der Kliewcnhofsche Kronssörster Carl R e n a u d , der
Rönnensche Förster Heinrich E l zbe rg , der Grodinschc Unterförster
Carl Schaeffer ; zu Gouvcrnements -Secre ta i ren der stell»,
gelehrte Forstmeister beim Curlanbischcn Domainenhofe Eberyard
N e w ei l v. K r ü g e r , der Tifchvorstehergehülft daselbst Friedrich
Perschke, der Saukensche Förster Herrmann Kade, der Schlotten«
hofsche Untcrförster Carl M a r t i n i , derEllernsche Unterforster Iwan
I ü r g e n s o h n , zum Secondl ieutenant der Fähnrich der Rigi»
sehen Artillerie-Garnison Sawe l j ew befördert.

Vom Dirigirenden Senate ist der als stellv. Secretair in Bauer,
fachen in der Cancellei Sr. Erellenz des Herrn Kriegs-Gouverneurs
von Liv-, Esth- und Curland dienende grad. Student der Rechte Carl
Adam Leopold H a r t m a n n im Gouvernements -Sec re ta i r s ,
Range bestätigt.

Necro log .

Am 15. März starb zu Dorpat der Oberlehrer der mathematl»
sehen Wissenschaften am dasigen Gymnasium, Hofrath Carl Christian
M asing. Er war geboren zu Sagnitz im Walkschen Kreise Livlands
am 17. Januar 1803, hatte a«f der Dorpater Universität in den
Jahren !823 bis 182« studirt und sich als Zögling des päda»
gogisch - Philologischen Seminars den mathematischen Wissenschaften
gewidmet. I m September 1827 war er als wissenschaftlicher Lehrer,
im Jul i 18W als Oberlehrer am Dorpater Gymnasium angestellt
worden. Ihn zierte das Ehrenzeichen für 15jährigen untadelhaften
Dienst.

Am 16. März starb zu Dorpat der Titulairrath Carl Johann W i t t e ,
Inhaber des Ehrenzeichens für 20jährigen untabclhaften Dienst, im
Alter von 71 Jahren. Vom März 1807 bis zum Mai l s l l war er
wissenschaftlicher Lehrer an der Kreisschule zu Weißenstem, vom April
1321 bis zum Mai 1930 Schulinspector und wissenschaftlicher Lehrer
an der zu Fellin gewesen, dann als wissenschaftlicher Lehrer an die
Kreisschule zu Walk versetzt, und im Januar 1838 mit Pension ver»
abschiebet worden. Seitdem lebte er in Dorpat.

L i t e r a r i s c h e Anze ige .

Bei mir erschien so eben:
Golejewsky, A- v., 6 neue Tänze für Piano-

forte zu 2 und 4 Händen. Op. 3. Preis 73 Kop. S.
Dorpat und Pleskow.

Qtto Model.
(Fr. Sevcrin's Buchhandlung.)

Notizen aus den Kirchenbüchern Dorpat's.
Getaufte. St . Iohannis-Kirche: des Hutmachermeisters

Umlia Sohn Alexander Anton, des Gärtners Klekampf Sohn
Paul Eduard Hartwig. — St. Marien - Kirche: des Arendators
Johann Schmidt Tochter Wilhclmme Constantie.

Proclamirte. St. Iohannis-Kirche: der Gutsverwalte»
Alexander Gustav Rauch mit Eleonore Christine Emilie Thomson.

Gestorbene. I n der Gemeinde der St . Iohannis-Kirche«
Titulairrath Carl Johann Wi t te , 71 I . alt. — I n der Gemeinde
der St. Marien-Kirche: der Oberlehrer, Hofrath Carl Christian
Masing, 41 I . alt.

Im Namen des Generalgouvernements von Nu-, Esth- und Curland gestattet den Druck:
Dorpat, den 21. März 18^. 6> W. Helwig, Censor.



Dienstag, den 28. März.

Wöchentlich, am Dienstag
Abend, erscheint'ein Bo-
gen. Der jährliche Pra-
numerationsprei. beträgt
für Dorpat 4 R. 50 K.
S . M. , im ganzen Reiche
Mit Zuschlag des Postpor-
to's 6 R. S . M . ; auch
wird halbjährliche Prä-
numeration angenommen.
Man abonnirt i n , den

Eine Wochenschrift
für

Gsih^ und Vuvlanw Gesrhtchte)
und Uiteratur.

N e u n t e r J a h r g a n g .

Vuchdruckereien von H.
Laakmann in Dorpat und
Lindfors Erben in Reval,
so wie bei allen Deutschen
Buchhandlungen und den
sämmtlichen Past-Compl
toirs des Reichs. — Die
Insertionsgcbühren für
literarische und andere
geeignete Anzeigen betra-
gen 5 K . S . für die Zeile.

Statistik

I n h a l t : Bestand und Organisation der Stäbtc in den Ostsccprovinzcn. (Forts.) Sp. 193. — Chronik des Tages: öivland: Riga. Sp. !99.
Dorpat. Sp. 20l. — Esthland: Ncval. Sp. 2M. Alls Harricn. Sp. 202. — Kurland: Mitau. Sp. 202. Libau. Sp.203. Windau.
Sp. 203. — Hascnpoth. Sp. 20t. Fricdrichstadt. Sp. 2lU. — Umversitäts- und Schulchronik. Sp.203. — Gelehrte Gesellschaften.
Sp. Sp.' 205. — Pcrsonalnotizcn. Sp. 206. — Bibliographischer Bericht. Sp. 207. — Aufforderungen an die Deutschen Colonien
in Nußland. Sp. 207. — Literarische Anzeigen. Sp. 208. — Notizen aus den Ki'-chmbüchcrn Dorpats. Sp. 208.

Bestand und Organisation der Städte
in den Osiseegonvernoments.

(Fortsetzung.)
Die folgende Tabelle zeigt den Personal-Bestand der

Räche mit den Cancelleien und den übrigen Ststdt-Beam-
ten und Dienern in allen Ostscestädtcn:

S t ä d t e :

im Livländischen Gouvernement:
Riga
Dorpat
Pernau . . . . . . . .
Wenden ^
Wolmar
Walk
üemsal
Werro
Fellin
Arensburg

im Esth ländischen Gouvernement:
Reval ,
Hapsal
im Curländischen Gouvernement,

Mitau
Libau ,
Windau
Goldingen ,
Iacobstadt
Bauske . . .
Tuckum
Hasenpoth
Friedrichstabt
Grobin
Pillen

Rathsglie- ! Lan-
der, ccllci.

4 l l i <H
2 7
2

I 3 - d )

V. d.
Nach

315

Die Competenz des Nachs erstreckt sich nicht nur auf
die Stadt selbst, in welcher er sich befindet, sondern auch
auf das sog. Patrimom'al-Gebiet, welches die der Stadt ver-
liehenen öcinbereien umfaßt. Von den in der Stadt, den
Vorstädten und im Stadt-Patrimonial-Gebiet Wohnenden
sind von der Jurisdiktion des Nachs nur die Edclleute und
im activen Dienst stehenden Beamten ausgenommen: in
Beziehung auf Immobilien jedoch, wenn sich dieselben in
der Stadt odcr deren Gebiet befinden, stehen auch diese
Personen ebenfalls unter dem Nach.*)

Als Mittelpunkt der ober« Local-Verwaltung der Stadt,
gemcinde-Angelcgenheiten beruft der Nach die ganze Stadt-
gemeinde und nach Ständen zur Berathung zusammen;
macht den Aeltestcnbänken Vorschläge, und beprüft und ge-
nehmigt deren Vorstellungen; bestätigt die Aeltestcn und
Acltermänuer, nach der Wahl der Stände oder Gilden; be-
setzt verschiedene Aemter der Stadtverwaltung, indem er
die Beamten selbst bestätigt, oder der Gouvernements-Obrig-
kcit zur Bestätigung vorstellt; verleiht das Bürgerrecht des
Orts ; führt die Aufsicht über die Stadt-Einnahmen und
Ausgaben, über die Erhaltung des Stadt-Vermögens und
die gute Ordnung der Stadt-Oekonomie, über die Wohlthätig-
keits- und Unterrichts-Anstalten der-Gemeinde, beaufsichtigt

«) Uebrigens mit verschiedenen speciellen Ausnahmen in einigen
Städten, z. B. ' in Dorpat zum Besten der zur Universität gehörenden
Personen.
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endlich auch die richtige Erfüllung aller dem Staate gegen-
über auf der Stadtgemeinde ruhenden Obliegenheiten.

Die „richterliche" Gewalt des Naths erstreckt sich auf
„Civ i l - und Criminal-Sachen". I n Beziehung auf unstrei-
tige Civil-Sachen vollzieht, beglaubigt und fertigt der Rath
in seinem Iurisdictions-Bezirk Civil-Urkunden aller Art
aus; er trägt städtische Häuser und Immobilien auf und
weiset in dieselben ein; führt Hypothekenbücher; erequirt in
Folge von Wechseln und durch Hypothek gesicherten Obli-
gationen; erläßt Proclame und nimmt (dadurch veranlaßte)
Anmeldungen an ; führt die Aufsicht über Vormundschaften
und Curatelen. I n Beziehung auf streitige Civil-Sachen
entscheidet der Nath über Klagen und Processe, die das
Besitzrecht aus be- und unbewegliches Vermögen in der
Stadt-Iurisdiction betreffen, Erbschafts-, Testaments- und
Theilungs-, so wie Concurs-Sachen. Hinsichtlich der Cri-
minal-Sachen competirt dem Nach die formelle Untersuchung,
die Veprüfung und die Fällung der Urtheile bei allen Ver-
brechen, welche innerhalb der Stadt-Iurisdittion begangen
sind, ausgenommen, wenn Personen sie verübt, die einen
besonderen Gerichtsstand haben.*)

Die polizeiliche Gewalt des Naths bezieht sich auf die
Erhaltung des Anstandes und der Ordnung in allen Thei-
len des Gemeinde-Wesens innerhalb der Gränzen der Stadt-
Iurisditt ion. Sie besteht in der Aufsicht über den Handel
und die Markt-Polizei, über die Zunftvcrfassung und die
Betreibung der verschiedenen städtischen Gewerbe, über die
Reinlichkeit in der Stadt, über das Bau- und Brand-We-
sen, über die Post-Stationen und über den gehörigen Zu-
stand der Straßen im Bezirke der Stadt, über das Armen-
Wesen, über Gefängnisse und Arrestanten.*^)

I n Beziehung auf die geistliche Verwaltung end-
lich verwaltet der Nath das Vermögen der Stadtkir-
chen, und übt auch die Kirchen-Polizei in der Stadt aus, trifft
Anordnungen hinsichtlich der Taufen, Hochzeiten und Lei-

' ) I n Curland competirt in Criminal-Sachen den Magistraten
zu Mi tau, Iacobftadt, Grobin und Tuckum nur die Anstellung der
Untersuchung, nach deren Beendigung die Sache, die sich als criminell
ergeben hat, zur Bcprüfung und Entscheidung den betreffenden Oder»
Hauptmanns-Gerichten übergeben wird; die Magistrate zu Friedrich-
stadt und Goldingen stellen selbst die Untersuchung an, fällen aber
über eine Sache, die ein schweres Verbrechen ergeben hat, das Ur-
theil nicht anders, als unter Vorsitz des Oberhauptmanns; die Magi-
strate der Städte Libau, Windau und Bauske verhandeln die Criminal-
Sachen ihres Iurisbictions - Bezirks unter Vorsitz des Hauptmanns;
ganz unabhängig in der Verhandlung von Criminal-Sachen ver-
fahren nur die Magistrate zu Hasenpoth und Pilten.

' ) Die Inhastirung und Ausmittelung der Verbrecher gehört
auch zu den Rechten der Räthe und geschieht auf ihre Verfügungen.
Die polizeiliche Gewalt der Räthe erstreckt sich bisweilen selbst auf
das Hauswesen der Stadtbewohner! in Reual z. V. liegt dem Rath
unter Anderem ob, übermäßigem Luxus vorzubeugen. Zum Seichen
der Oberaufsicht über die gute Ordnung und die Sicherheit der Stadt
wirb dem Rath in Friedenszcittn die Aufbewahrung dtr Stadtschlüssel
anvertraut.
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chenbegängnisse, und bestimmt die Zahlung zum Besten der
Kirchen und ihrer Diener.*)

I n allen Zweigen ihrer Competenz handeln die Räthe
entweder in der vollen Versammlung ihrer Glieder, oder
in getrennten Versammlungen besonderer Deputationen,
oder endlich durch Abordnung eines oder einiger Glieder
an andere von ihnen unabhängige Verwaltungen.

I n Beziehung auf gerichtliche Sachen werden die be-
sonderen Deputationen, durch welche die Näthe handeln,
Stadt-Niedergerichte genannt. Solche befinden sich nicht in
allen Ostseestädten; namentlich in Livland nur in Riga,
Dorpat, Pernau und Arensburg; inCurland überall außer
in Friedrichstadt, Tuckum und Pil ten; in Esthland nirgends
außer in Neval.

Eine gemeinsame Eigenthümlichkeit der Stadt-Nieder-
gcrichte besteht darin, daß sie immer ausschließlich aus Raths-
gliedern gebildet werden. Nach der Verschiedenheit der
ihnen obliegenden Pflichten führen sie verschiedene beson-
dere Benennungen. Ihre Zahl ist nicht in allen Städten
dieselbe: in einigen ist sie größer, in andern geringer. Die
hauptsächlichsten derselben sind: ») das Vogteigericht: es
bildet die erste Instanz in den der Stadt competirenden
Sachen (in Civil-Sachen allenthalben, in Criminal-Sachen in
einigen); befindet sich in allen Städten, wo es Stadt-Nie-
dergerichte giebt, außer in Grobin in Curland; d) das
Waiscngericht: für Vormundschafts- und Curatel-, so wie
Erbschafts- und Testaments-Sachen; in abgesonderter Ge-
stalt befindet es sich in Riga, Pernau, Reval, M i tau , Li-
bau, Goldingen, Iacobstadt und Vauske; in Dorftat bildet
es ein Comit«; des Raths; <:) das Wettgericht.' es verhan-
delt im Allgemeinen Handels-Sachen; getrennt besteht cS
in Niga, Mi tan, Libau und Goldingen; in Neval besteht
es aus zwei verschiedenen Gerichten, dem eigentlichen Han-
dels- oder Commerzgericht und dem Weltgericht; in Dorpat
und in Pernau ist es ein Vestandtheil des Vogteigcrichts;
l!) das Amtsgericht: es verhandelt Zunft-Sachen; besteht
ganz abgesondert in Neval, Arensburg, Mitau, Libau, Win-
dau, Goldingen und Grobin; in Dorpat und in Pernau
gehört es zum Bestände des Vogteigerichts, und in Riga ist es
mit dem Kammereigericht verbunden; o) das Kämmereige-
richt: es verhandelt Sachen, welche städtische Gebäude, de-
ren Gränzen und Servituten betreffen; abgesondert besteht es
in M i tau ; in Ncval besteht es aus zwei verschiedenen Gerichten/
dem Stadt-Kämmereigericht im Allgemeinen und dem Stadt-
Baugericht insbesondere; in Niga ist es mit dem Amtsgericht
verbunden; in Dorpal und Pernau bildet es einen Vestaud-
theil des Vogteigerichts. Außerdem befinden sich, in der Gestalt

") Es versteht sich von selbst, daß die geistliche Verwaltung der
Räthe in den Ostseeprovinzen sich nur auf die Evangelisch-Lutheri,
schen Kirchen erstreckt.
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und mit den Rechten eines Niedergenchts, insbesondere: ») in
Riga: «) die Criminal-Deputation, welche die Untersuchun-
gen in Cnminal-Sachen für den Nach führt; /3) das Land-
vogteigericht, welches vornämlich Sachen des Rigischen Pa-
trimonial-Gebiets verhandelt;") / ) das Getränksteuergericht,
welches sich insbesondere mit Sachen hinsichtlich des Han-
dels mit Getränken beschäftigt; d) in Neval: «) das Stadt-
Kriegsgericht, welches Sachen verhandelt, die Vergehen des
Stadt-Militairs in Beziehung auf dessen Dienst betreffen;
<3) das See- und Frachtgericht, welches sich mit Sachen
über Versendungen auf der See beschäftigt; / ) das Sub-
hastations- und Auctions-Directorium, welches den öffentli-
chen Verkauf von Immobilien bewerkstelligt; 6) das münd-
liche Gericht, welches mündliche Schuld-Sachen und minder
wichtige Vergehen der der Stadt-Gcrichtsbarkcit unterwor-
fenen Personen verhandelt; k) das Amtspatronat, eine
Art mündlichen Gerichts für die Zünfte insbesondere; c) in
Pernau und in Arcnsburg das Polizeigericht, welches die
Stadt-Polizei in allen ihren Beziehungen betreffende Sachen
verhandelt.

Die Niedergerichte im Allgemeinen bilden die erste Ge-
richts-Instanz, unter dem örtlichen Nach als der Appclla-
tions- und Ncvisions-Instanz, an den sie sich deshalb mit
Berichten und Vorstellungen wenden, und von dem sie Vor-
schriften und Aufträge erhalten. Wo cs keine gicbt, wer-
den alle Pflichten derselben vom Nach selbst erfüllt, welcher
in solchem Fall in allen Sachen die erste Gerichts-Instanz
ist.**) I n den Städten des Esthländischen Gouvernements,
wo sich gar kein Nach befindet, wie in der Nevalschen
Oberstadt, in Wcsenbcrg, Weisicnstein und Valtischport,
concentriren sich alle Pflichten des Naths, nur in geringerem
Maße, in den örtlichen Vogteigcrichtcn, die nach dem Muster
der Niedergcrichtc in den Städten mit Näthen orgam'sirt sind.

Die Behörden, durch welche die Magisträte in Bezie-
hung auf die Anordnung der Stadt-'Gemcinde-Angelegen-
heiten (mit Einfluß der polizeilichen und geistlichen) han-
deln, werden im Allgemeinen Verwaltungen genannt; in
Riga Stadt-Collegien und Inspcctionen. Sie werden aus
Nathsglicdern in Verbindung mit Deputaten der Gilden
ober Stände gebildet.^*)

Die Haupt-Verwaltungen, die in allen Städten,
selbst solchen, die keine Näthc haben, sich besinden, sind:

4) Außer dem Lantwogtcigericht besteht für die Landbewohner
des Rigischcn Patrimonial-Gebiets eine besondere Polizei-Verwaltung,
welche übrigens nach den allgemeinen Grundsätzen der Landes-Ver-
waltung in den Oststeprovknzcn organisirt ist.

" ) Uebrigcns bilden in wichtigen, sowohl Vriminal- als Civil-
^achcn auch dort, wo Nicdcrgcrichtc sind, die Iiäthc selbst,, in der
vollen Versammlung ihrer Glieder, die erste Gerichts-Instanz.

. ' " ) I n Lw- und Esthland werden die Stadt-Verwaltungen ge-
wöhnlich aus einer gleichen Zahl NathsMeder und Dcputirttn ftder
^ilde s s t z t Ü b i s i i s i R i i s
w c h g hM p ft
^ i lde zusammengesetzt. Übrigens wird dies in Riga nur in den sog.
Kollegien beobachtet; an den Inspcctioncn dagegen nehmen bisweilen
lUtr Rathsaliedyr, bisweilen überhaupt nur Mitglieder , c ine r Gilde
«-heil.
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») die Verwaltung der Stadt-Einkünfte und Ausgaben (in
Livland das Stadt-Cassa-Collegium, in Esthland die Stadt-
Cassa-Verwaltung, in Curland die Stadt-Kämmerei): sie
führt die Aufsicht über das Stadt-Vermögen und die Stadt-
Oekonomie; b) die Quartier-Commission (in Liv- und
Curland das Quartier-Collegium, in Eschland die Quar-
tier-Kammer") für die Quartier-Verpflichtung in der Stadt;
«:) die Steuer-Verwaltung: sie sieht auf die Erhebung aller
an die Kronscasse zu zahlenden Abgaben von den Stadt-
Einwohnern. Von der Steuer-Verwaltung ist eine beson-
dere Accisc-Verwaltung in N e v a l ^ ) , Dorpat***), Pernau,
Wenden, Hapsal, Iaeobstadt und Fricdrichstadt getrennt;
in Riga besteht dagegen gar keine Steuer-Verwaltung in
abgesonderter Gestalt, sondern es ist dieselbe in die I n -
spection der Steuer-Verwaltung und in die Inspektion der
Gctränksteuer und Accise gcthcilt. Außerdem bestehen ab-
gesondert: ») in Riga besondere Inspectionen für verschie-
dene Zweige der Stadt-Ockonomie und der Polizei, wie
die Inspektion des Bauwesens, die der Stadtgüter, die des
Stadt-Marstalles und der städtischen Post-Stationen, die
der Stadtkirchcn, die der Stadtschulen, die der Bibliothek
und Buchdruckern, die der Stadt-Cancelleien, die des Ar-
chivs, die der Gefängnisse, die des Armenfonds, die über
die Nettungs-Anstaltcn und das Krankenhaus für Seefahrer,
die über die von der literarisch-practischen Gesellschaft er-
richtete Sparkasse, die über den Nisings-Canal, die Dämme,
die Wege ,'n den Vorstädten und dem Patrimonial-Gebiete

und die Speicher; d) in Dorpat die Polizei-Eaffa-Com-
mission, das Stadt-Armen-Collcgium, die Verwaltung der
St. Iohannis-Kirche, die Schul-Cafsa-Commission, das
^ollexwm 8o1»l>l2rell»1e; c) in Pernau das Vrand-Colle-

gium, das Armen-Collcgium, die Schulinstitnts-Commission;
»y in Fellin das Vrand-Collcgimn und das Weide-Colle-
gium; o) in Ncval die Verwaltung des Gottcskasten, die
Kirchcn-Convcnte, die Beleuchiungs-Commission; f ) in der
Ncvalschcn Oberstadt die Verwaltung der Nittcr- und Dom-
kirchc; 3) l'n i?ibau das Anlagc-Directonum; I») in'Iacob-
stadt das Armen-Collcgium, die Feuer-Ncvisions-Commission,
die Comun'ssion für den Service-Anschlag; i ) in Fricdrich-
stadt ebenfalls eine Commission für den Service-Anschlag;
Iĉ  in M a u , Vauskc, Goldingen und Windau besondere
Kirchen-Inspectionen.

(Schluß folgt.)

4) I n Reval sorgt die Quartier-Kammer für das Stadt-Mllltair
und ist eine besondere Abheilung von der eigentlichen Quartier-Com«
niiMon, welche Stadt-Verlege-Kammer genannt wird.- unter dn!er
ledern steht auch die Reoalsche Oberstadt. Außerdem befindet sich in
Rcval noch eine besondere Quarticr-Commission, die aus Bürgern und
Adligen zusammengesetzt ist; eine solche ist auch im Städtchen Wcrro-

' " ) I n Neval wird außerdem die Accise-Verwaltung selbst in
zwei besondere Verwaltungen gethcilt, in die CommMon zur Erhebung
der Krons-Getranksteuer und in die Stadt-Acclse-CommGon.

->'') Die perpetuclle Commission genannt.
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Gorrespondenznachrichten, Repertorium der Tageschronik «. Miscellen.

L i v l a n d.
N i g a , den 23. März. Se. Erccllenz der Herr Kriegs-

und General-Gouverneur Varon von der Pahlen bega-
ben sich am 20. d. M. von hier nach Mitau und kehrten
gestern von da wieder hieher zurück.

Am gestrigen Morgen gerieth eine Holz-Scheune in
Brand , welche zu den Schloßbau-Anstalten aufdemSchloß-
platze gehört. Das Feuer verursachte großen Schrecken,
wurde aber nach zwei Stunden glücklich gelöscht, ohne be-
deutenden Sachen verursacht zu haben.

Niga. Die seit 39 Jahren unter dem Namen „die
vereinigte Gesellschaft" hier bestehende Sterbecasse
hatte im I . 4843 eine Einnahme von 4613 N. und eine
Ausgabe von 1829 N. S. I n die zu derselben gehörige
Hülfscasse flössen 38 R., wovon 16 N. zur Bezahlung der
Beiträge dürftiger Mitglieder verwendet wurden. Das Ver-
mögen beider Cassen beträgt 899 N. 15 Mitglieder star-
ben, 4 traten aus und 2 wurden ausgeschlossen; 12 traten
in die Reihe der zahlungsfreien Ehrenmitglieder. Die da-
durch entstandenen kucken wurden durch provisorische Mit-
glieder ergänzt. Am Schlüsse des Jahres zählte die Ge-
sellschaft 28 Ehrenmitglieder, 1.63 active und 30 provisori-
sche Mitglieder.

Die Wilpertsche St i f tung für hülssbedürftige
Aerzte Niga's, deren Wittwen und Waisen hatte am
Schlüsse des I . 1843 21 Mitglieder und ein Capital von
3081 N. S. in zinstragenden Papieren. Unterstützungen
waren nicht ausgereicht worden. (Vgl. In l . 1843 Sp. 69.)

Aus der Jung f rauen -S t i f t ung erhielten im vo-
rigen Jahre Unterstützungen 119 (jede 12 N. S ) ; die Zahl
der Eingeschriebenen betrug 216, der Beiträge Zahlenden
39; die Einnahme der Stiftung 2343, die Ausgabe 2243 N.,
das Vermögen derselben am Schlüsse des Jahres 46,743N.S.,
wovon 4782 R. zum Neserve-Fonds gehören. (Nig. Stdtbl.
Nr. 3 und 9.)

N iga. Für das lausende Jahr haben hiefelbst zur
ersten Handelsgilde gesteuert: 4 Edelleute, 10 Ehren-
bürger, 13 Kaufleute uud 7 ausländische Gäste, zusammen
34 Personen; zur zweiten Gilde 6 Edelleute, 10 Ehren-
bürger uud 90 Kaufleute, zusammen 106; zur dr i t ten
Gilde 9 Edelleute, 3 Ehrenbürger, 338 Kaufleute, 3 in-
ländische und 4 ausländische Fabricanten und 12 Hand-
lungsmäkler, zusammen 371. Außerdem handeln 12 Bauern
dritter Classe. Die Gesammtzahl der Steuernden beträgt
demnach 323, — 8 mehr als im I . 1843 — worunter
164 Nüssen, nämlich 3 zur ersten, 18 zur zweiten, 132 zur
dritten Gilde steuernde und 11 handeltreibende Bauern.

Von jenen 323 Steuernden handeln indeß 29 (1 zweiter,
16 dritter Gilde und die 12 Mäkler) gar nicht und 16
(3 zweiter, 13 dritter Gilde) nicht in Riga. Dagegen trei-
ben noch 3 inländische Gäste erster und 6 dritter Gilde
Hieselbst Handel, so wie 1 von den 3 inländischen und 2 aus«
ländischen Fabricanten, welche Freijahre genießen; die übri-
gen handeln auf ihren außerhalb der Stadt belegcnen Fa-
briken. Handeltreibende Kaufmannsfrauen sind 22. (Vgl.
In l . 1843 Sp. 101.)

I m vorigen Jahre sind 1 Kaufmann erster, 1 zweiter,
7 Kaufleute dritter Gilde gestorben und am Schlüsse des
Jahres 2 aus der ersten, 1 aus der zweiten, 2̂3 aus der
dritten Gilde ausgetreten, überhaupt also 37 Glieder der
Kaufmannschaft gestorben oder aus den Gilden getreten.
(Nig. 3lnz. Stck. 23.)

Niga. Zur Heizung der Militair-Gebäude in der
hiesigen Eitadelle sind für das I . 1844 1963 Faden
einscheitiges Birken- und 633 Faden Ellern-Brennholz, zur
Beleuchtung derselben 131 Pud Talglichte und 161 P.
Hanföl erforderlich; für die Gebäude in der Festung Dü-
namünde 863 Faden Birken- und 237 Faden Ellern-
Vrennholz, 101 Pud Talglichte und 26 P. Hanföl. (Livl.
Amtsbl. Nr. 20.)

An den offenbaren Rechtstagen vor Weihnach-
ten v. I . sind vom hiesigen Nathe 2 testamentarische Dis-
positionen bekanntgemacht und haben bei demselben 68
öffentliche Aufträge von Immobilien stattgefunden. (Nig.
Anz. Stck. 23.)

Nach der vom Herrn Minister der inneren Angelegen-
heiten bestätigten Tare für die Behandlung der M i l i t a i r -
kranken in den Civilkrankenhäusern und für die Beerdi-
gung der in diesen Gestorbenen sind im I . 1844 für den
Unterhalt und die Behandlung eines Kranken in Liv- und
Curland 26, in Esthland 34'/4 Kop. S. für den Tag, für
die Beerdigung eines. Gestorbenen in allen drei Provinzen
1 N. 13 K. S. zu zahlen. (Sen. Ztg. Nr. 12.)

Nach einer Circulair-Vorschrift des Herrn Ministers
der inneren Angelegenheiten sind die Neernten den Em-
pfangs-Commissionen in einem reinlichen Zustande vorzu-
stellen, damit die Aerzte sich ohne Schwierigkeit von den
äußern Krankheiten überzeugen können. (Livl. Amtsbl.
Nr. 23. Curl. Amtsbl. Nr. 12.)

Niga. Die Erbauung von 20 steinernen Röhren in
den Gräben der Engelhardshofschen Chaussee und
zweier erdigen Abfahrten ist auf 2133 N., die Errichtung
von 3 Brunnen bei den Wachhäusern dieser Chausss auf
1942 N. S. veranschlagt. (Livl. Amtsbl. Nr. 24.)

Niga. Der Stuttgarter literarische Verein bereitet
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eine neue Ausgabe von Alnpeke's Livländischer R c i m -

chronik vor. (Vaterland 1843 Nr. 266.)

D o r p a t . Den Vorlesungen, welche Professoren und

Docenten unserer Universität im verflossenen Winter an

16 Sonntagen zum Besten des H ü l f s v e r e i n s hielten,

verdankt dieser einen Veitrag von 344 R. S . zu seinen

wohlthätigcn Zwecken

G st h l a n d.
R e v a l . Die Abgaben der Kopfsteuer zahlenden

Seelen in den S t ä d t e n Esthlands sind von dem Esthländi-

schen Cameralhof für das Jahr 1844 folgendermaßen be-

stimmt :

Bei der Unterstadt
Reval :

Für die zur St. Canuti-
Gilde gehörenden 678
Zunftgenossen. - .

F. d. übrigen 431 Zftg
- -666 Bürger . .
- - 927 freien Leute
- - 90 Stadtbauern
Bei dem Dom zu Neval:
F.d.460Zunftgenoffen
- - 630 Bürger . .
- - 300 freien Leute
« - 30 Stadtbauern

B.d. Stadt Wcsenberg:
F. d. 461 Zunftgcnosscn
, - 281 Bürger . .
- - 376 freien Leute
- - 24 Stadtbauern
V.d.StadtWeißenstein:
F. d. 180 Zunftgenosscn
- - 474 Bürger . .
, - 122 freien Leute
- - 7 Stadt-Bauern
Bei der Stadt Havsal:
ss. d. 204 Zunftgenossen
- - 40 Bürger . .
- - 2W freien Leute
- - 17 Stadtbauern

B. d. StadtBaltischport:
F. d. 69 Zunftgenossen
- - 123 Bürger .
, - 33 freien Leute
- - 24 Stadtbauern

^ ^

238
2>3l!
238

9
93

238
238

9
93

238
238

9
95

2 38
238

9
93

38
38
9

93

38
38
9

93

Zuschuß

N- K

155
133

- 3 3

Kov.

20
64
64
36
26

21
21
19
9

26
26
23
10

32
28
15

43
43
40
18

Kop.'R.K

- 2 0
214
244

88
86

R.

3
7
3

17

223
2 23

97
90

2 38
32
32

3 97
81

92
592

43
137

2
4

32
73

63
63
6

83

440
40

3 87
76

3 39
339
298

33

I n Allem haben 2483 Zunftgenossen 9318 R. 69 K.
2216 Bürger 9409 „ 33 „
1998 freie Leute 7843 „ 37 „

192 Stadtbauern 327 „ 27 „

überhaupt 6889 m. Individuen 26,398 N. 86K. S.

zu zahlen, wovon 13,341 N. 84 K. als Kopf-, Wege- und

Canalsteucrn in die Kronscasse stießen sollen und 11,037 N.

2 K., also über zwei Drittheile, der durch die Erhebung

dieser Steuern ic. nothwendig gewordene Zuschuß beträgt.

(Beil. z. d. Ncv. w. N. Nr. 9. Vgl. I n l . 1843 Sp. 39.)

R e v a l . Außer den während der von'gjährigen Na-

vigation vom 1. Januar bis zum 23. Deccmbcr von ausländi-

schen Häfen hier und in Baltisport angelangten 90 Schiffen

(s. Sp. 137) kamen aus verschiedenen Russischen und Finn-

ländischen Häfen 642 Fahrzeuge an (42 mehr als im

I . 1842); unter diesen 3 Dampfschiffe 70mal. 681 Fahr-

zeuge (62 mehr als im I . 1842) gingen nach Russischen

Häfen ab.

An Z o l l wurden im I . 1843 für die aus dem Aus-

lande eingeführten Waarcn 179,324, für die nach dem

Auslande verschifften 12,247 N., zusammen 191,371 N. S-

(8398 N. mehr als im I . 1ki2) erhoben. (Rev. wöch.

Nachr. Nr. 1 l . )

Aus H a r x i e « , deu 13. März. I m Kalender ist

schon seit einrr Woche Frühling, bei uns aber herrscht tief-

ster W i n t e r ! Es ist unglaublich viel Schnee gefallen,

und noch jetzt vergeht kein Tag , an welchem es nicht we-

nigstens etwas schneit; der Himmel ist fortwährend trübe,

selten bricht Mittags ein Sonnenstrahl hindurch, und wo

er hinfällt, thaut cm wenig Schnee ab, tcch im Schatten

steht das N. Thermometer Mittags selten über — öfter

unter 0, und Abends und Nachts auf 3 bis 7 Grad KHlte;

die Natur ist noch immer todt und kaum läßt sich eine

Krähe oder ein Sperling sehen. Zwar hat der starke Süd-

ostwind das an unfern Ufern vor Kurzem noch bis zur

Finnischen Küste hin von neuem zusammengetriebene starke

E i s des Bosnischen Meerbusens jetzt wieder unseren Augen

entrückt, zwischen der Insel Nargen aber, dem festen Lande

und der Rhcde von Ncval steht alles mauerfest und die

Schiffahrt möchte dieses Jahr wohl noch etwas lange ihrer

Eröffnung harren müssen. — Wehmüthig blickt der Land-

mann auf sein — schon den ganzen Winter über — ho-

nwovatisch gefüttertes V i e h , —aufdie hohen zu Stein ge-

frorenen Schnee triften, die wie ein gespenstiger Niesenalp

seine Fluren im Starrkrämpfe fesseln, — auf seine ver-

schwindenden Futterhaufen und die nun bald ganz leere

Vorratskammer, und — weiß nicht, was beginnen?! —

I n trüber Ergebung harrt er der kommenden Dinge und —

doch Gott ist groß?!! — y —

C u r l a n d.
Mita«. In die hiesige Sparcasse wurden im I .

1843 zur Verzinsung 3488, zur Zinsesverzzinsung 9131

N. S. eingezahlt und von den verzinseten Capitalien 4241,

von den verzinseszinsetcn 10,670 N. S. ausgezahlt- Am

Schlüsse des I . 1843 betrugen die eingezahlten Capitalien

84,308 N-, das von der Casse auf Zinsen angelegte Capi-

tal 86,349 N . , — 2338 N . mehr als vor einem Jahr,

nachdein. im Jahr 1943 9290 R. angelegt und 6931 N.

zurückgezahlt waren. I n der Casse blieben zum I . 1844
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baar 94 R- (Curl. Amtsbl. Nr. 22. Vergl. Inland

Sp. 46.)
M i t a u . I n der hiesigen Handlung des Hrn. E. Pohl <K

Comp. ist ein Comptoir angelegt, welches Aufträge zum
Bleichen verschiedener Lein-, Hanf- und Vaumwollen-
Produtte auf chemische Art in der Fabrik übernimmt, welche
auf dem Gute des Hrn. Marschalls und Ritters v. Przecis-
zewski Powierpiany im Nossianschen Kreise des Kownoschen
Gouvernements angelegt ist. Für das Bleichen eines Stückes
Leinwand von 33 Arschin ist 3 N., einer Elle Handtücherzeug 3,
einer Quadrat-Elle Tischzeug 6, eines Schnupftuchs ,̂ eines M
Zwirn 26 Kop. S. zu zahlen. Von 10 Stücken Leinwand
wird eines unentgeltlich gebleicht. (Curl. Amtsbl. Nr. 24.)

Libau. I m I . 1843 wurden hier 6? Paare ge-
traut (20 P. mehr als im I . 1842), darunter 14 Paare
Griechisch-Russischer Confession; 4 Uiwcrhcirachete mit Witt-
wen, 1 mit einer Geschiedenen, !) Wittwer mit Mädchen,
H mit Wittwen. I m Mai wurden die meisten Ehen ge-
schlossen. Geboren sind 129 Knaben, 118 Mädchen, zu-
sammen 247 Kinder (16 mehr als im I , 1842), die mei-
sten im Januar und April (29); unehelich erzeugt waren
darunter 20 Knaben und 1? Madchen, überhaupt 37 (9
weniger als im I . 1842). Es starben 110 männliche,
87 weibliche, zusammen 197 Individuen (42 mehr als im
vorhergehenden Jahre), die meisten im Februar (23).
Der Aclteste unter den Gestorbenen war ein Wjährigcr Ar-
bettsmann Römisch-Katholischer Confcssion. An Apopleric
starben 2, durch unvorsichtigen Gebrauch giftigen Krautes
1, durch einen Fall von einer Höhe 1, es ertranken 2, er-
fror 1 , verbrühte 1 , erhängten sich 3, ertränkten sich 2;
unter allen diesen war kein weibliches Individuum. —
Zum Unterhalte der Einwohner wurden im I . 1843 1342
Ochsen und Kühe (etwa 9461 Pud), 3674 Schaft und Zie-
gen (3346 P.), 3040 Kälber (2l28 P.), 763 Schweine
(267? P.) geschlachtet, überhaupt 17,812 Pud Fleisch
verbraucht, das im Winter vom Lande eingebrachte Rauch-
fleisch nicht gerechnet. Die Quantität des von den Ein-
wohnern verbrauchten Getreides bestand nach ungefährer
Schätzung in 10,000 Tschctwcrt Roggcnmehl, 2300 Tsch.
Weizenmehl, 300 Tsch. Grütze, 4000 Tsch. Hafer, 2000
Tsch. Gerste. Vra n ntwein wurden etwa 6200 Wcdro ver-
braucht. (Lib.'Wochenbl. Nr. 13. Vgl. I n l . 1843. Sp. 80.)

VZindau. I m I . 1843 sind hier aus fremden Hä-
fen 83 Schiffe (14 weniger als im I . 1842) eingelau-
fen und 89 ( l i weniger als damals) abgesegelt. Die
Einfuhr bestand in 29,689 Pud Salz und 1368 Tonnen
Heringen, zusammen für 23,337 N. S. (für 14,686 N.
wcm'gcr als im I . 1842); die Ausfuhr in 20,236 Tschct-
wrrt Roggen, 11,373 Tsch. Gerste, 7614 Tsch. Leinsamen
ui'd in Holz für 37,613 N-, zusammen für den Werth von
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233,364 R. S. (für 30,393 R. weniger als im vorherge-
henden Jahre). Holz war für 16,469 R. weniger ver-
schifft als im I . 1842, weil die schlechte Winterbahn eine
größere Zufuhr unmöglich gemacht hatte. (Handelsztg.
Nr. 20. Vgl. Inland 1843 Sp. 90.)

Haseupoth. DieCurländischenFreunde des Gar-
tenbaues (s. Sp. 77 und 124) übernehmen auch die
Verschreibung von Obstbäumen, Frucht- und Ziersträuchern,
Georginen, Treibhansgewächscn, Futtcrgräsern und ande-
ren ökonomischen Sämereien:e. aus dem Auslande gegen
Entschädigung der Unkosten, die nach den bisherigen Er-
fahrungen für die Eorrespondenz 1 N., für das Pfund
beim Transport mit der Post 27, mit Fuhrleuten zu Lande
8 Kop. S. nebst 2 bis 10 pCt. für die Spedition in Ber-
lin, Memcl und Polangen, beim Transport zu Wasser
4 Kop. S. nebst 2 — 12 pCt. für Spedition und Assecu-
ranz betragen. Gegen diesen Betrag können die Sachen
bei größeren Transporten in Polangcn oder Libau em-
pfangen, kleinere aus Neuhauscn abgeholt oder an den
Bestimmungsort geschickt werden. Die Bestellungen wer-
den bei den bewährten Gartenhandlungen von Schiebler
in Eclle und von Platz in Erfurt durch den Hrn. Kunst-
gärtner Henm'gs im Pastorate Ncuhauscn gemacht, an den
man sich deshalb zu wenden hat. Hr. Schiebler schickt auf
Verlangen auch tüchtig gebildete Gärtner zu. (Veil. z.
Curl. Amtsbl.)

Friedrichstadt. Bei dem hiesigen Hauptmannsgen'chte
befinden sich 138 gestohlene Sachen, meist in Kleidungs-
stücken, Wäsche le. bestehend, deren Eigenthümer noch nicht
ermittelt sind. Ein Verzeichnis dieser Sachen enthält Nr.
24 des Curl. Amtsblattes.

Nniversitäts - und Schulchronik.

P r o m o v i r t s i n d bei der Dorpater Universität - zum Candidaten
der Theologie Heinrich Gottlieb Pehsch aus Livland! zum graduirten
Studenten der Theologie Christian Friedrich Heinrich Lenz aus Liv-
land ; zu Candidatcn dl,r Rechtswissenschaft Johann Michael Z w i n g -
m a n n aus Livland und Theodor Wilhelm G r o s s e t aus Curland,
der diplomatischen Wissenschaften Rudolph Jul ian I a s i e n s k i aus
dem Wilnaschen Gouvernement; zum graduirtcn Studenten der Rechts-
wissenschaft Wilhelm Alexander Gottlieb P l ä h n aus Livland, der
diplomatischen Wissenschaften Michael I S l a w i n aus dem Kiewschen
Gouvernement; zu Candidaten der philosophischen Wissenschaften Car l
Leopold C a r l s e n und Johann Theodor H a f f e r d e r g aus Liv land;
zum graduirten Studenten der philosophischen Wissenschaften Heinrich
Wilhelm Adolph K e l l e r aus S t . Petersburg; zu Acrzten l . Abthei-
lung Victor Carl W c y r i c h , Wilhelm G i r g cnsohn, Johann Diedrich
H o f f m a n n , Theodor Ferdinand Schwanck und Gustav Heinrich
Rücker aus Livland, Icannot S t e r n , Ludwig L ö w e n t h a l und
Johann Georg K ü h n aus Curland, Eduard Leopold H a g e n t o r n
aus dem Witcbskischcn Gouvernement, Car l Z i m m e r m a n n aus
S t . Petersburg, Alexander A m m a n aus Räsan; zu Acrzten 2. Ab«
theilung Robert Rcinhold M a r f e l d aus Lioland, Constantin Wölbe»
mar B e r g und Eduard Heinrich Ferdinand K c t t l e r aus Esthland,
Joseph G r ö d i n g e r aus Curlanb, Constantin Ferdinand G u n d e r «
strup aus dem Woroneshschcn Gouvernement; zu Apothckcr-Gehülfen
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I . Abtheilung Christoph Eduard Angelbeck aus Livland, Georg
Friedrich Lob er und Julius Carl Leberecht Görtz auö Curland;
zu Apotheker-Gehülfen 2. Ablheilung Peter Christoph gieyher und
Heinrich Gerhard Heyer aus Livlanb, Theodor I ego r j ew aus
Esthland und August Frnorich Deßlcr aus Curland.

Attestate haben erhalten auf den Grab eines Privat-Erziehers der
Candibatdcr Theologie Franz Wilhelm P ingoud aus Pettrsdurg!
auf den Grad eines Hauslehrers Joseph Eduard Racder auö Llbau,
eines stellvertretenden Hauslehrers Johann Friedrich Christian Krause
aus dem Großherzogthum Sachsen und Gustav Krebs aus Kö-
nigsberg, ^uf den Grad einer Hauslehrerin die Demoisclles Henriette
No lge und Helene Lais aus Dorpat, Mathilde Leuckfelbt und
Emilie Lotze aus Livland, Elisabeth Ackermann und Auguste Ha-
gen aus Esthland? einer stellvertretenden Hauslehrerin Antomette
Anna Wedel aus Lausanne.

Nach einer Bekanntmachung des Conseils der Dorpater Univer-
sität werden vei derselben nur diejenigen Personen zu dem Examen
für das Amt eines Haus leh re r s odet einer Haus lehrer in zuge-
lassen, welche ihrem schriftlichen Gesuch um diese Prüfung beilegen:
I , einen Taufschein, auö welchem hervorgehen muß, daß der Bittsteller
über 18, die Bittstellerin über 16 Jahre alt ist - 2, Lutheraner einen
Confirmation - , Katholiken einen Communion - Scheinj 3 , ein
Schul- oder Umversitäts-Zeugniß; 4, ein günstiges Zeugniß über ihre
Führung und moralischen Eigenschaften, welches für Russische Unter-
thanen oder schon längere Zeit im Reiche befindliche Auslander von
dem Herrn Civilgouverneur desjenigen Gouvernements, in welchem
die um die Prüfung bittende Person sich aufgehalten, für andere Aus-
länder aber von der Kaiserlich-Russischen Gesandtschaft in dem Lande,
aus welchem sie kommen, ausgestellt sein muß; 5, ein gerichtliches
Zeugniß über ihren Stand; ist dies ein steuerpflichtiger, so muß in
dem Zeugniß die Einwilligung der Gemeinde, zu welcher der Bittsteller
angeschrieben, in dessen Ausschließung aus diesem Stande bescheinigt
sein; 6, Russische Unterthancn ein Zcugniß darüber, daß sie zu diesen
gehören, falls ihre Unttrthanschaft nicht schon aus dem Sitten- oder
Standes-Zeugniß hervorgeht; 7, ein durch Allerhöchsten Befehl ange-
ordnetes Reverlale, für welches man das Farmulair in der üonseils-
Cancellci erhält; 8, ein Ourricullm, vilne. Von einer Universität des
Russischen Reichs Graduirte, welche bei der Dorpatcr Universität um
Auswirkungeines Pr ivatcrz ieyer-Dip loms ansuchen, haben diesel-
ben Papiere, wie die um das Hauslehrer-Gramen Bittenden beizu-
bringen. (Dörptsch. Ztg. Nr. 2 l . )

Der Zweck der I n d u s t r i e - F r c i s c h u l e , zu deren Errichtung
Madame P a u l , geb. Kahlbranbt, in Riga die Genehmigung erhalten
hat (s. Sp. 111), soll sein, die weibliche Jugend der ärmeren Stande
durch einen zweckmäßigen Schulunterricht und religiöse Bildung, so
wie durch Unterweisung tn allen weiblichen Handarbeiten für ihren
einstigen Beruf als Dienende ober Hausmütter vorzubereiten, zugleich
aber auch derselben nach ihrem Austritt aus der Schule Gelegenheit
zu geben, durch weibliche Handarbeiten für die Anstalt sich auf eine
anständige und ihrer Sittlichkeit keine gefahrbringende Weise ihren
ferneren Erwerb zu schaffen, und sie durch fortwährende Verbindung
mit der Anstalt auf dem betretenen Wege zu erhalten. Es liegt in
dem Plane der Anstalt, durch den Verkauf der in derselben verfertigten
weiblichen Handarbeiten, zu denen auch Bestellungen angenommen
werben, sich selbst fortzuhelfen. Für den Anfang jedoch bedarf sie der
Unterstützung von Wohlthättrn. (Rig. Stdtbl. Nr. 11.)

Gelehrte Gesellschaften

333. Si tzung der Curländischcn Gesellschaft fü r L i te-
r a t u r und Kunst zu M i t a u , am 20. März.

Die Gesellschaft war am 24. Fcbruar zu einer außerordentlichen,
auch mehren Fremden und besonders Damen eröffneten Sitzung ver-
sammelt, welche, da d«,r dazu bestimmte Hauptvortrag an einem
Abende nicht beendigt werden konnte, noch am 26. Februar, I-, 4.,
6., 13. u. 18. März fortgesetzt wurde. Von vielen Mitgliedern darum
ersucht, hielt nämlich Hr. Baron Roman v. B u d b e r g - B e n n i n g -
hausen, selbst rühmlich als Dichter bekannt, eine umfassende Vorle-
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sung über die neuere lyrische Literatur der Deutschen, namentlich über
Ludwig Uhland, Iustinus Kerner, Nicolaus Lenau, Heinrich Heine
und Ferdinand Freiligrath. — Außerdem wurden auch noch vorgelesen
von Hrn. Staatsrat!) v. Mi rbach ein Aufsatz „über die Duelle bei
den verschiedenen Voltern" und „Remim'sccnzcn von einer Reise in
I ta l i en ; " von Hrn. Assessor Theodor von Heyk ing „Skizzen aus
seinem Tagebuch auf einer Reise in Schweden" und von Hrn. Gym-
nasiallehrer Pf ingsten ein Aufsatz „über berühmte Frauen in der
Geschichte." (Beil. z. Mi t . Ztg. Nr. 23.)

Personalnot izen.

l. Anste l lungen, Versetzungen, Ent lassungen.

Vom Rathe der Stadt Reval ist am 14. März an Stelle des
verstorbenen Bürgermeisters Dr. Jordan (s. I n l . Sp. 144) der bis-
herige Syndicus, Staatsrat!) Dr. Friedrich Georg v. Bunge zum
rechtsgelehrten Bürgermeister, mit Beibehaltung des Syndikats, er-
wählt worden. Das durch den Tob des Bürgermeisters Dr. Jordan
erledigte Amt des Cancellei-Directors beim Revalschen Rath ist dem
Odcrgerichts-Secretairen Alexander Schütz übertragen.

Der ehemalige Professor der Dorpater Universität, Collegienratl»
Dr. Alfred Wilhelm Vo lk mann ist von Sr. Majestät dem Könige
von Preußen zum ordentlichen Professor in,ber medicinischen Facultät
der Universität zu Halle ernannt.

Bei der 12. Bezirks-Verwaltung der Wege-Communications -
Anstalten und öffentlichen Bauten sind außer den bereits erwähnten
Beamten (s. Sp. 142 u. 159) angestellt: als Glied der allgemeinen
Versammlung der Bezirks - Verwaltung der Ingenieur-Obristlieutenant
Spütschcwsky , als Cancelleidircctor und Geschäftsführer der all-
gemeinen Vcrsamnlung der im Departement der technischen Angele-
genheiten der Obcr-Vcrwaltung der Wege-Commumcations-Anstalten
und öffentlichen Bauten als Tischvorsteher stehende Collcgien-Assessor
M a s l o w , als dessen GeHülse der frühere Secrctair bei der ehemali-
gen 5. Bczirks-Nerwaltung, Collcgien-Registrator Charkow, als Au-
diteur der frühere Hydrotekt bei der ehemaligen 5. Bezirks-Vn-wnl-
tung, Collcgicn-Registrator I e r m o l a j e w , als Journalist und Archi-
varius der frühere Journalist und Registrator bei der ehemaligen 5.
Bezirks-äicrwaltung, Beamte ohne Clafsenrang S l a w i n s k y , bei
der technischen Abtheilung zum Chef der Ingenieur-Major No l cken,
zu Tischvorstchern die Ingenieur - Capitams Lau und Sakowsky ,
zu deren Gehülfen der Ingenicur-Capitain Dicht 111., die Ingenieur-
Lieutenants W c r i g a I I . , Lampe 1., und F c t t i n g l l . , bei der öko-
nomischen Abtheilung zum Abthcilungs-Chef der bisherige stellvertre-
tende Vorsitzer der Tauroggenschen Chaussee-Committee, Hofrath Osta-
schew, zum Tischvorsteher der bisherige Secrctair bei der ehemaligen
5. Bezirks-Verwaltung, Titulair-Nath Mecklenburg, zum Buchhal-
ter der bisherige Beamte zu besonderen Auftragen bei der ehemaligen
5. Bezirks-Verwaltung, Collegicn-Sccretair Schablowsky, zum
ZMvorstchcr-Gehülfcn der bisherige Secretairs-Gehülst bei der ehe-
maligen 5. Vczirks-Vcrwaltung, Titulair-Rath Baron T ie fen Hau-
sen, zum Buchhalter - Gehülfen der frühere Secretair bei dcr Tau-
roggcnschen Chaussee-Committöe, Gouvernements-Sccretair R u t -
kowsky (die Stelle des einen Tischvorsteher-Gchülfcn und des einen
Ouchhalter-Gehülfcn blieben zur Zeit noch unbesetzt), bei bcr Bezirks-
Verwaltung als Nentmeister und Erecutor der in diesen Funktionen
bereits bei der 5. Bezirks-Vcrwaltung gestanden habende Gouverne-
nients^Secretair Dombrowsky und als dessen Gehülst der frühere
Secretairs-Gehülfc bei dcr ehemaligen 5. Bezirks-Verwaltung, Collegien-
Registrator Aschemoor, im Allgemeinen für den ganzen Wezirk zur
Disposition dcr Bczirks-Verwaltung als Bewerkstellig« dcr Arbeiten
der Ingenilur-Major D i t t m a r I., die Ingenieur-Capitams I a n c -
w i tsch- Ianewsky , Tschcrcpachin, K r i e g , Tuschinsky >.,
Komarowsky, die Lieutenants Rummel l l , , Pestow und Graf
P l a t e r - S i c b c r g , so wie der Fähnrich >von dcr Bau-Adthcilung
Alerandrowitsch I I . , wobei noch 6 Vacanzcn auszufüllen blieben:
fcrncr bei de», der Bezirks-Vcrwaltung untergeordneten Abtheilungen,
bei der I. zum Schriftführer-Gchülfen der bei der Direktion dcr Ri-
gischen Chaussee stehende Beamte ohne Rang I a k o w i z k y , zum
Buchhalter der frühere Aufseher der Schiffahrt aufdcm Düna-Stand-
punkte bei Polozk, Collcgien-Assfssor Wolschenin, zum Chcf dcr
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y. Distanz - Abth. der Sccondlieut. von der Bau-Abth. v. Wehr l l . ,
der 7. der-Ingcnieur-Capitain Demidow l. (für die 5 ersten Distan:
zen sind noch keine Aufseher ernannt, welche erst beim Beginn der
Arbeiten auf der Chauss« von der Gouvernementsstadt Pskow bis
zur Station Engelhardshof angestellt werden sollen); bei der U. Ab>
theilung der verabschiedete Beamte 14. Elaste K rupsky zum Schrift-
führer, der als Hydrotekt beim Windauschm Hafen stehende Collegien-
Secretair Grehn zum Buchhalter, zum Chef der 1. Distanz (Libau)
der Lieutenant von der Bau-Abthcilung K löcke l , zum Chef der
2. Distanz (Windau) der Stabscapitain von der Bau-Adtheilung
Uschemoor, bei der l l l . Abtheilung der früher nichc gedient
habende, ranglose Beamte S p l i e t zum Schriftführer, der als
Buchhalter bei der Dircction der Rcmonte der Tauroggenschen
Chaussc« stehende Gouvernements-Secrctair K l i m a schewsky zum
Buchhalter, zum Chef der I . Distanz der Stabs-Capitain von der
Bau-Abthcilung D i t t m a r I I . , der 2. Distanz der Ingenicur-Cavitain
v. Vehr I., zum Chef der I. Distanz der V. Abheilung dcr Inge-
nieur-Capitai'n I a r m e r s t ä d t , bei der VI . Abtheilung der Major
H a l l e r als Gehülfe des Chefs, als Aufseher der l . Distanz der
Ingenieur-Capttain Rummel I.

II . Be fö rde rung .

Zum C o l l e g i e n r a t h ist der ordentliche Professor der Dorpater

Universität Dr. K e i l befördert.
l l l . Be lohnungen.

Dem abgeheilten Censor in Riga Newerow ist für ausgezeichne-
ten Diensteifer und lobenswcrthc Bemühungen die Erkenntlichkeit des
Ministeriums der Volksausklärung eröffnet. (Iourn. d. M- d. 83.
U. v. Febr.)

Bibliographischer Bericht.
I n den Ostscepeovinzen gedruckte S c h r i f t e n :

1) Luthers Kleiner Katechismus, mit Bibelsprüchen und kur-
zen Erläuterungen, herausgegeben von C. A. Vcrkho lz . Riga,
Verlag von I . Deudner. Gedr. b. Müller. 18U. 55 S- 8.

2) No ta Kunga Icsiil; Kristus zccschanas un mirschanas.
^wehtigas dscefmas no ^ezzahm Grahmatahm, tizzigahm dwehsê
lehm par labbu saliktas, d. h. Vom Leiden und Sterben des Herrn
Jesus Christus. Erbauliche Lieder aus alten Büchern, für gläubige
Seelen gesammelt. Mi tau , gcdr. b. Stefferchagcn. 1814. 52 S. 8.

3) Anzeige, betreffend die Fortsetzung der Mitrhellungcn und
Nachrichten für die evangelische Geistlichkeit, herausgegeben durch Dr.
Carl Christian Ulmann. I S . 8.

^) Rcvidirte Statuten für die Mitglieder der Sterdekassc' Der
erneuerte Beistand in Riga. Riga, gedr. b. Hacker. 28 S. 8.

Aufforderung au die Deutschen Eownieen in
Nuftland.

3ur Vollständigkeit des Deutschen Nationalwcrks „Germanicns
Volkerstimmen, Sammlung aller Deutschen Mundarten," fehlen noch
die Mundarten folgender Deutschen Colomeen in Rußland: 1) an der
Wolga bei Saratow mit I00M0 Einw.; 2) im Gouvernement St .
Petersburg (außerhalb der Stadt St . Petersburg mit 5000 Eimv.;
3) das Kutschurgancr Gebiet am Dnjcstr, 4) das Glücksthalcr Gcbict
im Osten von Odessa; 5) das Bcrcsancr Gebiet im Norden von
Odessa! 0) das Liebenthalcr Gebiet an dcr Dnjcstr-Münduüg, zusam-
men mit 25,000 <3mw.; 7) Vachmatsch, Neudorf, Rundewiese an
der Desna bei Kursk mit 15,000 Einw.; 8) in Bessarabim bei Ta-
tar Vunar mit 30,000 Sinn?.; 9) in dcr Stcppc am Asowschen Mccre
an der Molotschna mit 50,000 Einw.; 10) Kroncnthal, Noscnthal,
Heilbronn in dcr Krim mit 5000Einw.; I I ) im Kaukasus im Thale
des Kur , jenseits dcs Gebirges mit 5000 Einw.; 12) bei Nicolajew
in der Nähe der Bugmündung die Deutschen Colom'ccn Worms,
München, Rohrbach, Stuttgart, Svcier und Carlsruhe: 13) bei
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Iekaterinoslaw am Dnjepr Krongarten, Kronweide, Neidenburg-,
Felsenthal und Altenau; 14) bei Ostrohosca am Don Riebendorf. —
I m Interesse der Deutschen Wissenschaft und Sprachforschung richten
wir an die mit den Mundarten dieser Deutschen Colonicen vertrauten
Gelehrten oder überhaupt Befähigten die höfliche und dringende Bitte,
uns gütigst einige Dichtungen, Lieder oder Sagen, Volksmährchen.
Legenden, kurze Erzählungen aus dem Munde des Volks, Spruch«
wörter u. s. w. in diesen Mundarten auf dem Wege des Buchhandels
oder durch sonstige günstige Gelegenheit zukommen lassen zu wollen,
da es zur Forderung des Deutschen Sprachstudiums höchst wünschens-
werth sein dürfte, daß in dem obengenannten umfassenden Werke
keine Deutsche Mundart der würdigen und für den Zweck hinreichen-»
den Vertretung erma gele. Gigenthümliche und weniger verstand,
liche Ausdrücke ersuchen wir durch Hochdeutsche unter dem Terte
erklären zu wollen. Bis jetzt haben bereits 382 Deutsche Gebiete,
Städte und Orte ihre Mundarten eingesandt, weshalb man wohl der
Hoffnung Raum geben kann, daß auch die Deutschen Colonicen in
Rußland da, wo es die Deutsche Sprachforschung zu fördern gilt,
nicht zurückbleiben werden, um so weniger, als auch bereits andere
ferne Deutsche Colomeen diesseits und jenseits des Weltmeers sich an
dem allen Deutschen Stammen gemeinsamen Werke detheiligt haben.

Berl in, am 17. März 1844.

Johannes Matthias F i rmenich.

L i t e r a r i s c h e A n z e i g e n .

So eben verließ die Presse:

V e r z e i c h n i ß
des

Personals und der Stndirenden
auf der

Kaiserlichen Universität zu Dorpat
für das erste Semester vom 20. Januar bis zum 9. Juni

1 8 4 6.
Preis: 20 Kop. S.

Ot to Model .

Bei mir erschien so eben:
G o l e j e w s k p , A- v., 6 neue Tänze für Piano-

forte zu 2 und 4 Händen. Op. 3. Preis 73 Kop. S .
Dorpat und Ploskow-

Otto Model.
(Fr. Severin's Buchhandlung.)

Bei H . L a a t m a n n i»t so eben erschienen und kann
durch alle Buchhandlungen bezogen werden:

Peter Pung,
kaewandaja poeg, ehk „Kes ikka kardab Iummalat,

kül Iummal tedda awwitab."
Preis geb. l6 Koft. S.

Notizen aus den Kirchenbüchern Dorpat 's.
Getau f te . S t . I o h a n n i s - K i r c h e : Des Schuhmachermet»

stcrs Nedatz Zwillingssöhne Theodor Ludwig und Carl Friedrich.
Gestorbene. I n der Gemeinde dcr S t . I o h a n n i s - K i r c h e :

Alexandra Louise Wcyr i ch , 1 V? Jahr; Anna Helena F e h r m a n n ,
geb. v. Schwartz, 74 I . ; Earl Eduard M o r i t z , 4 Mon.» Alexan»
der Anton Uml i a , I I Tage alt.

Be r i ch t i gungen . I n Nr. l l . Sp. IW Z.15 v. u. lies Niels
Hansen Ph i l ipsen statt Niels Hansen, Philipsen; und Sp. 173 Z.
35 v. o. lies Smolensk statt Witebsk.

I m Namen des Generalgouvernements von Liv-,
Dorpat, dm 28. März 18-il.

- und Curland gestattet den Druck:
H. Zimmerberg, stellv. Cenfor.



Dienstag, den H. April.

Wöchentlich, am Dienstag
Abend, erscheint ein Bo-
gen. Der jährliche Prä-
numcrationsprei.' beträgt
für Dorpat 4 R. 50 K.
S. M-, im ganzen Nnche
mit Zuschlag des Postpor-
to's N R. S. M>! auch
wird halbjährliche Prä-
numeration angenommen.
Man abonnirt in den

u,^. Esih
Gine Wochenschrift

für

und Kurlands Geschichte,

und Aiteratur.

Vuchdruckereien von H.
Laakmann in Dorpat und
Lindfors Erben in Reval,
so wie bei allen Deutschen
Buchhandlungen und den
sämmtlichen Post-Comp-
toirs des Reichs. — Die
Insertionsgcbühren für
literarische und ander«
geeignete Anzeigen betra,
gen 5 K. S. für die Zeile.

>tatistik

N e u n t o r J a h r g a n g

I n h a l t : I. Die ordnungsgerichtliche Voruntersuchung in Crinnnalsachm ic. Sp. 209. — I I . Bestand und Organisation der Städte in den
Ostsecprovinzen. (Schluß.) Ep-2 l4 . — Chronik des Tages: öivlanb-. Riga. Sp. 2l5. Werro. Sp. 222. — Esthlano: Reval.
Sp. 223. — Curland: Mitau. Sp. 223. — Universitäts- und Schulchronik. Sp. 223. — Personalnotizen. Sp. 224. — Nccrolog.
Sp. 224. — Literarische Anzeigen. Gp. 224. — Notizen aus den Kirchenbüchern Dorpatö. Sp. 224. — Berichtigungen. Sp. 224.

I . Die ordunngsgerichtliche Vorunter-
suchung in Eriminalsachen, unser Cri-

minalproceß und unsere Gefängnisse.
Erster Artikel.

Das cigcuthümliche Vechältniß, in welchem wir jetzt
in Livland durchgängig das Ordnungsgericht zu unserem
(landrechtlichen) Criminalproccß finden, bietet einer frucht-
baren Betrachtung mehr als eine Seite dar.

Nach gegenwärtiger Praris ist unser jetzt „ordentlicher"
Criminalproccß, nämlich der inquisitorische, zu dem sich
seit etwas mehr als einem Jahrhundert der eh emal ige , und
noch jetzt in unscrn Nechtsquellen aufgehobene, ordent l iche,
nämlich der accusalorische Proccß nach und nach, mittelst eines
gewissen Sichgehenlassens, in das Verhältniß einer höchst selte-
nen und eingeschränkten Ausnahme hat herabdrücken lassen,
gar nicht denkbar ohne wesentliche Theilnahme des Ordnungs-
gerichts. Das Ordnungsgericht, obwohl es weder die Speeial-
untcrsuchung, noch die strafrechtliche Urthcilsfällung —
oder vielmehr Begutachtung, denn jene steht unter dem
Namen „Lcuteration" dem Hofgericht zu — unter seine
Verrichtungen zählt, ist doch die conäitio «Ine «zu»
non der eben bezeichneten strafrechtlichen Thätigkciten, in-
dem es die Prärogative der Gencralinquisition, Vorunter-
tersuchung, Ermittelung des objectiven Tatbestandes, aus-
übt. Kein unter den inquisitorischen Criminalftroceß fallen-
des Verbrechen wird unmittelbar bei der eigentlichen Cri-

minalbehörde, dem Landgericht, dcnuncirt, kein von der
bäuerlichen oder Gutsverwaltungs-Polizei ergriffener Ange,
schuldigtcr wird «»mittelbar dem Landgericht übergeben:
Denunciation sowohl als Sistirung erfolgt beim Ordnungs-
gericht. Das Ordnungsgericht bildet in strafrechtlicher Hinsicht
die unumgänglichen Propyläen zum Tempel der Themis.

Dies Vcrhältniß ist in der That unserem Publicum
ein so geläufiges, etwas dermaßen sich von selbst Verstehen-
des, daß man uns für die Erzählung eines so allgemein bekann-
ten Tatbestandes durchaus den Vorwurf der Trivialität
machen müßte, hätten wir weiter nichts darüber zu sagen.
Ein solcher Vorwurf scheint insbesondere dadurch an Nach-
druck noch gewinnen zu müssen, daß das tiefe Schweigen
unserer in neuerer Zeit auf anderen Gebieten so laut ge-
wordenen provincialrcchtlichcn Literatur gerade auf dem
Gebiet unseres Gegenstandes anzudeuten scheint, derselbe
sei eben von Hause aus erledigt, das Ordnungsgericht sei
eben dem Gang unseres Eriminalvrocesses so zu sagen an-
geboren, wie dem Bein der Fuß. Doch wir h a b e n
Weiteres darüber zu sagen, wie schon am Eingange be-
merkt wurde, und werden uns am Schluß dieser Zeilen
vielleicht gegen den Vorwurf der Paradon'e, wie hier ge-
gen den der Trivialität, zu verthcidigen haben.

Zunächst dürfte gedachtes Schweigen nach der histori-
schen Seite zu brechen sein. Seit wann nimmt das Ord-
nungsgerM die oben bezeichnete Stellung zum Criminal-
proceß ein? Wie ist es zu dieser Stellung gekommen?
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Giebt sie ihm ein bei uns geltendes Gesetz? Oder thut dies
unantastbarer Brauch?

Ein kurzer Ueberblick über die Hauptmomente der Ge-
schichte des Ordnungsgerichts, so weit uns Data über
diesen Gegenstand zugänglich werden mochten, wird die
Beantwortung der historischen Frage an die Hand geben,
oder wenigstens andeutungsweise vorbereiten, denn für eine
ins Einzelne gehende Ausfuhrung ist hier der Ort nicht.

Die altern Vorläufer des Ordnungsgerichts können
füglich als außerhalb des stetigen Entwickelungsganges lie-
gend angesehen werden, den die genannte Behörde durch-
gemacht hat, um zu werden, was sie heutzutage ist. Die
Haken rich ter namentlich der angestammten Periode schei-
nen vorzugsweise dem particularen Zweck der Ausantwor-
tung flüchtiger Bauern gedient zu haben (vgl. Mi t t l . N- N.,
Oelrichssche Ausg. S . 16 l ff. und v. B u n g e , das öf-
fentliche R. der Deutschen Ostseeprov. Nußl., Einl. §. 6
S- 6) . Keinenfalls dürfte ihre Thätigkeit in irgend einem
Zusammenhang mit dem Livländischen (landrechtlichen) Cri-
minalproceß gestanden haben, da dieser bis zum Ende der
erwähnten Periode in der Form des Privat-Anklageprocesses,
der jede eigentliche richterliche Untersuchung, also auch
Voruntersuchung, ausschloß und seinem Wesen nach aus-
schließt, verharrte (vg l . v. He lmersen , Gesch. d. Livl.
Adelsrechts b. z. I . 136! in den, den Criminalproceß be-
treffenden Stellen, namentlich § 131 S . 368 ff.). Anlan-
gend sodann die P räs ideu ten der tüonstitutionum Ii,>o>
ui»6 vom I . 1382, so sind die Bestimmungen der letzte-
ren theils von zu erceptioneller Bedeutung und zu vorüber-
gehend für Vivland gewesen, als daß sie ein bleibendes
Gepräge hätten hinterlassen können, theils ergiebt sich doch
auch aus den daselbst namhaft gemachten Verrichtungen
der Präsidenten, daß für sie ein Verhä'ltm'ß, dem jetzigen
des Drdnungsgerichts zum Criminalproceß analog, durch-
aus nicht stattfand. Denn außer einer gewissen polizeili-
chen (Ar t . 21 und 24) und erecutiven (Art. 16) Gewalt
war ihnen zwar auch eine strafrechtliche (Art. 10) zuge-
wiesen, jedoch nicht in dem Sinn einer Voruntersuchung
und Vorbereitung zum landgerichtlichen Verfahren, sondern
vielmehr in demjenigen einer selbstständigen Gerechtigkeits-
pflege ( d . h. doch wohl Aburtheilung und Vollstreckung)
„ In cauziz 82NFMM8 et reeentis taoti" (vgl. G a d e b u sch,
Ndl. Jahrb. l l . , 1 . , § 444 und v. Bunge a. a. O. § 8
S . 9). — Als darauf später an die Stelle der Präsiden-
ten in Folge Beschlusses des Warschauer Reichstages vom
13. April 1398 W o i w o d c n traten (Gadebusch a .a .O.
I I . , 2., S . 184), so wurde deren Gewalt zwar im Ver-
hältm'ss zu derjenigen der Präsidenten bedeutend erweitert.
Namentlich finden wir ( G a d e b . a. a. O. S . 219), daß
Sigismund I I I . ihnen die Befugm'ß ertheilte, „alle Sachen

im ?ande nach dem Landrechte zu richten" und „peinliche
Sachen" zu „entscheiden." Aber gerade in dieser hochrich-
terlichen Stellung liegt auch die Ausschließung einer b loß
subalternen Verrichtung, wie die Voruntersuchung, aus ihrer
amtlichen Wirksamkeit. — Eben so wenig haben wir eine
Spur einer solchen Verrichtung in dem Wenigen, was wir
über die aus der Polnisch-Livländischen Periode herstammen,
den (vgl. v. Vuddenbrock, Samml. d. Ges. u.s.w. I I . ,
S . 81) und bis in die ersten Zeiten der Schwedisch-Liv-
ländischen herabreichenden (ebendas. S . 125 § 3 und S .
143 Cap. 18) Schloßge richte finden konnten, zu ent-
decken vermocht. Während der Polnisch, Livländischen Pe-
riode sollen sie eine gewisse „Criminaljurisdiction" gehabt
haben, doch schon nach der Königl. Resolution vom 6ten
August 1634 Z 3 (v. Buddenbrock a. a. O . S.123) er-
scheinen die Schloßgerichte bloß als erecutive Behörde, eine
Stellung, die ihnen auch die Verordnung vom 13. August
dess. Jahres Cap. 16 (ebendas. S . 143) anweist. Daß
sie aber keinenfalls eine Voruntersuchung in Criminalsachcn
ausübten, dürfte, abgesehen von den bezüglichen allgemei-
nen Bestimmungen in der Landgerichtsordinanz vom 20sten
M a i 1630 § 8 (v. Buhdenb r . a. a .O. S . 16f f . ) , ferner
in der Landgerichtsordinanz vom 1 . Febr. 1632 Art. 6
(ebendas. S . 97), desgleichen im Iusticienplacat vom 9ten
Ma i 1684 (ebendaf. S . 1098 ff.) u. a. daraus hervor-
gehen*), daß nach Art. 26 der Landgerichtsordinanz vom
1. Febr. 1632 ( v . Vuddenbr . a . a . O . S . 103) „ D e r o
vom Adel Unterthanen und Hausgenossen," wenn sie ein
Verbrechen begangen zu haben beschuldigt wurden, unmit-
telbar aus der Haft, in die sie von ihrer „Herrschaft" zu-
nächst gesetzt worden, vor das Landgericht gestellt wurden.
Dies ist freilich nur eine particulare Bestimmung, doch
geht wenigstens das aus ihr hervor, daß die Instruction
des Criminalprocesses eine der regelmäßigen Criminalbe-
Horde selbst obliegende, nicht an eine Polizeibehörde abge-
theilte Verrichtung war, die übrigens bei der Herrschaft
des accusatorischcn Verfahrens nur etwa mit dem öffent-
lichen Ankläger getheilt werden mochte.

Doch dies ist ein Gegenstand, der von zu großer selbst-
ständiger Bedeutung ist, als daß er hier im Vorübergehen
auf eine irgend würdige Art besprochen werden könnte.
Vielleicht findet sich an einem andern Ort Gelegenheit und
Veranlassung dem Publicum in der zuletzt berührten Be-
ziehung etwas Ausführlicheres und Unabhängiges vorzule-
gen. Hier thun wir am Besten, die Landpolizeibehörde
für sich im Auge zu behalten und zuzusehen, ob und wann
sie die Generaluntersuchung in Criminalsachen ausgeübt

") Auch bemerkt Gadebusch a. a. O. II!., I., S. 6 ausdrück,
lich, es scheine, „daß sie (nämlich die Schloßgerichte) mit peinlichen
Dingen nichts zu thun gehabt haben."
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habe. — Von den auf dem Livländischen Landtage des
Jahres 163Ü zuerst wieder gewählten Hakenr ich tc rn er-
fahren wi r , daß ihnen, wie den altern Hakenrichtern der
angestammten Periode, wiederum die „Erkenntnis, in
Bauerabfordcrungssachen," welche bis dahin den Landge-
richten zugestanden hatte, zugetheilt worren ( vg l . Baron
Schoul tz , Kurzgefaßte Abbildung des Livländ. Staatsr.
in dem Abschnitt „von den Ordnungsgerichtcn," und Ga-
d ebu sch a. a. O. S . 373). M i t der Criminaljusti; stan-
den auch sie also in keinerlei Verbindung.

Endlich im I . 1663 erschienen die bekannten Landcs-
ordnungen, in deren 5. Abtheilung (v. V u d d c n b r . a. a.
O. S . 569 ff.) hinsichtlich der von nun an sogenannten
„ O r d n u n g s- oder H a k c n r i c h t e r " (später würde das
aus dem Ovdnungsrichtcr und den beiden Adjuncten ge-
bildete Polizn-Collegium „Ordnnngogcricht" genannt) Be-
stimmung getroffen. Diese Verordnung verbreitet sich ins
Einzelne über die Rechte und Pflichten der neucn Behörde.
Doch werden als solche wiederum nur Wahrnehmungen
cheils der Sicherheit-, theils der Wohlfahrtspolizei, wor-
unter natürlich eine gewisse polizeiliche Strafgerichtsbarkcit
mitbcgriffen ist, aufgezählt. Diese Aufzählung hier zu
wiederholen, wäre ganz muffig. Es genügt, auch an die-
sem Ort hervorzuheben, daß man in den in Rede stehen-
den Verordnungen vom I . M U — diesem so zu sagen
Grund- und Hauvtgcsetz für alle später« Ordnnngsgcrichte —
sich vergeblich nach irgend einer Wendung umsehen würde,
welche das Verfahren des Landgerichts in Crimmalsachcn
von einer im Ordnungsgericht vorzunehmenden Vorunter-
suchung abhängig machte. Vielmehr bestätigen alle uns zu
Gesicht gekommenen criminalrechtlichen Verhandlungen der
Landgerichte aus der letzten Zeit der Schwedisch - Livländi-
schen Periode, und zwar, wohlgcmcrkt, Verhandlungen
die jenseits des Jahres 4694 liegen, die historische That-
sache, daß während der ganzen genannten Periode die
Criminaljustiz des Landgerichts, bis auf das Institut der
hofgcrichtlichen Leuteration, vollkommen unabhängig, unab-
hängig namentlich von ordnungsgcrichtlichcr Voruntersuchung,
dastand. Die regelmäßige Eröffnung des peinlichen Pro-
cesses war das Gesuch des Fiscals um Citation desjenigen,
gegen den er vor dem Landgericht seine „ofsiciosc" Anklage
zu richten gedachte. Es lag somit in der Natur der Sache,
daß der Fiscal theils sofort, theils im Verlauf des von
der V e r h a n d l u n g s m a r i m c beherrschten Processcs das-
jenige beschaffte und betrieb, was den Inhalt der Gene-
raluntcrsuchung zu bilden Pflegt.

Die berüchtigte Verordnung vom 20. December 1694
hob für den Nest der Schwedisch-Livländischen Periode die
Ordnungsgen'chte gänzlich auf ( v . V u d d enbr. a. a. O.
S . 1339), giebt uns aber zum Uebcrfluß durch die Ar t ,
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wie solches angeordnet wi rd, noch eine Gewähr für die
Nichtigkeit des vorstehend Gesagten. Denn wenn der Art. 20
der genannten Verordnung sagt: „damit das Polizeiwesen
dadurch (nämlich durch Aufhebung der Ordnungsgerichte)
nicht allerhand Hinderung erleiden möge, so sollen hinführo
alle solche Sachen, welche vor diesem dem Ordnungsge-
richte untergeben gewesen, unter des königl. Landgerichts
Iurisdiction und Dccision gcstcllct sein, so daß von ihnen
über die Mängel und Verbrechen, welche gegen die Poli-
zeiordnung begangen werden, inquirirct, geur th e i l e t und
ercqu i r c t werde, allerdings nach der Polizciordnung"
u. s. w., so ist klar, daß eben bis 1694 über die vorste-
hend näher bezeichneten „Mängel und Verbrechen" das Ord-
nungögericht sclbstständig nicht nur „inquirirct," sondern
auch „geurtheilt und erequirct" haben müsse. Von einer
Übertragung der Voruntersuchung von dem aufgehobenen
Ordnungsgericht auf das die Verrichtungen desselben er-
bende Landgericht 5) ist nicht die Rede, was doch unum-
gänglich gewesen wäre, wenn dem Ordnungsgcricht über-
haupt früher die oft genannte Verrichtung obgelegen hätte.

(Fortsetzung folgt.)

I I . Bestand und Organisation der Städte
in den OftseestVUvernements.

(Alls dem Ikv
' I . I I I . ci'p. 582—428.)

(Sch luß . )

Unabhängig von den Nä thm, aber in der engsten
Verbindung mit ihnen sind die Polizei-Aemter, in Niga,
Dorpat, Ncval, Mitau und Libau abgesondert bestehend.
I n diesen Präsidiren die Polizcimeistcr, die durch Aller-
höchsten Befehl angestellt werden; die volle Sitzung aber
bilden Nathsglicder des Or ts , oder, wie in den Curländi-
schen Städten, von der Stadtgcmeinde erwählte und von
den Magisträten bestätigte Beisitzer.

I n Niga und in Neval bestehen noch besondere Stadt-
Consistorien, welche ebenfalls in engster Verbindung mit
den Näthcn des Orts stehen, obgleich sie abgesondert han-
deln, wie unabhängige Institute. Der Präsident und die
weltlichen Beisitzer derselben werben von den Näthen aus
ihrer Mitte erwählt: der Präsident aus den gelehrten Bür-
germeistern, die Beisitzer aus den Nathsherren. Die Wahl
des Vizepräsidenten und der geistlichen Beisitzer wirb der
Geistlichkeit überlassen.

' ) Ein bedeutender Theil der polizeilichen Befugnisse des ehe-
maligen Ordnungsgerichts, wurde zugleich dem K r e i s v o g t zugewie-
sen, doch gilt hier dasselbe, was hinsichtlich des dem Landgericht zu-
gefallenen Theils im Tert bemerkt worden, wie man sich des Breite-
ren überzeugen mag aus der Instruktion für die Kreisvogte vom
29. Oclober 1695, bei v. B u b den brock a. a. O. S. 1382 ff.
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I n administrativen Sachen stehen die Räche mit allen
von ihnen abhängigen Verwaltungen unter der Gouverne-
ments - Obrigkcit. I n gerichtlichen Sachen ist terNigische
und der Ncvalsche Nach unmittelbar dem Dingirenden Senat
untergeordnet: die Räche der übrigen Städte stehen unter
der Revision und Appellation des betreffenden höchsten Ge-
richts des Gouvernements.*)

Zum Schluß zählen wir verschiedene besondere wohl-
thätige, polizeiliche und Handels-Anstalten oder Institute
auf, die in den Ostsecstädtcn auf Kosten der Stadt-Gc-
meinden unter der Aufsicht der Stadt-Verwaltung bestehen.
Es sind folgende:

H. I m Livländischen Gouvernement:
») I n Niga: das Armen-Directorium, das Waisen-

haus, der Convcnt zum heiligen Geiste, die Stiftung
„ Camvcnhausens Elend", Ncustädts Witlwen - Convent,
Ecks Wittwen-Convent, die Stiftung der Tafel-Gilde, die
Iohannis - Stiftung der kleinen Gilde, die Stiftung der
Kirchen-Ordnung, die Stiftung der milden Gift, die Sti-
pendien-Stiftung, die Brauer-Compagnie, die Schullehrer-
Wittwen-Cassen, die Brand-Assccuranz, das Neserve-Korn-
Magazin, die Handels.Cassc, die Disconto-Casse, das
Börsen-Comit«?.

d) I n Dorpat: die Leih-Casse, das Getreide-Vor-
raths-Magazin, das Deutsch-Esthnische und Russische Ar-
menhaus.

*) Dem Rigischen und dem Revalschen Rath steht das Recht zu,
ohne die Granzen der ihm verliehenen Gewalt und seines Wirkungs-
kreises zu überschreiten, dcn Stadt-Einwohnern bestehende Gesetze ein-
zuschärfen, und diesen gemäß spcciellc Vorschriften zu erlassen, des-
gleichen Verordnungen, die sich auf die innere Ordnung der Proccß-
Verhandlung beziehen, zu erläutern. I n ihnen werden Civil-Sachen
bis zum Wcrthe von 20Ul) Rbl. B. A. definitiv entschieden. Der
Revalsche Rath ist die höchste und letzte Gerichts-Instanz in Polizei-
Sachen; über dessen Entscheidungen werden nirgends Klagen ange-
nommen. Der Rigische Rath bildet die dritte und letzte Gerichts-
Instanz in allen Civil-Sachcn der Bauern des Nigischen Patrimo-
nial-Gebiets. Dem Dorpatschen Rath competirt die definitive Ent-
scheidung in Civil-Sachen bis 180, dem Pcrnauschen bis 315 R. S .
Die Curlardischen Magistrate entscheiden definitiv nur Sachen über
200 R. B- A-i der Hapsalsche über 94 '/- R. S. I n Riga und in
Reval wird über die Entfernung und Entsetzung der Glieder und
Beamten des Raths, im Falle gesetzwidriger Vergehen, das Urtheil
vom Rath selbst gefällt.
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c) I n Pernau: das Armenhaus, das Stadt-Kranken,
Haus, die Nettungs-Anstalt, die Sftar-Casse, die Stiftung
für arme Blinde und Augenkranke.

l!) I n Wenden: das Armenhaus, die Stadt-Knaben-
schule, die Stadt-Töchterschule, das Stadt-Krankenhaus,
die Stiftung für verarmte Bürger und Wittwen.

c) I n Wolmar: das Armenhaus, das Stadt-Kranken-
haus.

k) I n Werro: die Deutschen und Esthnischen Ele-
mcntav-Schulen.

F) I n Lemsal: die Armen-Verpstegungs-Anstalt, das
Militair-Krankenhaus, die Elementar-Schulc.

!') I n Fellin: die Armen-Anstalt, das Militair-Kran-
kenhaus, das Lazareth für kranke Arrestanten; zwei Ele-
mentar-Schulen.

1) I n Arensburg: das Armenhaus, das Reserve,
Magazin für hülfsbedürftige Bewohner, zwei Elementar-
Schulen.

L. I m Esthländischen Gouvernement:
») I n Neval: zwei Kirchen- und Armenhäuser, das

Stadt-Gefängm'ßhaus, die alte Wittwcn-Cajse, die neue
Wittwen-Casse, der kleingildische Unterstützungsfonds und
die Sterbc-Casse, die Haus-Armen-Casse, Luthers Waisen-
haus, die Scadt-Töchterschule und die Elementar-Schule,
die Spar-Cafse.

b) I n der Revalschen Oberstadt: das Armenhaus und
das Waisenhaus.

c) I n Wesenberg: die Armen-Anstalt.
<I) I n Weißenstein: das Armenhaus.

6. I m Curländischen Gouvernement:
2) I n Mitau: das Stadt-Armenhaus, die Stadt,

Töchterschule.

l>) I n Libau: die Mädchenschule, die Parochialschule,
das Stadt-Krankenhaus, das Stadt-Armenhaus, der Feuer,
Versicherungs-Verein, das Stadt-Waisenhaus.

e) I n Windau: das Armenhaus, das Stadt-Kranken-
haus, die Elementar-Schulc.

6) I n Goldingcn: die Stadt-Schule, das Stadt-Ar-
menhaus.

e) I n Pillen und in Vauske: das Armenhaus.

Gorrespoudenznachrichteu, Repertorium der Tageschronik u. Miscellen.

L i v l a n d.

Niga , den 23. März. Auf den Antrag des hiesigen
Börsen^Comites und gemäß dem durch Einen Wohledlen
Rath der Kaiserl. Stadt Riga eingegangenen Gutachten
des hiesigen Wettgerichts ist von Sr. Ercellenz dem Herrn

Kriegsgouverneur von Niga, Generalgouverneur von Liv-,
Esth- uud Curland Baron von der Pahlen die Genehmi-
gung dazu ertheilt, daß die im I . 1316 von der LiMn-
dischen Gouvernements-Negierung bestätigte Mäk ler -Tare
für die hiesige Börse folgenden Abänderungen unterzogen
werden soll: 1) für den Ankauf von Salz soll die Cour-
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tage von 6 auf t 2 Kop. S . für die Last erhöht und zwar
die eine Hälfte vom Käufer, die andere vom Verkäufer
entrichtet werden; 2) für den Umsatz von Werth-Papicren
soll die Courtage aus 4 pro wil l« bis zum Wcrth von
lnol. 3000 N. S . und V2 pro mMe über den Werth von
I000 N. S . erniedrigt werden.

Diese auf einen veränderten Geld- und Gcschäftsver-
verkehr hindeutenden gesetzlichen Bestimmungen machen es
wiederum anschaulich und fühlbar, wie nochwcndig eine
vollständige und authentische S a m m l u n g aller I n s t r u -
c t i o n e n , V e r o r d n u n g e n , T a r e n und anderweitigen
gesetzlichen und gewohnheitsrechtlichen Normen in Bezug
auf den Handel und die Creditverhältm'sse des Orts gewor-
den ist.

Zu den Communal - Angelegenheiten von allgemeinem
Interesse für die Bewohner des Orts gehört auch das
B e l e u c h t u n g s - S y s t e m , welches in den letzten Wintern
— Dank sei es der Fürsorge der damit beauftragten Per-
sonen — besser organisirt gewesen ist, als früher. — Man
geht mit dem Plane um, die hiesige S t r a ß e n Pf laste-
r u n g gleichfalls als eine Angelegenheit der Commune den
Hausbesitzern abzunehmen und zu dem Ende die ganze
Stadt mit solchen Steinen zu pflastern, welche einzelne
Kausteutc vor ihren Häusern ausnahmsweise als Mate-
rial benutzt haben.

Unsere Straßen sind seit einer Woche von E i s und
Schnee befreit und erinnern in ihrer neu hergestellten
Ordnung an die stets reinlichen Ortschaften des Südens,
die nur in diesem Winter eine Schneedecke gekannt haben.
Bloß vor den Eviscopalgebäuden und vor der St . Alerci-
kirche in der kleinen Schloßstraße wil l der nordische Win-
ter noch nicht weichen.

N i g a , den 28. März. Unter den Wärmestrahlen der
Frühlingssonne hat die herannahende Zeit des E i s g a n -
ges der Düna nicht mehr die furchterregende Losung des
hohen Wasserstandes, wie sie uns vor wenigen Wochen
noch vorschwebte. Einzelne Hausbesitzer in der Stadt ha-
ben ihre Keller zwar vermauern lassen, aber bis jetzt sind
weiter keine Anstalten zur Verstopfung der Düna-Thore ge-
troffen, als daß das dazu erforderliche Material, als Dün-
gungsmittel für die Gärten und Wiesen der Umgegend
gleichfalls in Anspruch genommen, wie alljährlich, seit meh-
ren Wochen nicht mehr zur Stadt hinaus und nach dem
jenseitigen Ufer geführt werden darf. — Die Eisfläche des
Dünastromes bei der Stadt haben zwei S c h i f f e , welche bei
dem Gefrieren des Wassers den Termin zur schleunigen
Entfernung versäumten, durchschnitten, um sich bei Zeiten
jenseits des Durchbruches in Sicherheit zu bringen. — Die
D i l i g e n c e n haben seit mehren Tagen ihre Comptoirs auf
die andere Seite, die s. g. Mitauer Vorstadt, verlegt, wäh-
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rend die Post-Equipagen nach wie vor die Ueberfahrt über
das Eis bewerkstelligen und erst während der Tage des
Eisganges selbst die Einrichtung getroffen wi rd, daß die
hiesige Poststation ihre Unterabteilung am jenseitigen Ufer
etablirt. Mitten unter diesen Vorbereitungen auf die be-
deutungsvollste Epoche des Jahres erscheinen die ersten
Anzeichen einer durch reiche Aufspeicherung wahrend des
lange anhaltenden Winters notwendigerweise herbeigeführten
glücklichen Handclsperiode. Die Bahn hat nicht bloß die
alten Straßen geebnet, sondern auch neue Absatzwege ge-
öffnet. Eine glänzendere P r o d u c t e n z u f u h r , als wie der
letzte Winter sie brachte, hat seit vielen Jahren nicht statt-
gefunden, und wenn auch die natürlichen Folgen derselben,
Ueberfüllung des hiesigen Marktes, geminderte Nachfrage
und allmäligcs Sinken der Preise nicht ausgeblieben sein
mögen, so läßt sich doch hoffen, daß der wirkliche Bedarf
des Auslandes nicht lange verschwiegen bleiben wird und
die beginnende Schiffahrt die Geheimnisse des noch uner-
öffneten Tausches entschleiern wird. Ein Uebersiuß an
Wäaren würde bloß dann vorhanden sein, wenn die grö,
ßere Ausdehnung des Handelsverkehrs die vorhandenen
Tauschmittel gänzlich absorbirt hätte; aber in unseren in-
bustriereichen Zeiten ist auch die Aushülfe für den unver-
hofften Fall gänzlicher Entwcrthung des Capitals getroffen,
und man braucht nur in die neuesten Ansichten vom Wesen
des Geldes einzustimmen, um sich davon zu überzeugen,
daß dasselbe an und für sich gar keinen Wcrlh hat, son-
dern denselben erst durch die Möglichkeit der Vermittelung
eines Tausches erhält. — Die Unmöglichkeit der Herbci-
schaffung des gefällten B a u - und B rennho l zes aus den
Wäldern der inneren Gouvernements während der letztver-
stossencn Jahre ist im letzten Winter durch den tiefen Schnee
glücklich überwunden und wird in diesen Artikeln wenigstens
keine Theuerung mehr stattfinden, das Bauholz also auch
reichlich genug vorhanden sein, um jeden Bau-Unterneh-
mer in seinem Vorhaben zu bestärken und den darnieder-
liegenden Holzhandel einigermaßen zu heben.

Der Tätigkeit des Bau-Unternehmers und dem be-
günstigenden Einflüsse der Witterung der beiden letzten Winter,
während welcher die Arbeiten nicht im mindesten unter-
brochen zu werden brauchten, ist es zuzuschreiben, daß das
Schloß bereits im Herbste dieses Jahres vollendet und zum
October zu beziehen sein wird. Die Eintheilung und Dis-
location der Behörden und Privatwohnungen wird nach
einem, von Sr . Ercellenz dem Herrn Kriegs-Gouverneur
von Niga, General-Gouverneur von Liv-, Estl> und Cur-
land Baron von der Pahlen zu bestimmenden Arrangement
stattfinden. Die Arbeiten sind mit Ausnahme der Maler-
und Glaser-Arbeiten sämmtlich von freien Arbeitern Russi-
scher Nation bewerkstelligt worden, und gründet sich diese,
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den Zunftgerechtsamen der hiesigen Deutschen Aemter nicht
entsprechende, Anordnung auf eine ausdrückliche, dem Bau-
unternehmer auch contractlich zugesicherte Bestimmung
des Dirigircnden Senais. Die Materialien sind fast aus-
schließlich aus den nächstbelegenen Gouvernements herbei-
geführt worden, mit Ausnahme des Schottischen Granits
zu den Treppen, bei denen aber auch Oeselsche Steine ge-
braucht worden sind. Von den Materialien, welche beim
Abbruche der altcn Localitätcn des Schlosses erübrigt wor-
den sind, haben nur wenige gebraucht werden können; die
meisten alten Materialien haben daher verkauft werden
müsscn. — Die Haupl-Fasadc unterlag einer Veränderung
bei der Auosiil'rung des zuerst projectirten Planes. I m
Inneren sind folgende Veränderungen vorgenommen wor-
den. Alle Bchördcn haben ein größeres und geräumigeres
Local erhalten. Der Livländische Domaincnhof erhalt sei-
nen Sch im Schlosse. Von wissenschaftlichen Instituten
werden die Allerhöchst bestätigte Gesellschaft für Geschichte
und McrtlmmokllN'?c der Ostseeprovinzen, die Allerhöchst
bestätigte literarisch-praktische Bürger-Verbindung und die
Livlcmdischc Gouvernements-Bibliothek aufgenommen. I m
dritten Stocke sind mehre Wohnungen für Civil-Veamte
neu eingerichtet. Alle Fenster ohne Ausnahme sind neu
gesetzt, von den Thüren V« gleichfalls völlig neu. I m
Ganzen sind 47 neue Zimmer aufgeführt. Die Zahl der
steinernen Stufen auf den nunmehr vollkommen bequem
eingerichteten Treppen beträgt 3 l l l ; auf fünf neu angeleg-
ten Hohlreppm sind 330 Stufen befindlich. Die innere
Communication ist durch Corridore und gewölbte Gallerten
erleichtert. Die früheren dimkclen Fluren sind verschwun-
den. Auf einer besonderen Unterlage wird der in der
Mitte des Gebäudes befindliche Thurm von Stein aufge-
führt und mit einer Schlaguhr versehen. Die Scitenthür-
mc des allen Schlosses dienen zu Archiven und Wohnungen.
Das ehemalige Local der nunmehr völlig eingegangenen
Sternwarte wird der X I I . Bezirks-Verwaltung der Wege-
Communications-Anstalten und öffentlichen Bauten zum Ar-
chive eingeräumt. M i t Eamve könnte man die zahlreich
angebrachten, zur Purification des Schlosses von Rauch
und Dünsten dienenden Schornsteine vollkommene Dach-
nascn nennen.

M i g a , den 29. März. Die Osterze i t mit ihrem
ganzen Ergüsse von heiligen Erinnerungen und wohlthäti-
gen Wirkungen ist wieder vorübergegangen, ohne daß die
Reihenfolge des Wechsels unterbrochen worden wäre. Merk-
würdiger Weise hat auch das Ausland mit uns an einem
Tage das Auferstehungsftst gefeiert, so daß, wenn uns
auch in anderer Beziehung die Uebereinstimmung versagt
ist, wenigstens die Haupt-Festes-Abschm'tte des Jahres uns
gemeinsam bleiben. Die an musikal ischen Genüssen

überaus reiche Fastenzeit, die uns zuletzt fast täglich ein
Concert oder eine musikalische Zusammenkunft darbot, konnte
selbst in dieser schnellen Wiederkehr nicht ermüden, weil sich
stets Ausgezeichnetes an Ausgezeichnetes reihte. Der Cpclus
der Concerte der musikalischen Gesellschaft wurde gestern
durch das sechste und letzte im Saale der Schwarzenhäup-
ter-Gesellschaft geschlossen. Am Ostersonntage hatte, zum
ersten Male, ein übrigens sehr spärlich besuchtes Nonoert
lipirituol im Theater stattgefunden; am Charfrcitage war
die Aufführung des Oratoriums zum Besten der Musiker-
Wittwen- und Waiscncasse in der St . Petrikirche nur durch
Hindernisse, welche die, zwei Tage später ein s. g. geist-
liches Concert im Schausvielbause veranstaltende, Thcater-
Dircction in den Weg gelegt hatte, minder vollständig, als
in Berücksichtigung des wohlchätigen Zwecks zu wünschen
gewesen wäre; es knüpfen sich an alle diese künstlerischen
und nicht-künstlerischen Bestrebungen, Leistungen und Opfer
eben so angenehme, als unangenehme Erinnerungen, die
mit der jüngstdurchlebten Zeit wenig Harmoniren.

Es war ein erhebender und für den fremden Beobach-
ter schöner Moment, als in der heiligen Osternacht die
Glocken von allen Thürmcn der hiesigen Griechisch-Russi-
schen Kirchen den Beginn des Auferstehungsfestes verkün-
deten. Durch die dunkle Nacht strahlte in hellerlcuchtetem
Glänze der Thurm der St . Peter-Pauls-Cathedrale in der
Citadclle, und in allen Tempeln der Morgenläudischen
Kirche vereinigten sich die Genossen des Glaubens zu den
Gebräuchen ihrer Confession. Die M a r i a - H i m m e l -
fahr ts-Ki rche, im Schlosse ist nunmehr auch dem Gottes-
dienste wieder eröffnet und gewährt in ihrer neuen Einrich-
tung ein eben so freundliches, als treues Bi ld der Fürsorge
des Staates für die zweckmäßigere Benutzung der weiten
Räume unseres alten heermcisterlichcn Schlosses. Diese
Kirche wurde während der Vcrwaltungszeit des ersten Rus-
sischen General-Gouverneurs über Livland, Fürsten Nepm'n,
ursprünglich als Hauscapelle für denselben errichtet und
bewahrt noch gegenwärtig nach ihrer Restauration das
große Wappenschild ihres erlauchten Stifters als eine Re-
liquie von hohem Werthe. Sie hat gegenwärtig nicht nur
im Inneren Ausschmückungen erhalten, sondern ist auch an
Stelle der früheren hölzernen Treppe mit einem steiner-
nen Aufgange vcrfthen, besitzt nunmehr an Stelle der frü-
her neben ihr befindlichen Einrichtung zum Glocken-Geläute
ein eigenes Glockengehäuse über dem Schiff und das By-
zantinische Kreuz thront majestätisch auf der nach Morgen
liegenden Seiten-Mauer des Schlosses. Doch auch die Or-
namentik des Mittelalters ist bei dem Ausbau des Schlos-
ses möglichst conservirt worden. Auf der entgegengesetzten
Seite erblicken wir über dem westlichen Thore, das zum
inneren Schloßhofe führt, das Standbild des Ordensmei-
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sters Wolter von Plettenbrrg neben dem Muttergottesbilde,
sowohl durch die Iahrzahl 1316, als durch den Typus ihrer
Petrification ihr Jahrhundert deutlich zur Schau tragend.
Der Platz, auf dem das jetzige Schloß liegt, gehörte ur-
sprünglich dem noch jetzt bestehenden Convent zum heiligen
Geiste und wurde von der Stadt Riga im 1.1330 ihrem
neuen Oberherrn, dem Ordensmeister Eberhard v. Mon-
heim zur Erbauung eines Ordensschlosses an Stelle des
1303 von der Bürgerschaft zerstörten Ordensschlosses Wit-
teustein oder des Hofes zu St . Jürgen (in der Gegend
des jetzigen heiligen Geistes), dessen Zerstörung die Bür-
gerschaft 1306 mit 800 Mark hatte abbüßen müssen, ab-
getreten. Das im I . 1330 neuerbaute Schloß stand bis
1484, wo es in einer Fehde zwischen dem Erzstifte und
dem Orden von der Stadt zerstört wurde. Als beide Theile
Frieden schlössen, nöthigten sie die Stadt , es wieder auf-
zubauen, und so wurde es unter Wolter von Plettenbergs
Regierung im I . 1313 beendigt. Zu Polnischen Zeiten
wurden nach der Düna zu einige Lokalitäten angebaut, zu
Schwedischen Zeiten kam der von dem Herrn General-
Gouverneur bewohnte Flügel und ein nach der Ostseite
liegendes Zeughaus, das die ganze Fronte einnahm, hinzu.
I m I . 1783 aber wurde das Schloß zu den Localen für
die Statthalterschafts-Vehörden ungefähr in der Art einge-
richtet, wie es bis zum Frühjahre 1842 benutzt worden ist.
Me in das gesteigerte Bedürfm'ß und die größere Nothwen-
bigkeit erheischten seit längerer Zeit einen Ausbau des
Schlosses in der Art , daß die leeren Bodenräume gleich-
falls benutzt und die alterthümlichen Lokalitäten im Innern
des Gebäudes zeitgemäßer eingerichtet würden. Zu diesem
Zwecke wurden im I . 1841 bereits vorläufig 70,000 N.
S . M . aus dem Reichsschatze Allerhöchst bewilligt;.später
wurde der Anschlag auf 147,343 N. 62 K. S . M . gesetzt
(s. I n l . 1842, Sp. 21). I.m öffentlichen Torge übernahm
der hiesige Kaufmann erster Gilde Alerander Pawlow
Leontjew den Um- und Ausbau des Schlosses nach einem,
von dem Mitgliede der Livl. Gouvernements-Vaucommis-
sion und Beamten zu besonderen Aufträgen bei dem Herrn
General-Gouverneur, Obristen von der Bau-Abtheilung
Johann Eduard de Witte entworfenen und von der Ober-
Verwaltung der Wege-Communications-Anstalten und öf-
fentlichen Bauten approbirten Plane unter Aufsicht und
Leitung einer besonderen Schloßbau-Commission für die
Summe von 113,000 N. S . M . , die durch Additional-An-
schläge von eirea 12,000 N. S . auf ein Vau-Capital von
423,000 N. S . M . erhöht worden ist. Der Bau ward
auf 3 Jahre veraccordirt und begann am 20. Juni 1842
(s. I n l . 1842, Sp. 223). Zu diesem Ende wurden sämmt-
liche Behörden, welche bis dahin ihren Sitz im Schlosse
hatten, mit Ausnahme der Nigischen Kw'srentei, in Pri-
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vathäuser verlegt, nnd die desfallsigen Mieth-Contracte auf
drei nacheinanderfolgende Jahre abgeschlossen (s. I n l . 1842
Sp. 185).

W e r r o , den 28. März. Die liebäugelnden Blicke
der Sonne haben den städtischen W i n t e r — wie einen al-
ten Stutzer — verzehrt, die ersten Pflastersteine waren ohne
polizeiliche Kunsthülfe vor Ostern schon durchgebrochen,
und später war es der säubernden Hand leicht gelungen,
zum Nutz und Frommen der zu Fuß pilgernden Festtags-
Gratulanten ganz erträgliche Promenaden zu schaffen, doch
die Fahrenden mußten an manchen Stellen gegen das Früh-
lings-Element der Straßen kämpfen. Fast um dieselbe Zeit
hatten einige sentimentale Freunde der schönen Natur auch
außerhalb der Stadt hie und da Lerchen — „gehört." —
Harmonischer berührten unser Ohr ein Paar vorüber-
ziehende Klangvögel, die Gebrüder W i l l schau aus Ma-
rienwerder, welche bereits vor anderthalb Jahren bei ihrem
ersten Ausflüge in die Welt uns ergötzt hatten. Sie sind
unterdessen nicht bloß älter geworden, sondern haben auch
einen tüchtigen Schritt auf der Künstlerbahn vorwärts ge-
than, indessen möchte ihnen mehr Nuhe zu wünschen sein,
wenn die Frucht einst reifen soll; das beständige Reisen raubt
zuviel von der nothwendigeu Uebungszeit. Sie wären in
dieser Zwischenzeit den größtenTheilFinnlands— bis Torneo
hinauf —durchwandert, gingen dann über St . Petersburg,
Nowgorod, Wilna und Warschau in die Heimath zurück,
und beabsichtigen diesmal über Moskau südlich bis Odessa
vorzudringen. — Eine gewiß noch größere Merkwürdigkeit
bot die gleichzeitige Erscheinung eines sehr bekannten Tou-
risten in der Person des s. g. „Eremiten von Gauting"
(Grafen v. H a l l b e r g ) , der sich über 24 Stunden in un-
serm Städtchen aufhielt. — I n der po l i t ischen Tages-
geschichte finden wir die höhern Orts bestätigte Wahl des
neuen Herrn B ü r g e r m e i s t e r s , seitherigen Rathsherrn
S t e i n , und des an seine Stelle gewählten Nathsherrn
Frank. — Unter den in diesem Monat Verstorbenen
kommt eine Frau von angeblich 93 Jahren vor, die aus
Schweden gebürtig war, deren Alter aber in Ermangelung
kirchlicher Attestate nicht genau auszumitteln ist; indessen
darf mit aller Wahrscheinlichkeit angenommen werden, daß
sie eher ein Paar Jahre mehr als weniger hatte. Als
merkwürdig verdient in diesem Falle hervorgehoben zu wer-
den die Conservation der Z a h n e , die bei dieser Greisin
vollkommener und besser waren, als man sie heutzutage nach
zwei Decennicn antrifft. Für die Annahme O k e n ' s , daß
der Mensch d r e i M a l Zähne bekommen müsse, bot die-
ser Fall nichts, und es möchte überhaupt schwer sein, die
Zeit einer dritten Auflage zu bestimmen, wenn die zweite
noch nach 90 Jahren in einem so vollkommenen Zustande
sich befindet.
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st h l a n d.
Vleval Die Leitung der unter der Firma L i n d f o r s Erben

hier bestehend n Vuchbr uckerei ging am 1. April d. I - von Hrn.
H. Laakmann auf den jetzigen Eigenthümer derselben, Hrn. C. D u l l o
über. (Rev. w. Nachr. Nr. 12.)

C u r l a n d .
M i t a u . Nach dem Jahresbericht des Curländischen

Evangelisch - wucherischen Consistoriums wurden im Jahre
1843 in den Evangelischen Gemeinden in Curland

geboren 8?W Knaben, 8602 Mädchen, zusammen 17,393
Kinder. Darunter waren 5willinge 243, Drillinge 9,
Uneheliche 628, Todtgeborme 425;

g e t r a u t 4514 Paare»
es starben, mit Einschluß der Todtgeborenen, ^ » männl.,

5633 weibl., zu<ammen 11,461 Individuen.
Unter diesen erreichten ein Alter von
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überhaupt erreichten ein Alter von 80 und mehr Jahren l52 männl.,

194 weibl., zusammen 3<tt Individuen.

Durch Unglücksfalle kamen um: Es ertranken 93, «s verbrüh-
ten 16, durch Selbstmord 15 (von den Selbstmördern hatten sich 10
erhängt, 2 den Hals durchschnitten, l sich ersauft, 1 sich absichtlich
tobt gestürzt und 1 sich erschossen), es verbrannten 13, todtgefallen sind
12, erschlagen 7, von Bäumen erschlagen 6, vom Fuder erdrückt 4,
an Verletzungen 3, an den Folgen des Trunkes 3, erfroren 3, von Balken
erschlagen 2, Kinder wurden von der Mutter bei der Geburt ermor-
det 2 , vom Blitz erschlagen 2, im Dunst erstickt 2 , vergiftet 2, von
kinem tollen Hunde gebissen 2 , von Pferden erschlagcn 2 , plötzlich
verstarb 1, überfahren ward 1 , von der Amme im Schlafe erdrückt l ,
es verblutete l , todtgefunden wurden 10, überhaupt 203.

Gegen das Jahr 1842 waren 485 Kinder mehr geboren, 793
Individuen weniger gestorben und 544 Paare mehr getraut- (Vgl.
Inland 1843 Sp. 203). - — r.

Nniversitäts- und Schulchronik.

Der Vorsteher einer Privat-Lehr- und Pensions-Anstalt für
Knaben in Mitau Wilhelm Maczewsky ist als Oberlehrer der ma-
thematischen Wissenschaften am Dorpattr Gymnasium angestellt wordm.

Madame Rosa Neumann hat die Crlaubniß erhalten, eine

Privat-Elementar-Lehr- und Pensions-Anstalt für Töchter in Talsen

zu errichten.
Attestate haben erhalten auf den Grad eines stellvertretenden

Hauslehrers Heinrich G r a n aus Frankfurt a. M . und einer Haus-
lehrerin die Dewoiselle Ottilie Weyrich aus Livland.

I m Namen des Generalgouvernements von

Dorpat, den 4. April 1844.
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Personalnot izcn.
I. A n s t e l l u n g e n .

Der Arzt Christian Woldcmar J o r d a n ist in Schlüsselburg als
Stabtarzt angestellr. Der freipracticirende Arzt 1. Masse und Arzt
bei dem Livlandischen Hofgerichte zu Riga Guido G i rgen söhn ist
an Stelle des auf sein Gesuch am 19. März entlassenen Dr. meä.
Gottfried u. Magnus als Badearzt in Kemmern bestätigt worden. '
(Vgl. Inland So. 142.)

II. Beförderungen.
Zu Staatsräthen sind befördert: der Chef des Archivs des

Ingenieur-Departements des Kciegministeriums Eduard W is t i ng -
Hausen, der Beamte, für besondere Auftrage bei dem Departement
des Reichsschatzes Carl H u n n i u s , der Chef des Libauschen 3°llbe- -
zirks K r o k , der Arzt bei dem St . Petersburgschen Gefangnißhause
I)r. me6. Agathon Vüsch, der Operateur bei der Twerschen Medi-
cinalverwaltung !>>-. «eä. Heinrich S c h o l v i n ; zum Col leg ien»
r a t h der ordentliche Professor der Charkowschen Universität Dr. meä.
Adolph S t r u v e .

Necro log .
Am l3. März starb zu Mitau der Kollegien - Assessor und Ritter

Ernst Christoph v. Rosc ius im 65 Lebensjahre.

L i t e ra r i s che Anze igen .

Bei Unterzeichnetem ist zu haben:
Der

vollkommene Handels,- und Saamengi i r tner
in Verbindung mit der

vollständigen Kunstgärtnerei.
Oder

der richtige und gewinnreiche Betrieb des Saamen- und
Pfianzenhandels durch Kauf, Tausch und eigene Vermeh-

rung, Veredlung aller Nutz- und Zierpflanzen. 8.
Don A. G. V. Ne ider .

Preis 73 Koft. S-
(Diese Schrift wird im Hamb. Correspond. 1843, Nr. 95, und

in der allgem.landwirthschaftl.Zcitg.18i3, Jul i , als tresslich in ihrer
Art nachdrücklichst empfohlen.)

Dorpat und «pleskow. Qtto Model.
(Fr. Sevenn's Buchhandlung.)

Bei H . Laakmanu ist so eben erschienen und kann
durch alle Buchhandlungen bezogen werden:

Toomas Westen,
Lapo rahwa uso äralaja Norra maal.

Preis geh. 7 Kop. S.

Notizen aus den Kircheubiicher« Dorpat'S.
Getaufte. St . Iohannis-Kirche: Des Färbermeisters

G. S. Lieber Sohn Gottlieb August Andreas-, des Instrumenten»
machers E.C.Keßler Tochter Mathilde Sophie Elisabeth; des
Uhrmachers O. L. Laufhahn Sohn Alexander Romanus, des Töpfer»
meistcrs W. A. Vcitzke Sohn Victor Georg.

Proclamirte: St . Iohannis-Kirche: Der Buchhalter
Paul Eduard David Raphoph mit Betty Emilie Schmalzen.

Gestorbene. St . Iohannis-Ki rche: Der Schneidermeister
I . C. Weidenhcim, alt 50 I .

Berichtigungen. I n Nr. 13 Sp. 199 Z. I I v.o. lies Scha,
den statt Sachen; Sp. 2U6 Z. 27 v. o. lies Ssütschewtzky statt
Spütschewsky.

Liv-, Esth- und Curland gestattet den Druck:
H. Z i m m e r b e r g , stellv. Censor.



Dienstag, den i t . April.

Wöchentlich, am Dienstag
Abend, erscheint ein Bo-
gen. Der jährliche Prä-
numerationspreill deträgt
für Dorpat 4 R. 50 K-
S. M. , im ganzen Reiche
mit Zuschlag des Postpor-
to's l» R. S. M . ; auch
wird halbjährliche Prä-
numeration angenommen.
Man abonnirt in den

v - . Gsitz

Vuchbruckereien von H.
Laakmann in Dorpat und
Linbfors Erben in Reval,
so wie bei allen Deutschen
Buchhandlungen und dm
sammtlichen Post-Comp-
toirs des Reichs. — Die
Insertionsgebühren für
literarische und andere
geeignete Anzeigen betra-
gen 5 K. S . für die Zeile.

Eine Wochenschrift
für

und Vorlands Geschichte, Geographie, Statistik

und Uitevatur.
N e u n t e r J a h r g a n g .

I n h a l t : Die ordnungsgerichtliche Voruntersuchung in Crimmalsachcn ic. Sp. 225. — Chronik des Tages: Livland: Riga. Sp. 231. Dor»
pat. Sp> 238. Pernau. Sp. 2I!9. — Esthland: Rcual. Sp. 2.M. — Curland: Mitau. Sp. 239. Libau. Sp. 239. Goldingen.

, Sp. 239. Iacobstadt. Sp. 240. Winbau. Sp. 240. — Universitäts- und Schulchronik. Sp. 240 — Gelehrte Gesellschaften. Sp.
2^0. — Personalnotizen. Sp. 241. — Necrolog. Sp. 242. — Bibliographischer Bericht. Sp. 242. — Literarische Anzeigen. Sp. 244.
Notizen aus den Kirchenbüchern Dorpats. Sp. 244. — Berichtigungen. Sp. 244. ,

Die ordnungsgerichtliche Vorunter-
suchung in Criminalsachen, unser Eri-

minalproceß und unsere Gefängnisse.
(Fortsetzung.)

I n Folge der Cavi^ulation Livlands mit Pcler I. im
Jahr 1710 (vgl. Punkt 3) wurde der ältere Landesstaat
i »^Wesentlichen (vgl. v. Bunge a. a .O. §. 10 S. 12) in
den Stand vor 1694 wiederhergestellt, namentlich auch
das O r d nungsger icht (vg l . Baron Schoultz a .a .O. )
und so finden wir es denn u. a. im I . H730 nicht nur
als bestehende Polizeibehörde aufgeführt (vgl. Gadebusch
a. a. O- lV., 1 . , S . 438), sondern erfahren auch aus-
drücklich, daß die obenerwähnte Landcsordnnng, d. h. vom
I . 1668, ihm auch jetzt als Richtschnur seines Verhaltens
angewiesen worden sei (Gadeb. a .a .O. ebendaf.), womit
denn zugleich gesagt ist, daß auch jetzt das Ordnungsge-
richt an der Handhabung des Criminalvrocesses durchaus
keinen, der heutigen Prcm's ähnlichen Antheil hatte. Daß
nun auch für die nächste Folgezeit, d. h. bis zur Einfüh-
rung der Statthalterschaftsverfassung im 1.1783, dasselbe
Verhältniß fortgedauert habe, dafür haben wir namentlich
vier achtbare, wenn auch nur negative Zeugnisse: negative,
denn für das gar nicht Dagewesene kann es natürlich kein
besseres Zeugniß geben, als einstimmiges oder vielmehr
cinigstummes — Schweigen. Diese Zeugnisse sind:

1) Das s. g. Vudberg-Schrader ' , fche Landrecht

vom I . 5737, das zwar bekanntlich nie Gesetzeskraft er-
langt hat, dennoch aber zweifelsohne charakteristisch für
die Prans zur Zeit seiner Abfassung sein dürfte. Denn
durchaus Neues enthält es wohl nur wenig, auch sehen
wir es die meisten seiner Bestimmungen mit Anführungen
älterer Gesetze und gewohnheitsrechtlichcr Satzungen stützen.
Was aber die ordnungsgcnchtliche Voruntersuchnng betrifft,
so müßte sie im I . 1737 nach dem, was wir vorstehend
nachgewiesen haben, so neuen Datums gewesen sein, daß
sie in einem gleichzeitigen Landrcchtsentwurf nicht wohl mit
Stillschweigen übergangen werden konnte, und schweigt
dieser dennoch davon, so läßt sich mit Sicherheit annehmen,
daß jene auch jetzt noch in Livland völlig unbekannt gewe-
sen sei. Nun lesen wir im 1. Buch, Tit . IV., § 9 . : „Un-
ter die Veurtheilung dieser Ordnungsgerichte gehören die
Reparation der Brücken, Fähren, Heer- und Kirchenstra-
ßen, die Aufsicht über die Wehren, verbotene Krügereien,
Vorkäufercien, Branntweinbrennen, Mühlen, Vaucrhoch«
zeiten, ungleichen alle Ausantwortung der Bauern, insofern
sie nicht controvers werden und was sonsten zur P o -
l ize i gehör t . " Punctum! Die folgenden §§ enthalten nur
nähere Ausführung dieser Bestimmungen. Von Voruntersu-
chung keine Spur. Daß eine solche in dem heutigen Sinn auch
nicht vorkommen konnte, dürfte überdies aus Buch V. ,
Tit. 1 - , § 2, 4 und 6 u. a. schlagend genug hervorgehen.

Ü) Unsere zweite Autorität ist: K a r l F r i e d r i c h
V a r o n Shou l t z in seiner „kurzgefaßten Abbildung des
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Livländischcn Staatsrechts" vom I . 4773. Nachdem der
Verfasser im 3. Abschnitt des von den "Triebwerken" der
Livländischen Verfassung handelnden Theils des genannten
Werks erst einen Ueberblick über die altern Schicksale des
Ordnungsgerichts vorausgeschickt hat, geht er zu der Dar-
stellung des Ordnungsgerichts und seiner Thätigkeit, wie
er sie vorfand, über. „D ie Ordnungsgerichte," heißt es
daselbst, „müssen zweimal im Jahr ihre gewöhnlichen Ses-
siones in den kleineu Städten halten. Hier kommen vor
hauptsächlich die Bauerforderungen," (d. h. Vauerausantwor-
tungssachen) „aber auch solche Vcrgehungen wider die Po-
lizeiordmmgcn, bei welchen eine Verantwortung stattfindet,
und die Umstände eine genaue Beprüfung erfordern"... .
„Außerdem müssen die Ordnungsgen'chte darauf sehen, daß
die Heerstraßen und Kirchenwege ordonnancemäßig gebauet
und unterhalten werden. Sie müssen überhaupt fleißig nach-
forschen, ob die Polizeiordnungen genau beobachtet werden,
und wenn sie Vergehungen dawider finden, so erequiren
sie gleich die darauf gesetzte Strafe. Ist die Strafe auf
das befundene Vergehen in denen Gesetzen nicht näher be-
stimmt, so strafen sie auch willkührlich, jedoch in diesem
Falle dem gravirten Theile die Appellation oder Quere!
an das General-Gouvernement vorbehaltlich. Nächstdem
müssen auch die Ordnungsgen'chte sowohl auf Verlangen
des residirenden Landraths die rückständigen Bewilligungen
als auch auf Verlangen derer Obertirchenvorsteher die von
dencnstlbcn dictirtc Strafen mit der Erecution eintreiben."
. . . .„Nach dem Landtagsschlusse von Ho. 4765 müssen die
Ordnungsgerichte auch die Klagen derer Privatbauern an-
nehmen, und darin nach Maßgabe desstlbigen Landtags-
schlusses erkennen." Abermals Punctum! Keine Vor-
untersuchung. Sondern das Verfahren in Criminalsachen
findet nach Schoultz im I . 4773 eben so statt, wie das
Budberg-Schrader'sche Landrecht (vgl. die oben «ud 1
a. E. citirten Stellen), dem sich Schoultz, unter Anmer-
kung etwaiger Abweichungen des Gebrauchs, anschließt, in
den bezüglichen Abschnitten besagt. Namentlich finden alle
Denunciationen und Sistirungen entweder direct, oder durch
Vermittelung des Fiscals — der freilich um diese Zeit seine
Stellung als a c t o i olüeiosug nicht n^ehr, wie noch am
Schluß der Schwedisch-Livländischen Periode behauptete-^
indirect beim Landgericht statt, das also immer noch,
in der fraglichen Beziehung, sich unabhängig vom Ord-
nungsgericht erhalten hatte.

3) August W i l h e l m H u p e l , topographische Nach-
richten von Liv- und Esthland, I., 1774, sagt zunächst vom
Ordnungsgen'cht a. a. O. S . 430: „Vo r dieses Forum gehö-
ren die Aufsicht über die öffentlichen Heer- und Landstra-
ßen, imgleichen über die Kirchenwege; widerrechtlich er-
baute Krüge und Winkclkrügerei; verbotener Vranntewein-
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branb; Vorkäuferei; Einrichtungen bei Viehseuchen; Klagen
der Bauern wider ihre Erbherren; unregelmäßige Dämme
und Wehren in Strömen; unerlaubte Jahrmärkte; Aufsicht
über landische Handwerker; Bestrafung der sogenannten
Vöhnhasen,c.; Eintreibung gewisser Kron-Abgaben oder
auch der nicht abgetragenen Bewilligungen an die Nitter-
schaftscasse u. dgl." Einer Voruntersuchung in Criminalsachen
thut aber H uv el a. a. O. nicht nur keine Erwähnung, sondern
er erläutert die Bestimmung, daß das „Landgericht die erste
I n s t a n z eines jeden Kreises in Civ i l - und Criminalsachen"
sei (a. a. O. S . 436), und daß der Kreisfiscal „alle De,
nunciationen von Criminalvorfällen empfangen und an das
gehör ige Forum abgeben" müsse (a. a. O. ebendas.),
ausdrücklich dahin, daß „der Kirchspielsprcdiger oder der
Besitzer des Guts" „das ruchbar gewordene Verbrechen
dem Kreis-Fiscal, und dieser dem Gericht" — es versteht
sich (vgl. oben 2) und geht aus dem Zusammenhang her-
vor, daß nur vom Landger icht die Rede sei — zu mel-
den habe. — Endlich haben wir noch anzuführen:

H) Iank iew i t z , speenlum Hurl8 I^jvonioi vom Jahr
1782, also ein Spiegel desjenigen Livländischen Rechtszu-
standcs, der der Periode der Statthalterschaftsverfassung
(1783 — 1796) unmittelbar vorausging, und insofern von
besonderem Interesse. Hier heißt es im Lten „von denen
Gerichten" handelnden Titel »<1 vooem „Ordnungsgericht"
ß 1 . : „das Ordnungsgericht ist die Unterinstanz in W a h r -
nehmung der Po l i ze isachen" „und hat nach
Inhalt der vom Erlauchten Kaiserlichen General-Gouver-
nement, als Ober-Polizeigerichte, verfasseten jüngsten I n -
struction vom 13. April 1763 durch gerichtliche Untersuchung
und Erkenntn iß wahrzunehmen und darauf zu halten:
1) daß die Brücken und Wege revarirt und im guten
Stande erhalten u. s. w. werden; 2) daß denen Privat-
bauern in ihren Prästandis von ihrer Erbherrschaft keine
Ueberlast geschehe u. s. w. , auch sollen die Bauern zum
ordentlichen Wandel u. s. w. admoniret und im nöthigen
Falle u. s. w. durch Ruthenstrafe dazu gebracht werden;
3) daß alle Vorkäuferei und Höckerei im Lande gehemmet
und der Contravenient dawider u. f. w. gestrafet werde
u. s. w. ; 4) daß keine Vöhnhasen zur Venachtheiligung
derer u. s. w. sich aufhalten und arbeiten dürfen u. s. w . ;
3) daß in denen kleinen Städten der vorgeschriebenen Po-
lizei- und Marktordnung nachgelebet werde u. s. w . ; 6)
daß alle verbotene Schenkerei gehemmt u. s. w. werde;
7) daß die Wehren nicht zur Hemmung der Fahrt in den
Strömen u. s. w. geschlagen und die Contravenienten vor-
geschriebenermaßen zur Strafe gezogen werden sollen; 8)
daß der Branntwein auf den Höfen und in denen Krügen
stofweise nicht unter 8 Mark im Lettischen und 14 Kop.
jm Esthnischen Kreise verkauft werde und daß auch die
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Bauern keinen Branntweinsbrand treiben, und daß wider

die Contravenienten u. s. w . ; 9) daß auch keine Läuflinge

verheimlicht und geduldet, sondern nach Anleitung der

Publikation vom 3. Juni 1768 angegeben und von Hof

zu Hof nach ihren Erbstellen transportiret und die Hehler

zur Strafe gezogen werden." — Das ist wiederum Alles,

und wir gewinnen somit die Ueberzeugung, daß bis zu dem

Zeitpunkt der Einführung der Statthalterschaftsverfassung

in Livland das Institut einer durch das Drdnungsgericht

geführten Voruntersuchung in Criminalsachen etwas hier

vollkommen Unbekanntes gewesen sei.

Die Statthalterschafts-Verfassung, welche mittelst Ma-

nifestes vom 3. Jul i 1783 (vgl. v. B u n g e , chronol. Ne-

pert. u. s. w. I I . , S . 248 ff.) auch für Livlaud vroclamirt

wurde, involvirte bekanntlich eine abermalige Aufhebung

des Ordnungsgerichts, und an seine Stelle trat das soge-

nannte N ieder landger i ch t als Landespolizeibehörde des

Kreises, (vgl. v. B u n g e , das .öffentl. N. d. Deutschen Ost-

seeprov. Nußl. § 13. S . 18). Die wirklich polizeilichen

Verrichtungen dieser neuen Behörde können wir übergehen,

haben aber bei ihr um so mehr zu verweilen, als sich hier

zuerst ein Beruf einer dem altern Livländischen Ordnungs-

gericht analogen Landespolizeibehörde zu der Vornahme der

Voruntersuchung in Criminalsachen, wie wir solche heutzu-

tage als stetigen Gebrauch im Ordnungsgericht vorfinden,

entwickelt und ausgebildet zu haben scheint. Entwickelt

und ausgebildet, — denn man würde irren, wollte man

meinen, daß diejenige Verfassungsform, die wir jetzt be-

trachten, in präciscr und genau bestimmter Weise, einen

Gang der Criminalsachen, wie er jetzt bei uns üblich ge-

worden ist, verzeichnete. Die Befugnisse, die Michten,

die Verantwortlichkeiten einer höchst complicirten Vehörden-

welt greifen auf eine so wunderbare Weise in einander und

über einander hin, daß z.B. auf dem Gebiet des Cnminal-

processes die verschiedensten Systeme, Marimen u. s. w.

neben einander lebendig sind, die man sonst als einander

ausschließend zu betrachten gewohnt ist. Hält man sich

einseitig an eine gewisse Reihe von Bestimmungen, z. V .

die Prärogativen der Anwälde u. s. w. betreffend, so kann

man sich verleiten lassen zu glauben, die Statthaltcrschafts-

verfassung stelle die accusatorische Form des Criminalpro-

cesses mit entschiedener Begünstigung in den Vordergrund,

während doch wieder auf der anderen Seite, wie sich auch

freilich aus ihrem wesentlich büreaucratisch - controlircnben

Charakter erwarten läßt, vielleicht keine einzige Form des

öffentlichen Rechts in Livland der Inquisitionsmarime grö-

ßeren Vorschub geleistet hat, als gerade die Statthalter-

schaftsverfassung. — Wie gelangen z. B. Criminalsachen

an den ersten competentcn Gerichtshof, das Preisgericht?

Dieses verfährt nur entweder auf eingebrachte „Klagen
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der P r i v a t p e r s o n e n , oder der A n w ä l b e , oder au f

C o m m u n i c a t i o n e ines andern Ge r i ch t s , oder auf

Befehl des G o u v e r n e m e n t s , eines T r i b u n a l s oder

des O b c r l a n d g c r i c h t s . " (Vgl . Denkwürdigkeiten der

Regierung Cathanna's I I . u. s. w . , I . , Riga und Mitau

bei I . Fr. Hartknoch 1760 S. 320, 13. Hauvtst. § 197

und 198). Also beiläufig nicht mehr als sechs Möglichkei-

ten! Man sieht, für unfern Gegenstand wird von beson-

derer Bedeutung die dritte sein, „auf Communication eines

andern Gerichts." Etwa auch des Niedcrlandgcrichts? I m

17. Hauptstück (a. a. O. S. 330 ff.), das von demselben

handelt, ist nun ftciüch nicht gesagt, daß alle auf dem

Lande vorfallenden Verbrechen erst dem Niedcrlandgericht

angezeigt und dann von diesem dcm Kreisgericht „commu-

nicirt" werden sollcu. Wohl aber finden wir daselbst ei-

nige verwandte, nur in allgemeineren, unbestimmteren Aus-

drücken — für die Fenoralia aoyuivoc» eines neuen Ge-

brauchs besonders günstig — abgefaßte Bestimmungen, die

fast mit Notwendigkeit diejenige Erscheinung ins Leben

rufen mußten, mit deren Geschichte wir es hier zu thuu

haben. „Das Niederlandgcricht," lesen wir S . 330 a. a. O.,

„hat dafür zu sorgen, daß a l l en tha lben die G e -

setze beobachtet , und die Ueber t re ter zur Erfüllung

angehalten werden." M i t andern Worten: es hat u. a.

dafür zu sorgen, daß n i r g e n d s Verbrechen v e r ü b t

werden. Nun hat es aber keine eigentliche Criminalge-

richtsbarkeit. Diese steht dem Krcisgericht zu. Was bleibt

ihm also übrig, als, es muß „alle unter seine Jurisdiktion

gehörigen Sachen"— also auch alle in seinem Iurisdictions-

bezirk vorfallenden Verbrechen — „untersuchen . . . . und

nach genauer Untersuchung der Wahrheit und den Gesetzen

zufolge entscheiden. Dem Publikum nachtheilige, seiner

Entscheidung aber nicht unterworfene Dinge" — also na-

mentlich alle Verbrechen — „ r a p p o r t i r t es gehör igen

O r t s " (a. a. O. S . 331). Da nun für die Entscheidung

über Verbrechen das Kreisgericht der nächste „gehörige

- Or t " war, so mußte also der Rapport an das Kreisge-

richt gehen, welches dann, auf diese „Communication" die

Sache zur Entscheidung brachte. Nimmt man nun noch

dazu, daß der „Kreishauptmann," „als die erste Person

des Niederlandgerichts,"(a. a. O. S . 332) „jeden Beleidigten"

zu schützen, „summarisch über eine etwa vorgefallene Ge-

waltchätigkeit Untersuchungen" anzustellen, „Zeugen" zu

verhören und dies Alles „dem Kreisgericht" zu melden

hatte (a. a. O. S . 333 ff. § 243), erwägt man, wie un-

vermeidlich oft die Verrichtungen desselben mit denen des

Nicdcrlandgerichts zusammenfließen mußten, erwägt man

ferner, daß der Natur der Sache nach, bei weitem die

Mehrzahl der fraglichen Communicationen und Rapporte

dem Kreisgnicht v o m N ieder land 'ger i ch t , das seiner
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ganzen Stellung nach in täglichem Verkehr mit der sich
reibenden Bevölkerung seines Iurisdictionsbezirks zu stehen
hatte, zugehen mußte, so wird Niemand sich wundern kön-
nen, daß sich bald das Vcrhältm'ß des Niederlandgerichts
zum Krcisgericht als dasjenige der usuell-ordinären Vor-
untersuchungs - zur Specialuntersuchungs - (resp. Emschci-
dungs-) Behörde feststellte. Darum konnte nach nur
lüjährigem Bestehen der Statchalterschaftcverfassung bereits
N i e l s e n * ) (vgl. dcsscn Handb. zur Keuntn. d. Polizci-
gesetze u. s. w. U. 1793, S . 4 ff.) getrost schreiben: „Ob-
gleich nun wohl alle Criminalverbrechen nicht beim Nieder-
landgen'cht, als der Polizei des Kreises abgemacht werden
können, so ist es doch dasjenige Forum, bei welchem zuerst
alle im Kreise vorgefallenen Verbrechen, sie mögen sein,
von welcher Art und von welcher Erheblichkeit sie wollen,
angezeigt, und die Verbrecher wo möglich mit eingeliefert wer-
den müssen. Wenn demnach unter irgend einem Gute eine
That und ein Verbrechen ausgeübt werden, die der Be-
sitzer des Guts nicht durch eine bloß hausväterliche Zucht
abmachen kann, so ist derselbe verbunden, solches sogleich
dem Niederlandgericht anzuzeigen, welches a l s d a n n zu
prü fen und zu u r t h e i l e n h a t , ob der Thä te r a ls
ein b loßer P o l i z e i - oder a ls e in C r i m i n a l v e r -
brecher zu behandeln ist u. s. w . " I n letzterem Fall

") Vor ihm übrigens schon 2l. W. H u p e l , die gegenwärtige
Verfassung der Rigischen und der Revalschen Statthalterschaft, 1769,
S . 27 ff.: „das Niedcrlandgericht besorgt . . . .al le peinlichen"
(sc. Untersuchungen), ,.worauf es das ProtocoU an das Kreisgericht
zur Entscheidung fenbct."
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wurde dann der Angeschuldigte dem comftetenten Criminal-
gcricht, dem Kreisgericht übergeben. — Dies war also der
Stand der Sache, als Catharina I I . starb und Kaiser
Paul I. durch den Namentlichen Ukas vom 28. November
1796 die Livländische Landesverfassung in den Stand wie-
derherstellte, den sie vor 1783 einnahm, mit einigen der
Statthalterschaftöverfassung entlehnten Modificationen zwar,
jedoch solchen, die unfern Gegenstand gar nicht berühren
(vgl. v. B u n g e , chronol. Nepert. M . , S . 2 ff.). Na-
mentlich wurden die „Ordnungsgerichte" „an den Orten,
wo sie vor Eröffnung der Statthalterschaft waren, nach
ehemal iger V e r f a s s u n g und Rechten" (v . V u n g e
a .a .O. S . 32), desgleichen auch die Landgerichte, wieder-
hergestellt, eine Wiederherstellung, die also auch die frühere
Form des Crimiualvroccsses, insbesondere rücksichtlich der
vollen Handhabung der ganzen Untersuchung von Seiten
des Landgerichts, und Beseitigung der weiland niederland-
gerichtlichen Voruntersuchung, zu nunmehr gesetzlicher
Richtschnur erhob. — Wie konnte sich nun, müssen wir
fragen, dieser jüngsten Organisation des OrdnungsgerichtS
und des Criminalvrgccsses zuwider, dennoch eine Prans
bis auf den heutigen Tag behaupten, die zwar sehr gut
mit der Statthaltcrschaftsverfassung übereinstimmt, nicht
aber mit ihrer feierlichen Annullirung und demjenigen,
was vor ihr gewesen war und nun wieder an ihre, an
seine Stelle getreten ist? —

Hören wir über diesen Conflict zwei unserer angese-
hensten vaterländischen Rechtsgelehrten.

(Schluß fo lgte)

Gorrespondenznachrichten, Repertorium der Tageschronik u. Miscellen.

L i v l a n d.
R i g a , den 4. April. Am 31 . März langte hiesclbst

der Allerhöchst an Einen Dmgirenden Senat unter dem
13. März erlassene Ukas wegen Erhöhung der Paßsteuer
für Reisende in das Ausland und wegen Beschränkung der
Erlaubm'ß zum Überschreiten der Gränze an. Er kam noch
an demselben Tage zur Anwendung und es sind also unter
dem letzten März-Dato keine Pässe mehr nach der früher
in dieser Beziehung bestehenden gesetzlichen Verordnung
zur Reise in das Ausland crtheilt worden. Von unscrm
Orte aus eilen in diesem Jahre wieder viele Familien und
einzelne Personen den gesegneten Gauen Deutschlands zu.
Auf der Landcsgränze wird der Reiseverkehr sich wahrschein-
lich vermindern. Die Dampfschiffahrtsvcrbindung mit dem
Auslande ist noch kaum zu Stande gekommen.

N i g a , den 6. April. Nach einem officiellcn Bericht
aus Volderaa vom 4ten d. M . waren 30 Schif fe im An-
segeln gesehen, die sich in einem ungefähr eine Werst brei-

ten Wasserstriche vor dem Scegatt, das noch mit einer
ziemlich starken Eisdecke belegt war, frei bewegen konnten.
— Nachdem schon seit mehren Tagen die Eisdecke auf
unserm D ü n a ströme nur für Fußgänger zu Passiren war,
verschob sich gestern Mittag um 1 Uhr dieselbe und bildete
bei der Neupforte einen offenen Wasserstrich, der eine
Communication mit dem jenseitigen Ufer dlzrch Böte ge-
währte. Durch mehrmalige Verschiebungen des Eises ge-
stern Abend und in dieser Nacht ist heute Vormittag ober-
halb der Stadt bei der Schwimmpforte ein größerer Was-
serstrich entstanden und daher die Communication nicht
unterbrochen. Die Wasserhöhe ist gegenwärtig fast die ge-
wöhnliche, also nicht gefahrdrohend. (Zusch. Nr. 3604 u. 3.)

I n Libau ist das zum Vugsircn im Dünastrom be-
stimmte Dampfsch i f f „ t h e U n i t v " angekommen. Der
Lootscn-Commandeur Girard hat dieses Fahrzeug von Eng-
land bis Libau geleitet, von wo er zu Lande Hieher zurück-
gekehrt ist.

N i g a . Zwischen H ü l l und Riga wird auch in diesem
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Jahre eine regelmäßige S c h i f f a h r t s - V e r b i n d u n g statt-
finden und am 13ten jcden Monats ein Schiff von Hüll
dieher abgefertigt werden.

Die Vairdschcn Dampfsch i f f e , ,Da r j a " und „ R i g a , "
elfteres mit zwei Maschinen von 1t0 Pferd ckraft, letzteres
ebenfalls mit zwei Maschinen von 14l> Pfcrdckraft, beide
von verbesserter Construction, mit guten geräumigen Cajü-
ten, reichlich versehenen Buffeten und allen sonstigen für
Reisende erforderlichen Bequemlichkeiten eingerichtet, wcrdcn
während der diesjährigen Navigation den Dienst zwischen
St. Petersburg und Riga versehen. Die Abfahrten dieser
Dampfschisse finden von dort wie von hier an jedem Sonn-
abend Nachmittags um 3 Uhr statt. Für einen Platz in der
ersten Cajüte zahlt die Person mit 5N0 Pfund Gepäck
16, jn der zweiten mit 30 Pfd. Gepäck 7 N. S. ohne
Beköstigung. Für jedes Pud Gepäck über jenes Gewicht
sind 30 Kop. zu zahlen. Die Fracht für einen Wagen
beträgt 1Ü, für ein Clavier W, für einen Hund 3 Rbl.,
für ein Pud Manufactur-Waarcn 13, Wolle und Häute
30, Eisen 10 Kop. S. Wegen der Fahrten üud Frachten
wendet man sich hieran das Comptoir von Helmsing K Grimm.

Zur Empfang nähme von Gegenständen zum Bleichen
nach chemischen Grundsätzen auf Sächsische und auf Hollän-
dische Art in der Fabr ik zu Powcrpiany im Kownoschen
Gouvernement (s. I n l . Sp. 203) ist auch hier e.n Comp-
toir bei Herrn F. A. Rudolph in der Sünderstraße errichtet.
(Rig. Ztg. Nr. 70, 7 t , u. 72.)

N i g a . Durch den Ukas des Dirigirendcn Senats
vom 10. Februar v. Jahres war vorgeschrieben worden,
daß bei dem Probiren der Grade des Branntweins und
Spiritus bei der Annahme und Ablassung dieser Artikel in
den Getränkepachten nur der nach dem System von T r a l le s
verbesserte A l koho lome tc r allenthalben angewendet wer-
den solle. I n Folge einer Circnlair-Vorschrift des Herrn
Finanzministers v. 6. Januar d. I . an die Camcralhöfe
der Privileg, und Neureuss. Gouvernements sollen dieselben
durch das Departement verschiedener Abgaben und Steuern
mit solchen Alkoholometern versorgt werden, und jeder
Cameralhof einen aus Berlin verschriebenen und zwei von
dem Herrn Akademiker Hesse verfertigte Trallessche Alko-
holomctcr zum Gebrauch in nöthigen Fällen bei sich auf-
bewahren, jedes Kreiscomitli für die Accise-Erhebung und
jeden Beisitzer beim Getränkewesen mit einem solchen ver-
sehen, die übrigen Eremplarc aber zu 33 N. S. für jcden
Alkoholometer an Privatpersonen verkaufen. (Patent d. Livl.
Gouv. Neg. v. 23. Januar d . I . u . Nev. wöch. Nachr. Nr. 12).

N i g a . Zur Entscheidung der im Livländischen und
Esthländischen Gouvernement entstandenen Zweifel bei Erfül-
lung derNegcln über die Erhebung von Krepost-und Stem-
p e l - S t e u e r n und zur Verhütung noch weiterer Abwci-
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chung von diesen Regeln hat der Dirigircnde Senat am
31. Januar d. I . folgende Bestimmungen getroffen:

!. I n Betreff der Frage: Sollen, in Grundlag.' der am 3 ! . M a i
1825 Allerhöchst bestätigten und durch Ukas des Dirigircnden Senats
v. 5. Ju l i dcss. I . bekanntgemachtcn Meinung des Rcichsraths, nur
solche Personen der Einzahlung von d o p p e l t e n Posch l i nen unterlie-
gen, welche bei Erlassung jcncr Meinung unbewegliches Vermögen, jedoch
ohne Krepost-Acten besaßen, und seit jener Zeit, im Laufe von 3 Jahren,
diese nicht bewerkstelligten, oder auch alle solche, welche Vermögen
erworben, dasselbe aber im Laufe dicscr 3 Jahre sich durch solche Acte
nicht haben gerichtlich auftragen lasten? Nach Begleichung dieser
Frag? mit di,n gesetzlichen Bestimmungen crgiclit sich, daß durch Ukas
des Dirigircndcn Senats vom AU. November 181? vorgeschrieben war,
die Besitzer «on unbeweglichem Vermögen zur Einzahlung der noch
nicht gezahlten Pofchlinm im Laufe von t> Monaten an die Kronscaffe,
unter Androhung von Ucbergabc au das Gericht, wie für Verheim-
lichung von Krons-Intcresse, anzuhalten, wobei von Seiten der Polizei
darauf geachtet werden sollte, daß Niemand in Städten zum Besitz
zugelassen werde, dcr nicht hierzu einen gehörigen, in gesetzlicher
Ordnung und unter Erlegung dcr Krepost-Poschlinen zu Stan'ue ge-
kommenen Act vorweise. Diese Bestimmung wurde nur wegen einge-
tretener Hindernisse durch den Ukas vom 26. M a i 1626 abgeändert:
folglich bestanden auch schon vor der Meinung des Reichsraths vom
31. M a i 1628 Bestimmungen, welche das Krons-Interesse gegen Ver-
heimlichung der Krcpost-Poschlinen schützten. Durch diese Meinung
aber ist nur die Frist für die Bewerkstellig«««, der Acte auf 3 Jahre
verlängert, wobei die Nachachtung hierüber den Gerichtsbehörden über-
lassen blieb, und festgesetzt, daß wenn die Actc im Laufe dieser Frist
nicht zu Stande kommen, die doppelten Poschlinen als St»-afe deige-
trieben werden sollen. Die Festsetzung einer dreijährigen Frist für die
Einzahlung der Poschlincn wurde einmalig angeordnet, und bezieht
sich, nach Vcrgleichung dcr auseinandergesetzten gesetzlichen Bestimmun-
gen, deshalb sowohl auf die gegenwärtigen Besitzer, welche seit dem
5. J u l i !828 die Pllschlincn nicht eingezahlt haben, als auch gleich-
maßig auf solche, die im Laufe dcr festgesetzten Zeit , bis zum 5. J u l i
163! , neuerdings Vermögen erworben haben. M i t Ablauf der er-
wähnten Frist müssen diejenigen Besitzer, welche die Pofchlinen nicht
erlegt haben, in Kraft des Swod dcr Gesetze Bd. 5 Regl. über Po-
schlmcn (Ausg. v. 1842) Ar t . 368 der Zahlung von I pOt. monatlich,
zum Besten der Krone, unterworfen «erden; für jcoe Fahrlässigkeit
ober von Seiten dcr Gerichtsbehörde in Nichtcrgreifung von Maß-
regeln, daß die Poschlinen seiner Zeit und im vollen Betrage zur
Kronscasse eingehen, bleiben die Glieder derselben selbst verantwortlich.

2. Betr. die P r o l o n g a t i o n bei P f a n d - E o n t r a c t e n ohne
Erhebung dcr Poschl. von w R. (3 R. S . ) für die Eintragung des
Acts in das Buch, und ohne Erhebung des Wcrthes des Stempcl-
twgens. Da in Betreff der Ordnung bei Vollziehung von Pfand-
Contractcn und deren Prolongationen, sowie auch bei Erhebung von
Poschlinen verschiedener A r t , die dcr Krone zukommen, in der am
24. Dccembcr 1841 Allerhöchst bestätigten Verordnung über die Pfand-
Contracte in den Osisceprovinzcn Bestimmungen enthalten sind, in
deren >3.§ es heißt: „die Prolongationen bci Pfand-Verträgen können
entweder in den Verträgen selbst, bci Producirung derselben in den
competenten Gerichtsbehörden, und bci jedesmaliger Einzahlung einer
Poschlm von 10 R. für die Eintragung in das Buch, so wie für das
Stcmpelpapier von demselben Wcrthe, als welches bei Adschließung
des Vertrages gebraucht ist, zu entrichtenden Gelder, bemerkt werden,
oder sie können auch besonders, aber auf eben solches Papier und mit
Entrichtung dcr oberwähnten Poschlin, ausgestellt werden" — so ist
dem ^iuländischcn Hofgcncht, dem Esthländischen Obcr-Landgericht und
den dortigen Gouvernemmts-Regicrungen einzuschärfen, unablässig
darauf zu achten, daß Personen, welche Pfand-Contracte eingehen,
auch pünktlich die hierüber bestehenden gesetzlichen Vorschriften erfüllen.

3. I n Betreff der Erhebung von Krcpost-Poschl. bei der Cess ion
' von P f a n d - C o n t r ac ten . Ucver die Krepost-Poschl. bei Abschlicßung

oder Erneuerung von Pfand-Contracten sind im Art. 375 Rcgl. üb.
Poschl. Swod (Ausg. v. 1842) Bd . 5 bereits Regeln vorgeschrieben'.
Nenn ferner in der am 24. Dccember 1841 Allerhöchst bestätigten
Verordnung j § I I ) es gleich nicht verboten ist, Pfand-Contracte in
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Kauf-Kreposten zu verwandeln, so ist doch dabei vorgeschrieben, daß
der Pfanddesitzer dies nicht willkührltch ohne Errichtung eines bcsondern
Kauf-Actes hierüber thue; wenn es in gleicher Weise auch dem Pfand-
halter anHeim gestellt ist, sein Recht einem Dritten, falls hierüber im
Pfandvertrage etwas erwähnt worden ist, zu cediren, so muß doch auch
dieses unter Errichtung eines neuen Cessions-Actes hierüber geschehen.
Auf Grundlage dieses müssen im ersten Falle bei Verwandlung von
Pfanbbesitz in Krepostcigenthum, da hier der Pfanbbcsitzcr, durch Ver-
wandlung des zeitlichen Besitzes in einen dauernden, neue Rechte er-
wirbt, so wie auch auf Grundlage des Swod (Ausgabe v. I8l2) Bd.
5 Anm. z. Art. 365 Regl. über Poschl. — von den im Liv- und Esth-
ländischen Gouvernement befindlichen Besitztümern, welche nicht larirt
sind, die Krepost-Poschlincn von dcm in dem Acte angegebenen
Werthe erhoben werden, und sind nach dem genauen Sinne dieser
Gesetzesbestimmung, dei dem Uebergange von Besitztümern jener Gou-
vernements aus Pfandbesitz in Krcpostcigenthum, die Poschlincn mit
4 pOt. von dcm im Kauftet angegebenen LLcrthe beiMrciben; auf
welcher Grundlage auch bei Erhebung der Krepost-Poschlincn für den
Besitzübergang der Güter: Massau, Eiefcr und Woljcl zu vl,rf^hren
ist. Allein diese Regel kann nicht auch auf Ccssionscntc, durch welche
die Pfandhalter ihr Recht, aber nur auf derselben Grundlage und bis
zu demselben Termin, wie sie selbst das Bcsitzthum als Pfand erhielten,
cediren können, angewandt werden, und wenn deshalb gleich solche
Cessionsacte in Grundlage allgemeiner Gesetze auf Stcmpclpapicr, das
dem Vtzerthe der Summe, auf welche der Vertrag abgeschlossen ist,
entspricht, geschrieben und außerdem von ihnen die Poschlincn für die
Eintragung in das Buch mit 3 Rbl. zur Kronscasse beigetricben werden
müssen, so sind doch, wenn dieses geschehen, besondere Krcpost-Poschlinen
von solchen Acten, durch welche Pfand-Contracte cebirt werden, nicht
weiter zu erheben.

4) I n Betreff der Erhebung von Krepost-Poschlincn bei dem
Vesitzübergange von Vermögen in Folge von Testamenten und in Folge
öf fent l icher Versteigerung. Wenn gleich der Livl. Cameralhof,
bei der Erklärung, daß im dortigen Gouvernement die Art. 369 u.
370 des Swod Bd. 5 Rcgl. über Poschl. (Ausg. v. 1842 Art. 382 u.
383) nicht genau erfüllt werden, vorstellt, daß die Abweichung in diesen
Fällt« dci, dortlgc» brsunbl.rn Rechten entspreche,— diese letzten aber
dadurch nicht geändert werben, wenn von einem Testamente, oder auch
bei der Corroboration der Entscheidung einer Gerichtsbehörde über
dasselbe, in jedem Falle aber bei Antretung.des Besitzes von testirtem
Vermögen, gemäß dem erwähnten Art. 382, Krepost-Poschl. erhoben
werden, und wenn außerdem in dems. 5. Bd. Regl. ü. Poschl. Abth. l l .
(Ausg. v. 1842) im Art. 357 unter A. festgesetzt ist: „ in den Gou-
vernements Liv- und Esthland werden die Krepost-Poschlinen nach
den allgemeinen Regeln erhoben, nur mit den Abweichungen von diesen,
welche in den folgenden Capiteln dieser Abtheilung angegeben sind,"^
in diesen Capiteln aber beide erwähnten Artikel 382 und 384
enthalten sind; so sind auch in Grundlage dieses und des Bd. 10 bürg.
Ges. (Ausg. von 1842) Art. 4024, sowohl diese Artikel des Gesetzes
über Erhebung von Krepost-Poschlinen von Testamenten, bei Antre-
tung des Besitzes des testicten Vermögens (mit Ausnahme, versteht
sich, der Falle, wo Vermögen auf die nächsten und in gerader Linie
verwandten Erben des Testators übergeht; in welchen Fällen diese
Personen, in Kraft des Art. 337 Regl. ü. Posch!. Bd. 5 Swod (Ausg.
v. 1842) von der Einzahlung von Krepost-Poschlinen an die Krone
befreit werden), von Vermögen aber, das öffentlich versteigert worden,
bei Ausreichung des Bcsitzdocuments, — als auch die Art. N6 P. 4,
122, 123 und 157 über das für Kaufbriefe und Testamente festgesetzte
Stempclpapier unverzüglich zu erfüllen.

5) I n Betreff der Beitreibung im Allgemeinen von 10 Rbl.
(3 Rbl. S.) Pofchl. für die E i n t r a g u n g der Acre in das Buch.
Da im Art. 403 des Swod (Ausg. v. 1842) Bd. 5 Regl. ü. Poschl.
und im Art. 685 Bd. 10 der bürg. Gcs. festgesetzt ist, und zwar im
erstgenannten, daß von jedem Kaufbrief, von Schenkungs-, Pfanb-
und ähnlichen Actcn, welche nach Art der Kreposten errichtet werden,
3 Rbl. S . bcigetricben werden sollen, im letzten aber, daß es den
Notairen und Maklern verboten ist, solche Acte zu beglaubigen? so
sind auf Grund dieser Gesetzesbestimmungen von allen solchen Acten, in
welchen eine Uebertragung, Verpfandung ober Abtretung von Vermögen,
unter welchem Namen es auch sein mag, enthalten ist, und welche zu

beglaubigung den Notairen und Maklern nicht erlaubt ist, die Acten»
Poschlin unfehlbar bcizutreiben.

6) I n Betreff dessen, baß das Livländische Hofgericht, wie
auch die dortigen Magistrate, imgleichen der Revalsche und Hapsal»
fche Magistrat davon abgewichen sind, an d icSenats -Typograph ien
Anzeigen über die vollzogenen Krcpost-Acte einzusenden, n) I n Be-
treff dessen, daß an die Senats - Typographien Anzeigen, nach einer
gegebenen Form, über die vollzogenen Krepost-Acte eingesandt wer-
den sollen, wurden vom Dirigirenden Senate drei Ukascn: vom 27sten
Oct. I 82 l , 18. Juni 1825 und 21. Mai 182« erlassen, und in zweien
von diesen waren dci Angabe der Behörden, auf welche sich die Er-
füllung des Obigen bezog, auch das Esthlandische Ober-Landgericht
und das Livländische Hofgericht genannt; folglich ist auch die Annah,
me dieses letzten, daß der Dirigirende Senat nicht beabsichtigt habe,
obige Bestimmung auf das Livländische Gouvernement auszudehnen,
unpassend, b) Durch die bezeichneten Ukafen wird die Vollziehungs-
form der Acte, welche in den Gouvernements Liv- und Esthland, seit
dcr Zeit der Wiederherstellung einiger früheren Gerichtsbehörden in
denselben im 1.1796, beobachtet wird, nicht abgeändert, und deshalb
hatten jene Ukasen in diesen Gouv. auch erfüllt werden müssen, um so

l mehr, da in einem von ihnen, dem vom 18. Juni 1825, gesagt ist, daß
> durch die Einsendung von Anzeigen „die in den privilegirten Gouver,
! nements bestehenden Rechte hinsichtlich des Uebergangcs von Vermö-

gen aus dem Besitz des Einen in den eines Andern, nicht im Gering-
sten verletzt werden." c) Die Form dieser Anzeigen bietet keine solche
Unbequemlichkeit dar, durch welche etwa die Erfüllung behindert
würdc: d».nn wenn in ihnen auch die Anzahl dcr Seelen dcs übertra-
genen Immobil-Vermögens nicht angegeben werden konnte, weil in
Livland keine «eideigenen eristiren, so hätten doch die außerdem ge-
forderten Auskünfte aufgegeben werden müssen, und die Meinung des
Liulandischen Hofgcrichts über die Unbequemlichkeit der Form wird
entschieden dadurch widerlegt, daß das Esthlandischc Ober-Landgericht
diese Anzeigen scic früherer Zeit eingesandt hat, und noch einzusenden
fortfahrt. 2) Nach diesen Anzeigen kann, unabhängig von der Beschei-
nigung des Werths des Vermögens nach der 3ahl der Seelen ober
der Quantität des Landes, auch die Richtigkeit dcs gebrauchten Kre-
post-Stcmvclpapiers, die Erhebung der Acten-Poschlincn u. a. m. ve-
risicirt werden, e) Auch nach Empfang der Vorschrift des ehemaligen
Generalgouverncurs Marquis Paulucci vom 17. Nov. 1826, baß der
oben angezogene Ukas des Dirigirenden Senats vom 27. Oct. 1824
sich nicht auf das Livländische Gouvernement erstrecke, war das Livlän-
dische Hofgcricht nicht berechtigt, selbigen unerfüllt zu lassen, sondern
war verpflichtet, über die Schwierigkeiten, die es dabei angetroffen
hatte, seiner Zeit zur Entscheidung des Dirigirenden Senats Vor-
stellung zu machen. — I n Folge dieses und gemäß der Meinung des
Herrn Finanzministers ist den Gerichtsbehörden des Liv- und Esth«
landischen Gouvernements, welche das Recht zur Vollziehung von
Krepost-Actcn bei Uebertragung von Immobil-Vermögen haben, noch
einmal einzuschärfen, daß sie nicht versäumen die Anzeigen über
solche Acte an die Senats-Typographien, gemäß dem Art. 399 Bd. 5
Regl. über Poschl. und dcm Art. 615 Bd. 10 d. dürg. Ges., einzusen-
den, wobei alle Notizen, welche die den Act vollziehende Behörde be-
sitzt, mit der für diese Anzeigen gegebenen Form zu vereinbaren und
in dieselben aufzunehmen sind.

7) I n Betreff dessen: von welchem Werthe bei den Verhandlun-
gen dcs Rigischen und Rcvalschen M a g i s t r a t s das S t e m p e l -
papier zu gebrauchen ist. Da durch Allerhöchsten Befehl vom 28. Dec.
1832, nach Aufhebung des Iustiz-Collegiums für Liv - und Esthländische
Sachen, der Rigische und Nevalsche Magistrat unmittelbar dcm Di«
rigircnden Senat untergeordnet sind, so muß in Grundlage des Swod
(Ausgabe von 1842) Bd. 5 Regl. über Poschl. Art. 32 P. 2 , die
Sachverhandlung bei ihnen auf Stempelpapier von der 2. Classe ge«
schehen, und gemäß den am 4. Juni 1841 Allerhöchst bestätigten Ergän-
zungsregeln über die Stempel-Steuer (Swod Ausg. v. 1842, -Bd. 5
Regt, über Poschl. Art. 25 und 29) müssen die dei jenen Magisträten
eingereichten Gesuche auf Stempclpapier zu 60Kop. S . , die Appella-
tions-Gesuche auf Stempelpapier zu 6 R. S., und die bei dem D i r k
girenden Senate über diese Behörden angebrachten Appellations-Be-
schwcrden auf Stempelpapier zu 10 N. S. der Bogen geschrieben
werden. Wegen Erfüllung alles des oben Auseinandergesetzten ist
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dem Livländischen Hofgericht, dem Esthlandischen Obtrlandgericht und
den dortigen Gouvernements-Regicrungen und Cameralhöfen Vorschrift
zu erthcilen. Indem sich nun Ein Dingirendcr Senat zu dem letzten,
in der vorliegenden Sache enthaltenen Gegenstände, betreffend die
verschiedentliche Handlungsweise der Cameralhöfe, sowohl des Liv-
und Esthlänbischcn, als auch der westlichen Gouvernements, in Veur-
theilung der Beitreibung der von den Gerichtsbehörden zuweilen nicht
eingeforderten Krcpost-Poschlinen und der von diesen zu erhebenden
Pön, wendet, bestimmt er: allen bezeichneten Camcralhöfcn vorzu-
schreiben, daß sie, unabhängig von der Erfüllung des Art. 388 Bd. 5
Regl. über Poschl., betreffend die in allen Fallen zum Besten der
Krone beizutrcibende Pön von l pCt. monatlich für nicht zu gehöri-
ger Zeit geleistete Zahlung der festgesetzten Poschlinen von den Krepost-
Acten, wenn sie, die Cameralhofe, bei Revision der von solchen Acten
erhobenen Krepost-Poschlinen, eine Unrichtigkeit in der Berechnung
derselben und eine daraus hervorgegangene unvollständige Einzahlung
bemerken, ungesäumt, behufs der nachträglichen Beitreibung dieser
Poschlinen von den Personen, welche dieselbe nicht eingezahlt hatten,
Anordnung treffen; und daß sie im Falle, daß diese Rückstände, nach-
dem sie jenen Personen bekannt gcmachc worden sind, nicht ergänzt
werden, diesen Personen, vom Tage jener Bekanntmachung an, die
obengenannte Pön auferlegen. Und hierüber Utase zu senden, durch
solchen auch den Herrn Finanzministcr zu benachrichtigen, und dem
Herrn Obcr-Procureur Nachricht zu communiciren. (Pat. der Livl.
Gouvernements-Regierung vom 2. März.)

N i g a . Herr F. R. v. N i e k h o f f , durch sein vor zwei
Jahren auf der hiesigen Vühne zuerst zur Aufführung ge-
kommenes Drama „Düvcke oder das Mädchen von Am-
sterdam" bereits rühmlich bekannt (s. I n l . 1842 Nr. 14
Sp. 127), hat ein Schauspiel in fünf Acten, betitelt: Fer-
dinand Walden oder Ideal und Leben, das zur Aufführung
gebracht werden soll, geschrieben. Es dürfte manchen Freun-
den der vaterländischen Muse nicht uninteressant sein, zu erfah-
ren, daß unser dramatischer Dichter außerdem zwei Trauer-
spiele und eine Operette beendet hat, von denen die beiden
ersten sich als für unsere Bühne leider nicht aussührbar er-
wiesen haben und die letztere bloß deßhalb Dichtung geblie-'
ben ist, weil unser frühere Musikdirektor und Cantor Dorn
die beabsichtigte Composition derselben wieder aufgab, als
er nach Köln abging. Da der Gegenstand dieser Operette
der Kalenderstreit in Niga ist, welcher am Ende des sech-
zehnten Jahrhunderts zu den mannigfachsten politischen
Ergebnissen und bürgerlichen Zwistigkeiten führte und in
dem Russischen Almanach von Oertel und Gljebow auch als
Novelle behandelt ist (wir besitzen eine ausführliche Dar-
stellung der Kalender-Unruhen in Riga in den Jahren
1883 — 1390 von dem verdienstvollen Historiker Livlands
v r . Benjamin Fürchtegott Balthasar v. Bergmann in dessen
historischen Schriften Theil 2 und eine Skizze der Geschichte
des Kalendcrstreits von Johann Gotthard Diedrich Schweder
im Anhange zum Häckerschcn Kalender 1826), so wäre die-
ser seit länger als einem Jahre beendeten Arbeit eine ge-
lungene Composition und baldige Aufführung zu wünschen.
Vor der Düveke wurden von Hrn. v. Niekhoff das Trauerspiel
„Rienzi" nach Bulwer, nebst einem Vorspiele in gereimten
Versen „D ie beiden Brüder" vollendet. Auch ein Singspiel
„der Gelehrte" in zwei Acten und das vor Kurzem ange-
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kündigte Lustspiel: „Der Roman einer Stunde oder die
seltsame Wette" rühren von ihm her. —

N i g a . Von den 13? Personen, welche im I . 1843
bei der Russischen Gesel lschaft zur Vers i cherung von
C a p i t a l i e n und lebenslänglichen Revenücn ihren Erben
Capitalien im Gesammtbetrage von 863,430 R. S .
sicherten, waren 32, also ein Dritthcil, mit 110,620 R. —
einem Fünftheil der Gcfammtsumme — aus den Ostseepro-
vinzen. I m genannten Jahre hatte die Gesellschaft für
Sterbcfälle 63,348 R. zu zahlen. I n Allem waren am
Schlüsse des I . 1843 bei der Gesellschaft versichert den
Erben von 992 Personen 3,407,863 R., den Erben von 10
Personen lebenslängliche Pensionen im Gesammtbetrage
von 2382 R., für 50 Personen nach Ablauf einer gewissen
Zeit 8642 N., für 2167 Necruten nach Ablauf ihrer Dienst-
zeit als lebenslängliche Pensionen 14,970 R. und für 26
Kinder nach Erreichung eines bestimmten Alters 18,802 R.
(Hanvclsztg. Nr. 23. Vgl . I n l . 1843 Sp. 133.)

D o r p a t , den 10. April. — Wenn wir die Berichte
anderer Gegenden über den Anbruch des F r ü h l i n g s ver-
gleichen , so ergiebt sich auch dieses Jahr für Dorpat ein
nicht geringer Vorsprung. Schon lange vor Ostern konnte
man sich hier der Schlitten nicht mehr recht bedienen, und an
die Stelle des winterlichen, mehr oder weniger harmoni-
schen Schcllcngeläuts trat das weit unangenehmere Räder-
Gerassel. Die an manchen Stellen über 2 Schuh hohen
Eis- und Schneemassen sind jetzt und schon seit länger als
6 Tagen völlig, aber nicht spurlos verschwunden, indem sie
hie und da in ihrer zu Wasser gewordenen Gestalt Gieß,
bachen gleich die abhängigen Straßen hinabstürzten, und
namentlich in der oberen Petersburgerstraße vom Wacht-
hause bis unter das Loffrentzsche Haus sich ein ordentliches
Flußbett wühlten, die Straße weithin Fuß hoch versandend.
Der Schaden wird indcß mit Hülfe von Faschinen bald
und dauerhaft rcparirt sein.— Der Embach, in der Nähe
der Brücken und bei der Ueberfahrt schon vor Ostern offen,
entledigte sich seiner Eisdecke in der vorigen Woche voll-
ständig; die hölzerne Brücke war, obwohl durch Eisböcke
geschützt, zur Vorsicht noch mit gewaltigen Steinmassen be-
schwert. Das Wasser ist seitdem im Steigen und das
Maß an der hölzernen Brücke zeigte heute auf 10 Fuß.
Am 2ten und gestern regnete es ein wenig, sonst aber
blieben wir vom „Aprilwetter" gänzlich verschont und die
Dom-Promenaden werden fleißiger als je besucht.

Am 7ten d. veranstaltete Herr Musiklehrer M u m m e
unter Mitwirkung mehrer hiesigen Dilettanten und D i -
lettantinnen ein V o c a l - C o n c e r t im Hörsaale der Univer-
sität zum Besten des Hülfsvereins. Die lobenswerthe Aus-
führung der gewählten Pieren aus der Over„Euryanthe"
von C. M . v. Weber, dem „unterbrochenen Opferfest" von
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P. v. Winter und Mozart's „Don Juan," fand gerechte
Anerkennung.

DaS im oberen Saale des Nejsourcengebäudes seit
dem Osterfeste eröffnete Cosmorama von Dusche K Lere
hat am 7teu d. schon seine dritte Ausstellung begonnen und
gleichzeitig die Eintrittspreise von 30 auf 20 Kop. herun-
tergesetzt, „um auch weniger Bemittelten den Besuch zu
erlauben." Kinder zahlen die Hälfte.

Als Merkmal steigender Industrie verdient bemerkt zu
werden, daß beim Vä>scrmeister Z o r n jetzt täglich zwei-
m a l , Morgens und Nachmittags, frisches (und sehr gutes)
Kaffee- und Thcebrod zu haben ist. — Tuchscheerer Fr.
W e l l m a n n zeigt an, daß er wollene Zeuge dergestalt
wasserdicht mache, daß sie weder in der Kälte steif, noch
i'n der Wärme zu heiß werden. Die Elle kostet nebst Dr-
tartiren 45 Kop. S . (Beil. z. Dörpt. Z. Nr. 27.)

P e r n a u . I n Folge des am 8. Februar d. I . Aller-
höchst bestätigten Beschlusses des Ministercomit« ist es auf
drei Jahre, bis zum 4. Januar 4847, erlaubt, bei dem
hiesigen Zollamt ausländisches Salz im Laufe von sechs
statt in drei Monaten vom Z o l l zu bereinigen. (Senatsztg.
Nr. 23.)

G st h l a n d.
N e v a l . Auf Allerhöchsten Befehl sollen die hier auf

dem Laksbergc belegenen 34 alten verfallenen steinernett
Kronsgebäude, deren Werth auf 392 Rbl. 40 Kop. S .
abgeschätzt ist, am 20. und 24. April an den Meistbietenden
mit der Verpflichtung verkauft werden, dieselben binnen 2
Jahren abzureißen und den Platz zu ebnen.

Die hiesige Ka l twasser -He i lans ta l t wird am 13.
April wieder eröffnet. Monatlich zahlt man daselbst für eine
Regen, und Strahl-Douche, wie auch für eine besondere für
Augen zweimal täglich ohne Wäsche 3, mit solcher 6 R-,
für die ganze Cour nach Anordnung des Arztes ohne Wä-
sche, wollene und Federdccken 8 , mit diesen Apparaten
42 R. S . Ein warmes Wannenbad kostet 23, eine Douche
ohne Abonnement mit Wäsche 46, ohne solche 40 Kop. S .

(Nev. wöch. Nachr. Nr. 43.)

C u r l a n d.
V N t a u , den 2. April. Am 4. April ist das E i s

unserer Aa ausgegangen. Die Passage ist fast gar nicht
gehemmt worden und der Wasserstand bei Weitem nicht so
hoch, als man befürchtet hat.

L i b a « . Das hiesige Handlungshaus Schlev ck Comv.
verkauft den Süd-Americanischen Voge ldünger G u a n o
zu 8 Kop. S . für das Pft?., jedoch nicht weniger als 23
Pfund. (Curl. Amtsbl. Nr. 26.)

G o l d w g e n . Zu wohlchätigen Zwecken werden auf
dem hiesigen L i e b h a b e r - T h e a t e r am Ende d. M . dra-

matische Vorstellungen und Tableaur gegeben werden, und
zwar am 27. April das Lustspiel „Zurücksetzung" von Dr.
Töpfer und am 28. und 30. April Scenen aus Göthe'S
Faust, Schiller's Wilhelm Tel! und Räubern, so wie aus
Shakespeares Heinrich IV. Die Tableaur sollen zwischen
den Scenen mit Musikbegleitung stattfinden. (Curl . Amts-
blatt Nr. 26.)

I a c o b s t a d t , den 30. März. Das E i s in der D u na
verräth noch keine Schwäche und wird bei dem allnächtli-
chen Froste sich gewiß noch lange erhalten. Die Zahl der
zum Frühjahr herabkonnnenden S truse n wird auf viel über
tausend geschäht und ein geschäftiges Leben und Treiben
dürfte sich alsdann auch bei uns entwickeln.

Iacobs tad t . Vor Kurzem ward im Sezzenschen
Walde ein B a u m gefällt, um den mehr als hundert Men-
schen beschäftigt waren. Als der Baum dem Sturze nahe
ist, weichen alle auf einen Zuruf davon, nur der 24jährige
Martin P o h r t bleibt unbeweglich stehen, starrt ruhig nach
der Spitze des wankenden Baumes, kein Rufen hilft, Nie-
mand wagt mehr seine Rettung, der Baum stürzt und
trifft den Tollkühnen so tödtlich auf den Kopf, daß er ohne
einen Laut leblos zu Boden fällt. —r.

N3inda«. Bei der Revision der hiesigen Steuerbü-
cher hat sich ein Defect von 4460 N. S. ergeben. (Curl.
Amtöbl. No. 26.)

Universitäts - und Schulchronik.

Madame Christine Schmid und Madame Anna S tender haben
die Erlaubniß erhalten, Privat-Tbchter-Schulen in Riga zu errichten,
so wie Dcmoiselle Wilhelmine Zobel , die von der Demoiselle J e n n y
in Riga bisher gehaltene Privat-Töchtcr-Schule fortsetzen zu können:

Gelehrte Gesellschaften-

S i t zungderge l ehr ten Gsthnischen Gesellschaft in D o r p a t ,
am 5. April.

Auf Ansuchen eines in St. Petersburg lebenden Literaten legte
der Hr. Staatsrat!) Prof. Di-. Kruse der Gesellschaft mehre Fragen
zur näheren Erörterung und Beantwortung vor: 1, es sollen Werke
und Zeitschriften nachgewiesen werden, in welchen über die Sprache,
über das Familienleben der Schweden auf der Insel Runoe, Kunoe,
Dagoe, Wormsoe, auf der Halbinsel Nuckoe mit der Insel Odinsholm,
auf den Inseln Groß- und Klein-Rogoe und Nargoe Einiges zu
finden sei: 2, wie nennen sich die Schweden auf der einen oder andern
Insel selbst, und wie nennen sie den heutigen Russen oder Schweden?
3, wie nennen die Eschen und Letten diese Schweden? ä, wie nennt
der Live den Schweden, sei es der Russische oder Scandinavische?
5, hat Stockholm bei irgend einem Esthnischen Stamme oder bei den
Letten eine gleiche Bedeutung wie bei den eigentlichen Finnen. Der-
selbe forderte auch die HH. Mitglieder im Namen des Königlich
Preußischen Geheime - Raths Lepsius auf, der sich mit einer Herausgabe
sphragistischcr Gegenstände nicht allein Deutschlands, sondern auch der
hieran glänzenden Staaten beschäftigt, ihm Siegelabdrücke aus der
Periode der herrmeisterlichen, erzbischöflichcn und bischöflichen Re-
gierung über Livland zur besseren Vollständigkeit des ganzen Werkes
zur Unterstützung zukommen zu lassen. — Der Herr Präsident verlas
sodann die seit der letzten Sitzung eingegangenen schriftlichen Mittyek»

(Beilage.)
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lungen des Herrn Gouvernements-Procureurs v.r. Paucker in Revaf,
des Herrn Nr. Hofmann in St . Petersburg, des Herrn Pastors
Rcinthal zu Rauge, und der Esthlandischen literarischen Gesellschaft
in Reval, die unter Anderem noch die Anzeige macht, daß die Section
für Vaterlandäkunde daselbst eine Herausgabe von Esthnischen Volks-
liedern beabsichtige, und um gefällige Unterstützung und Mittheilung
ansucht. Ferner legte der Herr Präsident eine Anzahl der Beachtung
sehrwürdige, schätzbare Lieder, aus Knapp's Evangelischem Liederschatz
für Kirche und Haus in den Dörvt-Gsthnischen Dialect übertragen, <
zur näheren Ansicht vor, diesen war auch der Versuch einer Ucber-
fetzung des Hedelschen Wegweisers angehängt. — An Geschenken waren
dargebracht von dem Hrn. Pastor Masing in Neuhausen ein in der
Umgegend des Schlosses aufgefundenes eisernes Privatjiegcl, von dem
Hrn. Sccretaic zwei colorirte Ansichten des Schlosses Fellin von For-
ncrad 1783 gezeichnet, und eine Zeichnung des Schwarzenhäupter-
Siegels in Dorpat aus der letzten Halste des 18. Jahrhunderts, von
einem Ungenannten mehre neuere Esthnischc Schriften.

Verlesen wurde eine für die Gesellschaft sehr erfreuliche, mit großer
Pracijion und Sachtenntniß abgefaßte Kritik des 1. und 2. Heftes
des 1. Bd. der Verhandlungen von dem Hrn. Professor Dr. Schott
in Berlin in den Jahrbüchern für wissenschaftliche Kritik. Jan. 1844.
Nr. 4 und ). Herr Staaticath Professor »r Kruse gab Notizen
über eine im Jahr 1843 bei Treyden in ^ivland ausgegrabene alte
Waage nebst Gewichtsstücken, der zu Ascheraden aufgefundenen analag,
so wie die Gewichtsstucke genau mit den im Museum der gelehrten
Esthmschcn Gesellschaft befindlichen Palsersche» correspondiren, und
einige fehlende noch ergänzen, so daß die Richtigkeit seiner Annahme
eines Primitiugewichtü von 7>2 G^an ^ i . t5. .>1̂ <l. <K. als der normalen
Schwere bestätigt wird. Herr Pastor v o r d e r 5t.'». auf Wenden
tyeiice eine Sejchreibmig des im Sommer 1843 auf dem Baron Brui-
ning^chci'. Gute Palloptr aufgefundenen alten Stembiidrb von bedeu-
tender Große und Schwere, den Kopf und die Brust eines Pferdes
darstellend, mit, und der Hr. Pastor B o u b r i g verlas seine mit
vieler Sachkenntnis) abgefaßte Abhandlung über die zu Poddcs in
Estylano 1812 zum Vorscheine geiommenen 3̂» alten messingenen
Schujieln oder Taufdc.ten. Zum Mitgiieoe wurde durch das statu-
tenmäßige Ballotcmcnt ausgenommen der Hr- Confulent, Kandidat
der Rechte Carl Schorler in Darpat.

Personalnot izen.

l. Anste l lungen, Versetzungen, Ent lassungen.

An Stelle des zum Dircctor des Curlandischen Crcditvcreins
erwählten Hrn. Kreismarschalls Carl v. V i e t i n g h o f f auf ^mdcrts-
hof ist Hr. Peter Graf Medem zum Mitauschcn D^rection^rath des
Cln'ländischcn Crcditvereins erwählt.

Die Zöglinge des medicinifchen Krans-Instituts der Dorpatcr
Universl.at Acrzte I. Abth. Theodor Ferdinand Schwank, Wilhelm
Gi rgcnsohn , Eduard Leopold Hagentor , , , Johann Georg Kuhn
und Acrzte 2. Abth. Eonst.inttn Woloemar Berg und Robert Reinhold
M a r f e l d sind im Ressort der Marine (in Kronstadt) angestellt

worden.
Der Translateur des Nigischen Zollamts, Titulair-Nath Daeß-

ler ist auf seine Bitte aus dem Dlenste entlassen nnd statt seiner der
Gouverncmcntö-Slcretair Rcichardt nach erfolgter Dienst-Ontlassung
vom îvlandischcn Domamcnhofc als Translateur beim Äigischen
Zollamte angestellt worden. Der Packhaus-Aufseher des Rigischen
Zollamtes, Hofrath I c w r e i n o w ist in derselben Function nach dem
St. Petersburger Zollamte versetzt worden, der altere Schiffs-Aufsehcr
des Rizischcn Zollamtes, Titulair ^Rath A r n o l d i ist als Packhaus-
Aufscher für den Import bei demsclven Zollamte angestellt, der ältere
Schiffs-Aufset,cr des Kronstadtschen Zollamtes, Titulair-Rath E w e r t h ,
in derselben Funktion zum Rigifchen Zollamtc versetzt worden, das
Mitglied des Kjachtaschen Zollamts, Hofrath K a u l l zum Dirigirenden
des Zollamts von Petropawlowst ernannt, der jüngere Auffehcr-
Gehülfe der Curlandischen Halbbrigadc der Granz^ Zollwache, Gou-
vernements-Secretair Tschiappe und der jüngere Aufseher - Gehülfe
der Livlandischen Halbbrigade der Gränz,Zollwache, Gouvernements-

Beilage zu Nr. RS des Inlands
Secretair Ussrinowitsc^ sind aus ihre Bitte aus dem Dienste ent-
lassen, der Sccöndlieutenant dlschew'sky ist als 'jüngerer Äüffeher-
G.hülfe bei der Curlandischen Hatbbrigade der Gra^z-'ZoUwachs'UN-
gestellt worden. (Circulair-Vorschrift des Herrn M'Nlster,CollegeN,^er
Finanzen, Geheimeraths Wrontschenko vom 8. März 18-lL).' —
Der Arzt bei dem Rigischen Halbbatai^on der Militair-Cantonisten
K i r n dach ist auf seine Bitte zu dem Rjasanschen Infanterie-Regi-
mentc als Arzt versetzt worden.

l l . B e f ö r d e r u n g e n .
Unter dem 26. März, als dem ersten Tage des heiligen Öfter»

festes, ist der Kommandant der Festung Dünamünde, dci brr Armee
stehende Obrist Eugen von Manderst jerna lV,, m't Verbleibung in
seiner Funktion Allevgnadigst zum Genera lma jo r befördert.

ZumEollegicn - Assessor ist der DirigirendedcsKretingenfchen
Zollamtes Carl v. Schmid t , zum C a p i t a i n derMefchlshabcr des
Rcvalschen Gensbarmcn-Commandos, Siabscapitain v. F r c y m a n n ;
zu T i t u l a i r - R a t h e n sind der stellvertretende Aufscher der Kun-
daschen Zollsastawe Iwan Lawdansky mit Anciennität vom 28. Jul i
I8i2 nnd das Mitglied und zugleich Rentmeister des Areneburgfchen
Zollamtes, Carl L iccov, mit Anciennität vom 3. März M 3 , bei
beiden vom Tage der Anstellung in den ihnen das Recht^zu diesem
Avancement verleihenden Aemtern angerechnet, dir Aufscher der Liv-
ländischcn Halbbrigade der Gränz - Zollwache Gawrila Aacharn ikowj
zu C o l l c g i e n - S e c r c t a i r c n der Schiffs-Aufseher des Arensburg-
schen Zollamts Lew K r y l o w , der Schiffsmesser und Schiffs-Aufseher
des Rcvalschcn Zollamtes Mark S t a r o w , der Beamte zu besonderen
Auftragen beim Reyalschcn Zollbezirks-Befehlshaber Paul W is t i ng -
hauten, das Mitglied des Zollamtes zu Anapa Peter K r a t h ; zu Gou-
uernements^Secretaire.n der Wagcstempelmeister-Gchülfe des Re-
valschen Zollamtes Carl Johannsen, der Schreiber desjPolangcnschen
Zollamtes Anton Podegimsky befördert worden. (Circulair-Vorschrift
dcs, Herrn Minister-Collegen der Finanzen, Geheimeraths Wrontfchenko,
vom 6. März I«U.)

! l l . Be lohnungen.
Der S t . S t a n i s l a u s - O r d e n 2. Classe ist dem stellver-

tretenden Ltttor der Lettischen Sprache an der Dorpater Universität,
Staatscath Nosenbcrger verlieht».

ich von

3tecvolog.
Um die Mitte des März starb zu Rcval Johann Heinri

Mohrenschi ld , alt 38 I . 4 Monate.

Bibliographischer Bericht.
I n den Ostsceprovinzen gedruckte S c h r i f t e n :

5) Gesetze für die unter dem Namen Concordia errichtete Unter-
siützungs-Cafse der reitenden blauen Bürger-Garde zu Riga und nunmehr
nach Vereinigung beider reitenden Bürger-Garden der zur großen Gilde
gehörigen Mitglieder der Rigaschcn Stadtwache zu Pferde. Gestiftet
im Iah'« l6l)8 von dem Cornet der reitenden blauen Bürger-Garbe
Johann Ncinh. Schmidt und den derzeitigen Officieren. Revidirt
und modificirt im I . 13^2. Riga, gedr. b. Hacker 1844. 22 S. 8.

6) Anhang zu Z 12 der Statuten (der Schwarzcnhäupter-Gesell-
schaft> Gedr. b. Häckcr in Riga. 3 S. 8.

?) lllllex scliolilnmi in liniverzitlN« litterlllia tüuo«2lel» Dur-
nuten«! l'^r «emezti'o ulterum unni 5Il) l) l) l)XI^l l l . u llie X X X .
,„ . ^ul. Uli <1iem XlX. m. vec. I^lienäarmn. Inest I^rici. ü>euii
^^ lelezlllllu /Vrgivuo relilzuii» commentiltl«. Uoi-puU ux ollic.
ucml. izclluniuunni vllluiie. 26 päz;. 4.

8) In<lex »cliulnruni in ^mv«l'»it3te Iitterari2 (!lle5lire» vor»
nuten«! per «emeztro nlterun, unni ^l l)^t!OXI^!V. u äie XX. m.
^iin. »ll liiem IX. m. ^un. l»»den(lurum. lne«t I^ri«!. ?f«u>i lle

anilll: reli«zuü» cummentalio. Darpnti ex nslic. l»c«>ll.
illu»e. 26 p»^. 4.

9) Verzeichniß des Personals und der Studirenden auf der Kaiser-
lichen Universität zu Dorpat. Für das erste Semester vom 20. Januar
dis zum 9. Juni 1844. Dorpat, Verlag von Otto Model. 1844.
22 S- 4.
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10) Kritische Betrachtung der in Bezug auf die russischen
Be herrschenden grammatischen Systeme und Versuch zur einfacher«
Anordnung desselben Gegenstandes.. Eine von der philosophischen Fa-
cultät der Kaiserlichen Universität zu Dorpat mit der goldenen Medaille
gekrönte Preisschrift des Studirenden der Philologie Eugen r. Schmidt ,
aus Esthland. Dorpat, gedr. bei vaakmann, 1844. 81 S. 8.

6 «

12) Beobachtungen der Kaiserlichen Universitäts-Sternwarte
Dorpat, herausgegeben von I . H. M ü d l e c , Kaiserlich Russischem
Hofrath, ordentlichem Professor und Director der Sternwarte zu
Dorpat :c. 10. Band (oder der neuen Folge 2. Band). Beobach-
tungen des Jahres 1842, nebst einem Anhange. Dorpat, gedr. bei
Schünmann's Wittwe. XV» u. 116 S. "l.

13) Erste Fortsetzung von des Herrn Hofraths von Hagemen
st er Materialien zur Gütergeschichte Livlands. Riga, N. Kymmel,
gedr. b. Häcker, 18-13. XXXN u. 235 S. 8.

14) Rede bei der Einweihung des neuerbauten Gymnasial-Ge-
bäudes zu Reval, am Thronbcsteigungsfeste Sr. Kaiserlichen Majestät
den W. Nov. 1843, gehalten von A. F. H u h n , Oberlehrer der Re-
ligion , der griech. und hebr. Sprache am Kaiserl. Gouv. - Gymna-
sium zu Rcval und Prediger und Diaconus an der St. Olai-Kirche.
Gedruckt b. Lindf. Erden in Ncval. I-l S. 4.

15) Rede, gehalten bei dem öffentlichen Eramen in der Reoal-
schen Kreisschul« am 18. Dec. 18l3, von I . E. S i e b e r t , d. Z.
Schul-Inspector. Gedr. b. Lindfors Erben in Rcval. 1844. 12 S. 8.

16) Sechs und zwanzigste Iahres-Rechenschaft des Frauen-Ver-
eins zu Riga. Am 13. Jan. 1844. Riga, gedr. b. Hacker. 7 S . 4.

17) Sechs und dreißigste Rechenschaft von der Beschaffenheit und
dem Fortgange der Armen-Versorgungs-Anstalten in Riga, und der
dabei stattgefundenen Einnahm? und Ausgabe der Armen-Casse.
Niga'S womcharigen Einwohnern abgelegt vom Armen-Direktorium
für das Jahr l842. Auf Verfügen des Allerhöchst verordneten Riga-
schen Armen-Directoriums gedruckt. Riga, 1843. 17 S. 4. nebst 2
Tabellen in Querfol.

18) Von den CurländischlN Freunden des Gartenbaues. ^.Gedr.
bei Steffenyagen in Mitau. Heft I. 24 S- l j . enthaltend: Mitthei-
lungln über ihre Zwecke und Anordnungen. — Heft l l . 24 S. 8.. ent-
haltend : Kurze Anleitung zur Benutzung und Behandlung der weniger
bekannten Gemüsesamereien des Vereins von Gartenfreunden. — An-
hang : Die beste Bestellungsweise des ins Land zu säenden Gemüses.

l9) Livlandische Jahrbücher der Landwirthschcift. Neue Rihen
folge. 6. Vd. 4. Heft-, enthaltend: 1) Die dienende Classe auf dem
Lande. (Von Hrn. Dr. M o t h e r b y - A r n s b e r g , Ehrcndirector des
Vereins zur Beförderung der Landwirthschaft zu Königsberg in Preu-
ßen. A. d Nerh. d. Vereins.) S- Äl7—385. — 2) Gutachten
über die Schrift des Hrn. Kammerhcrrn v. Mühlheim: „Bemerkungen
über die Natur des Pferdes." (VomHrn. Rittmeister v. K a l l auf
Nengen. A. d. Vcrh. d. V. z. B. d. «. in Königsberg.) S. 386 — 423. —
3) Vierteljahrs - Bericht von dem beständigen Sccretair W. v. Hehn.
S . 426 —4M). — 4) Graphische Darstellung der Witterung in den
Monaten September, Octobcr und November »843, beobachtet und ge-
ziichnet vom Professor Di-. M a k l e r , lirhgr. v. Schlater

Beiträge zur Geschichte Europas im 16. Jahrhunderte aus
den Archiven der Hansestädte von Dl-. C. C. H. V u r -
meister- Rostock bei I . M . Oeberg, «843. 8. 194
Seiten. 8.

Dies kleine, aber lehrreiche Buch ist die letzte Arbeit eines kürz-
lich verstorbenen Arbeiters auf dem Felde der Norddeutschen Städte-

und Handels-Geschichte, der auch zu dem ersten Hefte des dritten
Bandes der Mitteilungen aus dem Gebiete der Geschichte Liv-, Esth-
und Curlandö Beiträge zur Geschichte der Stadt Riga aus den älte-
sten WismarschenStadtbüchcrn geliefert hat. Es umfaßt die Zeit, wo
der unmittelbare Einfluß der Hansa sich über ganz Europa und na-
mentlich auch bereits auf den derselben zur Zeit ihres Ursprungs nur
mittelbar verbundenen Süden ausgebreitet hatte. Mitthcilungcn über
den Handel der Engländer in Deutschland und Nußland, über die Ge-
schichte des Zunftwesens und der Gewerbe in den Hansestädten, neue
Nachrichten von Portugal bis Rußland, von Island bis zur Türkei
machen diese Arbeit außerordentlich werthvoll und interessant. Der
Hamburger Correspondcnt Nr. 59 vom 8. März n. St. enthält eine
sehr lobende Anzeige des Werks von Dr. I . M . Lappcnberg, dem
kompetentesten Richter über Forschungen auf diesem Gebiete, nach des-
sen Urtheil der verstorbene Nr. C. C. H. Bnrmeister sich zum Ge-
schichtschreiber der Hansa geeignet hätte.

L i t e r a r i s c h e A n z e i g e n .
Vei Unterzeichnetem ist zn haben:

Die

Eultur der Sommorlevcoien
und

das Gehei'nniß ihrer Saamenerziehung
von S ll lll.

Preis geh. 30 Koft. S.

Die Glnkentroiberei im Großen
als sicheres M i t t e l zn bedeutendem G e l d e r w e r b ,

oder

Englisches Verfahren,
wie man das ganze Jahr hindurch auf Vecten, Gru-
ben und Warmhäusern die trefflichsten Gurten in

Menge zichen kann.
Von

John Dunccn» (Gärtner in Bristol).
Mit 1 lithogr. Tafel. Preis: 33 Kop. S.

Dorpat und Plcskow. O t t o M o d e l .
(Fr. Scvc'nn'ü Buchpautlung.)

Notizen aus den Kirchenbüchern Dorpat's.
P r o c l a m i r t e : S t . I o h a n n is -K i rche: Der Ncgistrator

des Dörptschen Ordnungsgerichts Gustav Lucian Eichter mit Hclcna
Carharma Ccrchni der Arzt 1. Cl. u. Ritter Robert Ernst N o r -
chcrt mit Emilic Charlotte Iohannsen .

Gestorbene: I n d« Gemeinde der S t . I o h a nnis - Kirche :
Carl Robert Wilhelm Thomson , 1 74 I . alt; Gustav Ernst Oscar
Lembke, 11 Monat.

Be r i ch t i gung zu Nr. I I . Sp. 173. Der Bürg« großer
Gilbe Werne r zu Riga ist nicht zum Buchhalter, sondern zum Auf-
seher des Nescrvc-Korn'Magazms an Stelle des verstorbenen Maga-
zin - Aufsehers George Christian Gundelach ernannt worden. Diese
beiden Posten sind nach dem neu bestätigen und ein für alle Male
auf ILlN Rub. 50 Cop. S- M. an jährlichen Unterhaltungskosten des
Ncferve-Kornmagazinfonds festgestellten Etat völlig von einander ge-
trennt (s. über das Institut des Nigischcn Reserve-Korn-Magazins
das Inland 1839 Nr. I!t und I-l).

Nr. 12. Sp. 183 Z. 12 lies W i l h e l m statt Friedrich.

I m Namen des Gencralgouverncmtnts von vku-, Esth- und Curland ^stattet den Druck:
D-rpat, d.n l i . April ! 8 l l . H- Z i m m e r b e r g , stell«. Censor.



Dienstag, den l 8 . April.

Wöchentlich, am Dienstag
Abend, erscheint ein Bo-
gen. Der jährliche Prä-
numerationsprei betragt
für Dorpat 4 R. 50 K.
S. M. , im ganzen Reiche
mit Zuschlag des Postpor-
to'S 6 R. S. M.z auch
wirb halbjährliche Pra-
numeration angenommen.
Man abonnirt in den

Vuchdruckereien von H.
Laakmann in Dorpat und
Lindfors Erben in Reval,
so wie bei allen Deutschen
Buchhanklungen und den
sämmtlichen Post-Comp-
toirs des Reichs. — Die
Instrtionsgcbühren für

- ^ - literarische und andere
geeignete Anzeigen betra-
gen 5 K. S. für die Zeile.

Gine Wochenschrift
für

und Cuvlanw Geschichte, Geographie, Statistik

und Aiteratuv.
N e u n t e r J a h r g a n g .

I n h a l t » Die ordnungsgcrichtliche Voruntersuchung in Criminalsachm :c. Sp. 225. - Chronik des Tages: Livland - Riga. Sp. 251. Per-
' nau Sp. 25«. — Cstyland: Rcval. Sp. 25«. Surrup. Sp. 257. — Curland: Mitau. Sp. 257. — Iacobstadt. Sp. 257. —

Univcrsitäts - und Echulchronik. Sp. 258. - Gelehrte Gesellschaften. Sp. 253. - Pcrsonalnotizen. Sp. 200. - Necrolog. Sp.
200. — Literarische Anzeige. Sp. 260. — Notizen aus den Kirchenbüchern Dorpats. Sp. 260.

Die ordnungsgerichtliche Vorunter-
suchung in Eriminalsachen, unser Eri-

minalproceß und unsere Gefängnisse
(Schluß.)

I n seinem oftangczogenen Werk: „Sammlung der
Gesetze, welche das heutige Livländische Landrccht enthal-
ten u. s. w . " 2. Th. 1. Adch. 1821, S . 114, Anm. 53
sagt p. Vuddenb rock : „dieser Art. X X V I " — derselbe,
den wir oben für die Unabhängigkeit des Landgerichts in
Criminalsachen von der Voruntersuchung des Ordnungs-
gcrichts angeführt haben — „ist im Ganzen noch heutigen
Tages brauchbar, obgleich das Landgericht jetzt se l ten ,
nur in besondern Fällen einen L o c a l t e r m i n da, wo das
Verbrechen vorgefallen, zu halten, und gewöhn l ich die
Delinquenten, nebst Zeugen, sich nach der Kreisstadt ein-
senden zu lassen p f l e g t ; indem gewöhn l i ch die O r d -
nungsger ichte d i ese " (d . h. doch wohl , die Local-)
„ U n t e r s u c h u n g ans te l l t . " Hiemit wird offenbar keine
etwa neu eingeführte gesetzliche Form des Crinu'nalproccsses
angedeutet, sondern nur eine Abweichung vom Gesetz, wie
sie der Gebrauch, die sogenannte Prar is, wohl mitunter
mit sich zu bringen Pflegt, ohne daß gerade von Seiten
der Staatsgewalt dagegen rcagirt würde. Uebn'gens muß
hervorgehoben werden, daß zwischen demjenigen, was, wie
wir eben gesehen haben, v. Vuddenbrock im I . 1821
als thcils „ s e l t e n , " thcils „ g e w ö h n l i c h " vorfand, ohne

anzumerken, daß sich Beides aus gesetzliche Anordnung grün-
dete, und dem jetzigen Gcrichtsgcbrauch noch eine namhafte
Differenz stattfindet. Denn während jetzt regelmäßig alle
ordentlichen Criminalprocesse mit der ordnungsgerichtlichen
Voruntersuchung eröffnet werden, es mag sich nun um
eine Localuntersuchung, oder um eine Untersuchung in der
Kreisstadt selber handeln, fanden im I . 1821, nach v.
Vuddenbrock , nur crstere — und auch diese nur „ g e -
w ö h n l i c h " — durch das Ordnungsgcricht statt, während
für letztere, die v. Vuddenbrock zugleich als immer häu-
figer werdend bezeichnet, die alte gesetzliche und verfas-
sungsmäßige Regel, daß die ganze Untersuchung vom
Landgerichtgchandhabt werde, noch herrschend geblieben war.

Nichtsdestoweniger dürfte keinem Zweifel unterworfen
sein, daß schon diese Abweichung vom verfassungsmäßigen
Gesetz lediglich seinen Ursprung in der, den neuerrichteten
Ordnungsgerichten überkommenen n iede r landger i ch t l i -
chen T r a d i t i o n habe, indem jene den Gegensatz zwischen
dem wiederhergestellten alten Recht und demjenigen der
vorübergehenden Statthalterschaftsvcrfassung nicht scharf
genug auffassen mochten. Ein solcher Hergang der Sache
muß durchaus angenommen werden, weil sonst, wie wir
auch noch weiter unten sehen werden, die fragliche Er-
scheinung durchaus unerklärlich bleiben müßte.

Nächstdem aber haben wir noch v. S a m s o n zu be-
rücksichtigen, welcher in dem 1824 erschienenen 2. Theil
seiner „ Institutionen des Livländische» Proccsses " sich an
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mehren Stellen über unfern Gegenstand äußert. Wir lesen
zuvörderst S . 160 §. 1424 eine Definition der General-
inquisition, die wir hier gar nicht herbeizuziehen hätten,
wenn sie sich nicht durch ein Allegat signalisirte, das inso-
fern unsere Aufmerksamkeit erregen muß, als es eines der
Symptome sein dürfte, daß man sich noch nicht ernstlich
genug der Thatsache unserer Rechtsgeschichte bewußt zu
sein scheint, daß die Statthalterschaftsverfaffung, bis auf
die in dem Nestitutionsllkas von 1796 ausdrücklich namhaft
gemachten Punkte, durchaus der V e r g a n g e n h e i t a n -
gehöre. Das Allegat lautet „Polizeiordnimg § 103."
Diese Polizeiordnung hat aber immer nur für die Stadt-
polizei, wie fast jeder ihrer Paragraphen und namentlich
auch der ihr vorgedruckle „Befehl" der Kaiserin Catharina I I .
vom 8. April 1782 ausdrücklich besagt, gelten sollen, würde
also nicht einmal während der Statthaltcrschaftsverfassling
für den landrecht l ichen Crnm'nalproccß irgend welche
verbindende Kraft gehabt haben können, um wie viel we-
niger seit der feierlichen Aufhebung jcncr. Mithin kann
weder §103 der Polizeiordnung von 1782, welcher besagt:
„der S t a d t t he i l s vorsteh er hat bei einem peinlichen
Verbrechen zu untersuchen 1) gegen wen oder was, oder
wem oder welcher Sache zum Nachtheil? 2) was? 3) wo-
mit? 4) wann? 3) wo? 6) wie? 7) von wem es began-
gen sei?" noch irgend eine Ausführung, die sich au f
nichts Anderes stützt, a l s au f e rwähn ten § 103 ,
auf unfern landrechtlichcn Cn'mmalproceß irgend bestim-
mend wirken. — Ferner sagt v. S a m s o n (a .a .O . S . 2 l 6
§ 1384): „ E i n Verbrecher, welcher auf dem Lande ergrif-
fen worden, wird der Landpolizei (dem Ordnungsgerichte)
des Krcifcs abgeliefert." Ein Citat ist dieser Bestimmung
nicht beigegeben. Wir haben also letztere wohl nur als
historische Constatirung des gleichzeitigen Gerichtsgebrauchs
anzusehen, wobei zugleich bemerkt werden muß, um wie
viel umfassender und unbedenklicher hier das fragliche Ver-
fahren als Gerichtsbrauch ausgesprochen w i r d , als bei
v. V u d d e n brock. Dasselbe gilt von § 1386 (a. a. O.
S . 217): „die Landpolizei stellet mit dem ihr übergcbcnen
Angeschuldigten unverzüglich ein summarisches Verhör an,
um sich zu überzeugen, ob mit Grund Rechtens derselbe in
Haft zu behalten und wider ihn mit der Generalinquisition
zu verfahren sei?" Was aber ß 1393 (a. a. O. S- 219)
betrifft: „Nach beendigter Generalinquisition stellet die Land-
polizei den Schuldigen, welchen sie ausgemittelt hat, dem
peinlichen Gericht nebst den Untersuchungsacten zu," so
können wir nur unser Bedauern darüber aussprechen, daß
die beiden dazu citirten Gesetze: Senatsukas vom 18. Fe-
bruar 1798 und Allerhöchst bestätigtes Gutachten des Reichs-
raths vom 28. Dec. 1821 uns nicht zugänglich sind, wir
uns also außer Stande sehen, zu sagen, ob sie namentlich

für Livlanb Geltung haben, oder nur für diejenigen Theile
des Reichs, die keine besondere Verfassung besitzen.*)

Für mehr als bloße Constatirung des dermaligcn Ge-
brauchs dürfte endlich auch d a s nicht angesehen werden
können, was die im 1.1832 (vgl. v. B u n g e , das öffent-
liche Nechc der Deutschen Ostseeprov. Nußl. H ty S . ^ )
lithographirte „Gerichtsordnung für Livland und Oesel"
über unscrn Gegenstand beibringt. Daftlbst lautet § 998
„von der amtlichen Wirksamkeit der Ordnnng^gerichte in
Criminalsachcn": „ I n Ansehung der Verbrecher, welche
an die Ordnungsgerichte abgeliefert werden, oder welche
sie selbst ausmitteln, liegt ihnen die Gencralin,ni!,tion ob."
Ein Gesetz oder irgend eine Quelle wird zur Unterstützung
dieser Bestimmung nicht angeführt. Fragen wir nun aber
weiter, wie es der eben milgttheilte Paragraph zu fordern
scheint, welche Verbrecher denn dcm Ordmmgsgcn'cht ab-
geliefert werden? so sagt uns Z 997: „alle ergriffenen
Verbrecher, namentlich die Vcrspötter der Landcsgesetze,
die Tumultuanten und die Störcr der öffentlichen Nuhe
und Sicherheit, die Stifter neuer Secten, die Zaubererund
Schatzgräber, welche sich von ihrem Unwesen nicht abbrin-
gen lassen, die nicht legitimirtcn Collectensammler, die über-
wiesencn Aufwiegler u. s. w . "

Von den am Schluß des angeführten Paragraphen
angeführten Stellen aus der Vauerverordnung von 1819
gehören Hieher die §Z 138, 140, 327, 329, 342, 843
und 388. Befragen wir sie, so sagt uns § 138: „Ruhe-
störer in der Gemeinde" (also nur eine ganz beschränkte
Claffe) sollen dem Ordnungsgericht „zum weitern gesetzli-
chen Verfahren" zugesandt werben. „D ie Gutsverwaltung,"

v) Der Senatsukas vom 18. Febr. I7N8 enthalt, mit Rück-
sicht auf Z 108 und l !0 der Verordnungen zur Verwaltung der Gou-
vernements ic. vom 12. Novbr. 1775, die Vorschrift, daß Untersu-
chungen, die solche Verbrechen betreffen, für welche der Schuldige
dem Verluste des Lebens, oder der Ehre, ober einer öffentlichen Lei-
besstrafe unterliegt, unfehlbar aus den Polizeien an die Untergewichts«
Behörden und aus diesen auch an den Criminal« Gerichtshof zur Re-
vision der Untersuchung und des Verfahrens gelangen sollen, auch
wenn der Verbrecher nicht überführt ist. — Durch das am 28, Decbr.
1821 Allerhöchst bestätigte Reichsraths-Gutachten ward festgesetzt:
1) Alle von der Stadt- und Landpolizei rücksichtlich außerordentlicher
Begebenheiten abgehaltenen Untersuchungen müssen, zufolge gegenwärtig
stattfindender Ordnung, zur Bcprüfung an die Untergerichts-Behör-
den eingesandt werden, nämlich an die Kreis- und Hofgerichte
und an die Magisträte, je nachdem es sich gehört. 2) Jedoch
brauchen in Zukunft diejenigen Untersuchungen, in welchen die
Polizei keinen Schuldigen entdeckt, und die, nach geschehener
Beprüfung, in der Untergerichts - Behörde als rechtmäßig be-
funden worden, dem (Kriminal-Gerichtshof zur Beprüfung oder Revi-
sion nicht eingesandt zu werden, so daß Sachen in Betreff solcher Be-
gebenheiten, in denen kein Schuldiger entdeckt worden, bei den Unter-
gerichts-Behörden allendlich abzuurteilen sind" u. s. w. »- Dieses
Gutachten ist von der Livl. Gouvernements-Regierung durch ein Pa«
tent vom 25. Mai !823 (No. 23) zur Nachachtung der Behörden be-
kannt gemacht. Anm. d. Red.
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sagt § 440, soll überhaupt alle Verbrecher verhaften und
an das Ordnungsgcricht „zum weitern gesetzlichen Verfah-
ren" abschicken. Desgleichen soll nach § 3'27 derjenige,
der „Landesgesetze:c. verspottet und Unzufriedenheit mit
der Regierung zu erregen sucht," verhaftet und an das
Ordnungsgcricht geschickt werden „zu fernerer gesetzlicher
Verfügung." Aus §329 erfahren wir nur, daß „Tumul-
tuanten an das Ordnungsgcricht des Bezirks abge-
sandt" werden sollen. Ferner sollen nach § 342 „Zaube-
re r " u. s. w. (wie oben) verhaftet und an das Ordnungs-
gericht des Bezirks geschickt werden „zu fernerer gesetzlicher
Verfügung." Wiederum sollen nach § 343 „Stif ter neuer
Secten verhaftet und an das Ordnungsgcricht geschickt wer-
den „zur Ergreifung weiterer Maßregeln." Nicht legiti-
mirte Collcctcnsammler endlich sollen nach § 388 ergriffen
und dem Ordnungsgericht abgegeben werden „zu weiterer
Beförderung" u. s. w. So erfahren wir aus den bespro-
chenen §ß der Vaucrverordnung von <8!9 zwar eine Menge
Fälle, in denen Verbrecher u. s. w. an das Ordnungsge-
richt geschickt werden sollen, welches aber das weitere ge-
setzliche Verfahren, die fernere gesetzliche Verfügung, wel-
ches die weitern Maßregeln u. s. w. seien, erfahren wir
nicht, am allerwenigsten ersehen wir aus ihnen, daß das
fragliche Verfahren, die Verfügung, dicMaßregcl gerade
die Generalmquisition sei. Immerhin aber könnte, wenn
wirklich das Gesetz a l l e auf dem Lande verhaftete Verbre-
cher dem Ordnungsgericht auch nur zugesandt wissen
wollte, nicht mit Unrecht gemuthmaßt werden, daß jenes
stillschweigend voraussetze, das Ordnungsgcricht solle mit
ihnen, ehe sie dem Landgericht überliefert werden, alle M a l
erst die Voruntersuchung vornehmen. Wi r sagen, w e n n !
Dem ist aber keineswegs so. Vielmehr fordern zahlreiche
Stellen der Vaucrverorduuug von 4819 ausdrücklich, daß
es mit gewissen Verbrechern so gehalten werden soll, wie
der alte Gang unseres Criminalvroeesses — wir verweisen
auf die frühere Darstellung — es mit sich brachte, daß
nämlich die fraglichen Verbrecher d i rec t an das Land-
gericht abgeliefert werden sollen. Diese Fälle sind fol-
gende. Wer „ein Gefängnis) erbrochen, oder sonst Arre-
stanten gewaltsam in Freiheit gesetzt hat" (Z 337 ) , „wer
es unternimmt, Glieder eines Gerichts oder einer Canccllei

zu bestechen, gleich denen, welche sich haben bestechen
lassen" (§ 339), wer „sich bekommen läßt, den Gottesdienst
in der Kirche zu stören, während des Gottesdienstes laut
redet, lacht oder unanständiges Geräusch erregt" (Z 340),
wer in einer Schlägerei jemand dergestalt verletzt, „daß der
Gesundheit des Verletzten oder einer seiner Gliedmaßen
erhebliche Gefahr droht" (Z 347), „wer sich einen falschen
Namen giebt, oder falsche Pässe sich aneignet" ( § 383),
„wer sich eine bösliche^ falsche Denmm'ation," welche „ein
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Cn'minalverbrechen betrifft," zu Schulden kommen läßt
E 390), endlich „wer auf der Straße oder auf öffentlichem
Platze oder in einem Kruge bis zur Bewußtlosigkeit getrun-
ken" und ein Verbrechen begangen hat (§ 393), der soll —
nicht dem Ordnungsgericht, sondern (vgl . §ß 337, 339,
340, 347, 383, 390, 393) „ d e m C r i m i n a l g e r i c h t
ü b e r g e b e n " werden, d. h. dem Landger icht . Dl t
nun aber, wenn überhaupt eine dem Landgericht entzogene
Voruntersuchung für zweckmäßig erachtet w i rd , die hier zu--
letzt genannten Verbrechen eben so gut eine solche erhei-
schen, wie alle andern, so kann es nicht die Absicht der
Baucrverordnung gewesen sein, da, wo sie die Einsendung
gewisser Verbrecher an das Ordnungsgericht fordert, eine
von diesem gerade über jene vorzunehmende Voruntersu-
chung anzudeuten. Eine solche Voraussetzung wäre um so
unstatthafter, als ja das Abweichende des in der lithogr.
Gerichtsordn. Enthaltenen, von den zuletzt von uns angezo-
genen Paragraphen der Vauervcrordnung sich ganz einfach
daraus erklären läßt, daß sowohl das erwähnte Gesetzbuch
als unser Gerichtsbranch, uud zwar in Uebereinstimmung
mit den altern bezüglichen Bestimmungen, namentlich auch
der Schwedisch-Ltvländischen Periode, gewisse Vergchungen
der Polizeibehörde zur d e f i n i t i v e n Entscheidung, resp.
Bestrafung anweist (s. o.). Welches nun diejenigen Ver-
gchungen seien, welche gar nicht über die Polizeibehörde
hinaus zur Untersuchung und Aburthcilung kommen, hängt
freilich von der jedesmaligen nähern gesetzlichen Be-
stimmung ab, und darf uns nicht Wunder nehmen, wenn
die Vaucrvcrordnung z. B. andere dergleichen namhaft
macht, als die Polizciordmmg z. V . der Schwedisch-Livlän-
dischcn Periode. Kcinenfalls aber berechtigt uns dasjenige,
was, wie wir gesehen haben, die Vaucrverordnung in die-
ser Beziehung anordnet, zu der Annahme, daß diejenigen
Vergehen und Verbrechen, welche überhaupt dem Landge-
richt zur Untersuchung und Entscheidung (oder, wenn man
die Leuteration berücksichtigt, zur Begutachtung) competi-
ren*) , nach der Absicht der Vauervcrordnung erst im Ord-
nungsgericht zur Voruntersuchung zu gelangen hätten.
Vielmehr muß in Uebereinstimmung mit unserem, sonstig
verfassungsmäßigen Criminalproceß, unserer sonstig vcrfas,
sungsmäßigen Polizeiordnung angenommen werden, daß,
wenn die Vauerverordnung gewisse Verbrecher an das Ord-
nungsgericht gesandt wissen w i l l , unter dem daselbst statt-

-) Deren sind übrigens bekanntlich etwas mehr, als in den, von
der lithographirtcn Gerichtsordnung citirtcn HI vorkommen, und daß
der daselbst gebrauchte Ausdruck „ a l l e " u. f. w. nicht buchstäblich
zu verstehen ist, gcht aus den überdies von u n s geltend gemachten
U zur Genüge hervor. Für alle weder in der einen noch in der an-
dern Paragraphengruppe n ich t genannten zahlreichen Criminalfalle also
bleibt ohnehin d.er ältere Gang unseres Criminalprocesses, maßgebend.
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finden sollenden „weitern gesetzlichen Verfahren" weiter
nichts gemeint sein könne, als definitive polizeiliche Abma-
chung, resp. Bestrafung im Ordnungögericht.

Wenn nun aber dennoch heutzutage alle siir's Landge-
richt bestimmte Criminalsachen den Weg durch die ordnungs-
gerichtliche Voruntersuchung machen, so haben wir dies,
nach Maßgabe unserer bisherigen Abhandlung der Sache,
keinesweges auf ein Gesetz, sondern lediglich auf einen, an
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die Praris der Statthalterschaftsversassung sich anknüpfenden
Gebrauch zurückzuführen.

Nachdem wir so die historische Seite unseres Gegen-
standes beleuchtet, bleibt uns zunächst die Ausgabe, den
etwanigen Gewinn herauszustellen, den unö der neue Ge-
richtöbrauch für Justiz und Polizei gebracht hat. M i t die-
sen beiden weitern Seiten soll sich ein folgeuder Artikel be-
schäftigen.

Oorrefpondenzuachrichten, Nepertorium der Tageschrouik ü. MiseeUen.

L i v l a « d.

R i g a , den 3. April. — I n den ersten Tagen dieses
Monats ist der hiesigen Kaufmannschaft nach vorhergegan-
gener Anzeige bei Einem Edlen Weltgerichte der Inhalt
eines, von dem Herrn Finanz-Minister-College« an den
Herrn Generalgouvcrneur der Ostseeprovinzen gerichteten,
voZ Sr . Ercellcnz dem Herrn Baron von der Pahlen der
Rigischcn Abtheilung des Handclö-Conseils mitgetheiltcn
und von der letzteren an die hiesige Vörftn-Eomittoe ge-
langten ofsi'cirllen Schreibens vom 29. Februar eröffnet,
wonach das Finanz-MinPermm die Civil-Obcr-Verwaltung
der Ostfecprovl'nzcn auf die unier dem 27. Januar d. I .
geschehene Requisition wegen schleuniger Einrichtung und
Verbesserung dcr Lcuch t thürme und W a r n u n g s z c i -
chen zum Besten der Schiffahrt im Nigischcn Meerbusen
und in den angränzcnden Gewässern davon benachrichtigt,
daß dcr Bau eines steinernen Leuchtchurmcs auf dcr Land-
spitze Lüscrort sich seinem Ende nahe, wie dies aus einer
Mi t te i lung des Chefs des Hauvt-Seestabes Sr . Kaiser-
lichen Mai'e'lät hervorgehe; was die Erbauung von Lcucht-
thürmcn auf der Insel Kühn und dem Riff von Domcsnces,
so wie die Erhöhung des auf dcr Insel Nunö befindlichen
Leuchtchurmcs anbelange, so hätte sich Se. Erlaucht der
Herr General-Adjutant Fürst Menschlkow bereits 48^4 da-
hin erklärt, 1) daß der Bau eines Lcuchtlhurmes aufKühn
zwar als nützlich anerkannt werden müsse, aber nicht von
höchster Wichtigkeit sei und die Ausführung dieses Projetts
daher bis zur Beendigung des Leuchthurms auf Lüserort
aufgeschoben werden müsse; 2) daß der Bau eines steiner-
nen Leuchtthurms auf dem Riff von Domesnees nicht aus-
führbar sei, weil man zweifele, daß demselben eine dauer-
hafte Grundlage gegeben werden könne, wie aber die Er-
richtung eines von dem Ehrenbürger Prahm projectirten
schwimmenden Lcuchtthurms daselbst nicht genehmigt worden
sei, weil er im Herbste Gefahr durch has Eis leiden werde
und deshalb zu einer Zeit, wo ein Leuchtturm gerade von
der größten Nothwendigkcit ist, fortgenommcn und in den
Hafen werde gebracht werden müssen; 3) daß die Möglich-

keit einer Erhöhung des Nunöschen Leuchtchurms in Veprü,
fung gezogen und bei der darüber zu seiner Zeit zu ma-
chenden Mittheilung das bezügliche Projett mit übcrsanbt
werden solle.

Vtissa, den 8. April. Die noch am gestrigen Tage
unbedeutende Höbe des Wasserstandes in unserer Düna
hat heute einen Grad erreicht, dcr ängstliche Besorgnisse
erregt und an die Eisgänge von 47N9, 4744, 4770, 4774,
1793, 4807, 1844, 4829 und 4837 erinnert. Bereits
sind alle nöchl'gen Vorsichtsmaßregeln getroffen, um das
Eindringen des Wassers in die Stadtgräben abzuwehren
und die Herren Ingenieure wenden ihre Kunst und Ersah,
rung an, um den Schlcnsendamm bei der Carlspforte vor
dem Einbruch sicher zu stellen. Auch das Sandthor wird
verstopft, und somit ist die einzige Communicaltt'on mit der
Landseite nur durch das Iacobsthor offengelassen. Eine
große Zahl von Arbeitern ist an den Thoren und Schleu-
sen beschäftigt; das hier stehende Mil i tair ist gleichfalls re-
quirirt. Die allgemeine Thcilnahme wird von Stunde zu
Stunde reger und alle Classcn der Bevölkerung nähern sich
in den Augenblicken dcr Gefahr.

Vom 8tcn, Nachmittags 4 Uhr. Noch ist der Stand
des Wassers nicht niedriger, als am heutigen Vormittage.
Die ganze Umgegend dcr Stadt ist überschwemmt. I n der
Stadt werden viele Keller theils von den Waaren - Vorrä-
chen geleert, theils künstlich vermacht. Auf den Hölmern
und Dämmen der Düna sind die meisten Wohnungen zum
Theil unter Wasscr gesetzt und werden schleunigst geräumt.
Zur Ausfüllung des Zwischenraumes zwischen den Balken-
Wänden der Schleuse beim Carlsthore sind sechstausend
Stück Säcke angeführt worden. — Abends 8 Uhr. Mehre
Bewohner der Stadt haben für die Flüchtlinge des Catha-
rinendammes ihre städtischen Asyle eingeräumt. Auch die
Gildestuben sind dazu geöffnet. Das Fuhrmanns-Amt
hat den Transport der Effectcn, dcr Altersschwachen und
Kinder übernommen.

Vom Ren, Morgens 7 Uhr. Das Wasser ist in der
vorigen Woche abwechselnd gestiegen nnd gefallen. Die
Communication mit dem jenseitigen Ufer ist wieder Helge-
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stellt. Der Postenlauf ist cheilweise gehemmt. Die Bolder-
aasche Estafette ist gestern ausgeblieben und wird auch
heute nicht abgefertigt. Mittags um 12 Uhr. Die Wasser-
masse fängt an, sich allmälig zu verlaufen. Die Buden
an den Wällen werden von den Eigenthümern mit Böten
und durch die Dächer herab besucht. — Abends um 7 Uhr.
So eben hat die E i smasse , welche von der Spitze des
Catharincndammes bis zum Ausflüsse der Düna gelagert
war, sich in Bewegung gesetzt und wir haben somit Hoff-
nung, daß die Fluch vorübergehen wird. Der Schaden,
den die Überschwemmung verursacht hat, läßt sich freilich
noch nicht berechnen, ist jedoch nicht groß.

R i g a , den t 3 . April. An der heutigen Börse ist
der Anfang mit einer S u b s c r i v t i o n zum Besten der
durch die letzte Ueberfchwcmmung Benachteiligten ge-
macht worden. Zufolge einer unter dem heutigen Tage
erlassenen Bekanntmachung sind die Subskriptionslisten an
mehren, dem Publicnm leicht zugänglichen. Orten ausge-
legt worden und soll zu diesem Zwecke am 43tcn d. M-
eine vorläufige Berathnng über die Vcrthcilung der einge-
sammelten Beiträge auf der Gildcstubc bei zu erwartender
Thcilnahme von Personen ans allen Ständen gepflogen
werden. — Das Strombette ist in sein altes Geleise zu-
rückgekehrt, die Eisschollen sind verschwunden und der Du-
namarkt wird gereinigt, um dem Verkehr bald wieder er-
öffnet zu werden. Die Zahl der in der Voldcraa ange-
kommenen und im Ansegeln bemerkten Schi f fe bctrng
bis zum heutigen Mittage 41 l . Die meisten Schiffe sind
zur Stadt hcraufgefcgclt und haben sich zu beiden Seiten
des Stromes, je nach ihrer Hmgehörigkeit gelagert. Von
den Abgangsvunktcn der S t r u s c n laufen die besten Nach-
richten ein; jedoch sott es einigen kleinen Ncbeuflnßchen
der Düna in der vorigen Woche noch an der gehörigen
Wassermasse gemangelt haben, die sich indessen später
wohl zur Genüge entwickelt haben wird. M i t Lcguug der
Dünabrückc wird man für's Erste wohl nicht den Anfang
machen können, da der gegenwärtige hohe Wasserstand sich
in diesem Jahre allem Vermuthen nach länger erhalten
w i rd , als gewöhnlich. Die Dünathore sind noch verstopft
und harren erst in diesen Tagen ihrer Wiedereröffnung.

R i g a . Die hiesige Ans ta l t zur Vereitung künst l i -
cher M i n e r a l w a s s e r ward im vor. Jahre vom 1 . Juni
bis zum 13. August von 163 Curgästen benutzt, von wel-
chen 113 aus Riga, 20 aus andern Orten der Ostseeftro,
vinzen, 23 aus Polnischen und Litthauischcn, 3 aus Russi-
schen Gouvernements waren. Die Nachbildung des Ma-
rienbader Krcuzbrunnen-Wasscrs ward von 70 Curgästcn
getrunken; die Zahl derjenigen, welche eines der 11 an-
dern, in der Anstalt bereiteten Wasser tranken, war bedeu-
tend geringer- I m I . 1843 wurden 13,699 ganze und
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1438 halbe Flaschen verschiedener Mineralwasser verkauft,
— 1443 ganze und 481 halbe Flaschen mehr als im I .
1842. Für die diesjährige Saison, die ebenfalls vom
1. Juni bis zum 13. August währen soll, ist ein mit dem
Struveschcn Systeme der Bereitung der Mineralwasser
vollkommen vertrauter Chemiker aus Dresden engagirt.
(Bei l . z. d. Rig. Zcitschr. Vgl . In land 13i3 Sp. 79.)

R i g a ' s M u s i k z u s t ä n d e wahrend dcs verflossenen Halbjahrs. —
Unsere überschauende Verachtung mag sich zuerst dem T h e a t e r zu»
wenden. Es wurden außer vielfachen Wiederholungen älterer bekann-
ter Opern neu gegeben: D e r W i l dschü tz von Lortzing, B r a m a n t e
von E. Tauwitz, H a n s H e i l i n g von Marschncr, de r schwarze
D o m i n o von Aubcr, d ie P u r i t a n e r von Bel l ini . Welchem
Lcscr dieser Blätter »rare es unbekannt, daß unser dramaturgisches
Gcsangpcrsonal der Hauptsache nach ein so vorzügliche ist, daß sich
nicht so leicht ein Theater zweiten Ranges eines gleichen rühmen kann»
An die Stelle des nach 6oln abgegangenen Musikdirektors D o r n
wurde dcr talentrciche und praktisch erfahrne L o u i s S c h u b c r t h en-
gagi'rt, und so fehlte nichts, um durch wohlgelungcne Ausführungen
urs wcrthvollc Abende zu bitten. Die Musik dcs W i l d s c h ü t z e n ,
dessen Sujet aus den Hörnern dcs alten Kotzebueschen Nehbocks ver-
fertigt ist, hat, wie die übrigen Opern Lortzings, den Charakter pikan-
ter Heiterkeit und gewandter Leichtigkeit. Sie gefiel nicht so allgemein,
als die b e i d e n Schü tzen , entweder weil die einzelnen Oesangsnum,
mcrn vom Componistcn nicht genug gegen dâ s Ensemble hervorgehoben
waren, oder weil die eingcflochtmcn Satyrcn gegen den modernen
Weltschmerz und die Wiederbelebungsversuche des antike, Dramas
hier weniger leicht auffaßlich waren, als die selbstständigen komischen
Momente der andern Oper. Noch weniger sprach die Musik von
B r a m a n t c , einer 5>actigcn Zauberoper von Takwitz, an. Die Idee
des Stückes ist wede'.' nm, noch gewandt durchgeführt, und die Musik
hat bei vielen einzelnen ^cfäll igkcitötypcn, doch zu viel wirkungslose
Allgemeinheit. I h re viermalige Ncpelition hatte sie der Pracht zu
danken, mit der sie vom Herrn Dircctor Hoffmann in Secnc gesetzt
war. E r zeigte uns auf unserm beschrankten Thcaterraumc ein tau-
sendfach il lumiinrtcs Schloß, Wasserfälle, Fonramcn, kurz eine Nach-
ahmung der Vcrsaillcr und Pctechofschcn Zaubereien. H a n s H e l -
l i n g von Marschncr ist eine klassische Deutsche Musik, die aber überall,
so wie hier, mehr die Kenner, als das größere Publikum crfrcut hat,
obwohl Marschncr hier mehr nach K la rhe i t , als in seinen übrigen
Opern gestrebt zu haben scheint. Der Text ist gar zu bcdeutimgslos.
Herr H o f f m a n n sang den Heiling mit Fleiß und Kunst und erntete
wohl erworbenen Beifal l . Allgemein gefiel der schwarze D o m i n o
von Aubcr und lieferte auf's Neue den Beweis, daß den Französischen
Dramatikern im Lustspiel und in der Oper , in Hinsicht auf Rcichthum
und raschen Fortschritt dcr Handlung, geschickte Vc r - und Entwicke-
lung und interessante Situationen, die Suprematie nicht abzusprechen
sei- Die Musik ist in den me'stcn Stellen ganz allerliebst, und wie
sehr sich auch ein gründliches Deutsches 3>hr acqcn dieses Genre ableh-
nend verhalt, so liegt seine derzeitige Herrschaft aus de? Bühne im
Gange der Kunstgeschichte und im Verhältniß dcr Musi t zur Gegen-
wart doch zu tief begründet, als daß es anders sein könnte. M a d .
H o f f m a n n sang und spielte den schwarzen Domino so gelungen, daß
es ein schlecht vorbereitender Trost über ihren bevorstehenden Verlust
war, und Herr Bahrdt sang den geliebten Tenor mit verdienter Aner-
kennung. Herr Günther hatte seine kleine Partie mit meisterhaftem
Spiel ausgestattet, und gab ein vollendetes plastisches B i l d eines
Schreckergriffcnen und Außcrsichgckommcncn. Sein Gesang und Spiel
sind zwei Häl f ten, die zusammengefügt größer sind, als das Ganze.
(Ueber die Aufführung der Puritaner soll am Schlüsse dieses Artikels
derichtet werden.)

Die vorigjahrigcn sogenannten L i e b h a b e r c o n c e r t e schritten
in diesem Jahre zu einem ehelichen Ncrhältniß. Der actwe musika»
lischt Dilettantenbestand reichte nämlich unter der administrativen vä-
terlichen Leitung dcs Vorstandes dcr hiesigen musikalischen Gesellschaft
nach einigen Schwierigkeiten über die M i tg i f t seine, bräutliche Hand
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dem, zu einem Mann vlreinigten, Theaterorchester. Diese Ehe war
durch 6 genußreiche Concerte gesegnet, und ein zahlreiches Publikum
erfreute sich der schönen Kinder. Es wurden aufgeführt 2 Sympho-
nieen von Bee thoven , (^.mollund^-cllii-, Iyon Spohr , I rd isch
und Himml isch (doppelchörig), die Weihe der Töne nnd 2 von
von unserm 3ou is S c h u b e r t h , kz-tilii- und ^-dur? die Ouver-
türen zu Egmon t von Beethoven, zur Eu ryan the und d ie Iube l -
ouve r t u re von C. M . v. Weber, zu Te l l von Ross in i , zum
Sommernach ts t raum von Mendelssohn und zu C a r l der
Kühne von Louis Schuber th . Schönere Wahl war nicht
denkbar, und die Ausführung entsprach großtentheils derselben. Wäre
noch ein Wunsch darüber auszusprechen, so müßte er sich daraus be-
ziehen, daß solche Instrumentalwerke rücksichtlich der vereinten Technik
und des aus ihr zu emam'renden Geistes mehr cinstubirt, als herunter
probirt werden sollten. Ueber den Werth der Bccthovenschcn und
Spohrschen Symphonieen, so wie der aufgeführten Ouvertüren ist alle
Welt einverstanden. Es ist darum nur noch der beiden Schuberth:
schen Symphonieen als höchst ausgezeichneter Original-Werke zu ge-
denken. Neuheit der melodischen Erfindung, gediegene und nicht be-
schwerliche Harmonie, geschickte und geistreiche Instrumentation, und
künstlerisch - organische Construction des Ganzen sichern ihm als
Instrumcntalcomponisten in diesen Symphonieen einen der ersten Plätze
in der Reihe der lebenden Meister zu. Von Concertstückcn horten
wir für die V i o l i n e Fantas ie von B. M o l i q u e , einen Satz des
7ten Concer ts von S p o h r , vorgetragen von Hrn. P. Fe ige r l ;
einen Abschnitt eines Rhodeschen Concerts von Hrn. C. Lotze und
Doppel-Var ia t ionen von L.Maurer, von Letzterm u. Hrn. F. Lob-
mann. Diese Herren allzumal sind anerkannte Virtuosen, und so fei
denn eines Jeden Eigenthümlichkeit, wie sie sich bei ihrem Vortrage
in verschiedenen Nuancen bewahrte, dankbar anerkannt, der kräftige
Arm des Einen, der rastlose Fleiß mit seinem Fortschritt in Besie-
gung höherer Schwierigkeit», so wie der schwunghaste Bogen und der
bezaubernde Ton dci den beiden Andern. Hr. v. Lutzau trug ein
Adagio und Variationen von Kummer auf dem V io lonce l l o vor.
Seine Fertigkeit hat einen hohen Grad erreicht. Der Schönheit seines
Tones stehen zwei Umstände entgegen. Seine Stellung als einziger
Cellist im Thectterocchester, die ihn zwingt, für zwei zu spielen, und
die daraus ihm zur andern Natur gewordene Tendenz, auch beim
Solospiel den Ton des Instruments bis auf den letzten Grad zu er-
schöpfen, endlich und hauptsächlich der Mangel eines bessern Instru-
ments. Wo soll aber ein armer Künstler, der Familienvater ist, von
UM Rub. Gage 3(w Rub. für ein gutes Instrument erübrigen? Re-
ferent wüßte wohl einen Vorschlag dem Mangel abzuhelfen, doch —
ihn auszumachen, hieße dcm Kunst- und WolMätiqkeitssmn Riga's
vorgreifen. Es fehlte bis jetzt vielleicht nur an der Andeutung dieser
Hülfe. — Ein junger Mann von 15 —I? Jahren, Theodor Rhode,
jpielte ^ Sähe des schonen Klavicrquartrtts von Beethoven aus 1̂8 llur.
Die Sicherheit und Nettigkeit seines Anschlags und seine Taktfcstigkcit
machm ihm und Herrn Fcigcrl, der ihn unterrichtet, alle Ehre. G^'st,
Geschmack und Seele, alles was der Vortrag erfordert, können erst
mit vorgerückten Jahren kommen. So schön dies Quartett auch ist,
so gehört es indessen doch wohl mehr der häuslichen GestUschaftsmusik,
als dcm größer« Ooncerte an, und wir vermißten nicht ohne Schmerz
in diesen Abenden eine bedeutendere felbststandige Klavicrpie^e. Glei-
ches gilt von dcn Liedern, die von zwei aufknospenden Gesangstalenten,
so wie von Dem. Fricke und Hrn. Herger gesungen wurden. Es ist
nichts gegen die Art der Ausführung zu erwähnen, die theils gelungen,

' thcils trefflich war, aber ein Lied wie „Sonst spielt ich mit Krone"
von Lortzing, so hübsch wie es ist, gehört gar nicht in ein größeres
Conccrt, und wenn man einige der andern auch gelten lassen kann, so
müssen sie wenigstens nicht den sämmtlichen Gesangsbestand eines
Abends ausmachen, sondern sich an größere Sachen anschließen. I n
diesem Sinne waren nur die beiden von Mad. Hoffmann gesungenen
Stücke, Arie von Pcrsicmi und Variationen von Rhode nebst der gro-
ßen Arie aus Enryanthe, von Hrn. Günther vorgetragen, am Plah,
und gaben einen ausführlichen Eindruck. Von nachhaltigster, wohl-
thuenster Wirkung waren zwei Gesänge „Das Leben ein Traum"
von C. Pohrt, und „Blücher am Rhein" von Rcißigcr, welche von
dcr Liedertafel (über welche weiter unten gesprochen werden soll) aus-

geführt wurden, und diesem Vorgange ist nur von Herzen eine um-
fangsreichere und mannigfaltigere Folge zu wünschen. Endlich muß
noch eines Doppe lconcer ts für 2 Waldhörner von Lindpaintner,
vorgetragen von den Herren Luger t und G i c h t , gedacht werden,
das die beiden Herren mit Geschmack und Fertigkeit rcproducirten.
Es ist eine ganz charmante Composition, nur war es etwas zu lang
und hätte wohl einen Strich vertragen. Diese Concrrte bilden den
eigentlichen organischen Ledcnsstamm von Riga's Musik, indem durch sie
der ächte Geschmack u. Sinn geweckt, gefördert u. erhalten weiden soll,
andererseits die einheimischen Talente einen Boden finden müssen, der
ihre Blüthen zu Früchten zeitigt. Sie haben daher eins größere
Wichtigkeit, als ihnen seither zugestanden worden ist, und es ist deshalb
jetzt um so mehr am rechten Orte und passende Zeit, Vorschläge
zu machen, wie Alles, was bisher hemmend m den Weg trat, beseitigt,
und ihr Zweck immer mehr, erreicht werden könne. Sie bestehen in
Folgendem. (Fortsetzung f o l g t . )

P e r n a n . Auf dem Gute Abia im Perlmuschel! Kreise
werden am 1. und 2. Ma i etwa 70 P f e r d e , worunter
sich mehre Züge befinden, öffentlich im Mcistbot versteigert
werden. Wer schon früher eine größere Anzahl derselben
kauft, erhält die halben Reisekosten ersetzt. (Livl. Amlsbl.
No. 29.)

G s t h l a n d.
N e v a l , den 11 Apris. Das F r ü h j a h r rückt zwar rasch

heran; die gewaltigen Schnecmassen sind unbegreiflich schnell
geschwunden; wir haben bereits einige herrliche Frühlings-»
tage genossen. Unsere N h ede ist aber noch mit Eis bedeckt.
Nach Ballisport sind übrigens bereits sechs S c h i f f e ,
meist mit Südfrüchten beladen, durchgceist.

Die F r ü h l i n g s v e r sammln ngcn (große Steven)
unserer städtischen Corvorationcn, welche herkömmlich am
Freitage nach Laelare stattfinden, wurden in diesem Jahre,
weil jener Freitag auf dcn 10. März — dcr seit einigen
Jahren der Hauptzaylmigstag bei unseren Märzgeschäften
ist — fiel, acht Tage später, am 17. März abgehalten.
Uutcr dcn getroffenen Wahlen sind hier zu nennen: an
Stelle des Aeltermanns der großen Gilde Johann v. H u sen,
der seine Entlassung genommen, ist dcr Acltcste Alexander
Mepc r zum Aeltcrmann gewählt worden. Die St. Ca-
nuti- Gilde hat an Stelle des auf sein Gesuch verabschie-
deten Aeltermanns C. F. H o l l a n d dcn Aeltcsten Christ.
Daniel Wieberg zum Aeltcrmann gewählt. Von dcm
Schwarzcnhäuptercorps ist dcr bisherige Wortführer, Franz
K luge zum erkornen Acltestcn erwählt worden.

Eine von dcr Vorsteherin einer sehr geschätzten weib-
lichen Erziehungsanstalt zum Besten dcsLu the r -Wa isen -
hauscs veranstaltete Verloosung hat einen Ertrag von
331 Nbl. 43 Kop. S . M . gegeben.

Eine viel großartigere V e r l o o s u n g fand we-
nige Wochen früher in dem hiesigen Schlosse statt.
Deren Ertrag, über 2300 Rbl . S . M . , ist verschiedenen
milden Stiftungen sowohl in unserer Stadt als auswärts
zugewendet worden. 18.
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R e v a l , den 14. Apri l . Bereits vorgestern fing
sich das E i s auf unserer Rhede an zu rühren; ein sehr
heftiger Sturm in der Nacht auf den 43len zerschellte es
vollends und gestern liefen bereits drei Sch i f fe in den Ha-
fen. Noch am l i l c n d. M . hat man über das Eis der Nhede
Leute nicht nur gehen, sondern selbst fahren sehen. 12.

S u r r u p , den 3. April. I n der Nacht vom Char-
freitage den 24. zum 23. v. M . wil l man in Ncval nach
Mitternacht ein M e t e o r bemerkt haben, welches einige für
ein Gewitter, andere aber — obgleich sie ebenfalls behaupten,
Donnerschläge gehört und Feuer vom Himmel gesehen zu
haben — für ciue andere Lufterschcimmg gehalten ha-
ben. Doch sollen die Beobachter damals in einem nicht
ganz unbefangenen Zustande gewesen sein und können da,
her auch keine genaue Beschreibung davon wiedergeben^
indessen bleibt so viel gewiß, daß wir seit jener Zeit all-
nächtlich starke Fröste haben. Am 31. v. M . gegen Abend
hatten wir hier den ersten starken N e g e n , nach welchem
sich in den Niederungen viel Wasser ansammelte; da es
aber die Nacht darauf stark fror, so hat dieser Negen dem
Roggengrase da, wo der Wurm im vorigen Herbste es
nicht verschlungen hat, auch noch ziemlichen Schaden zuge-
fugt; auch am Tage thaut es nur unbedeutend, obgleich
wir stilles klares Wetter haben. Große Eisfelder mit ho-
hem Schnee bedeckt treiben im offenen M e e r e umher und
nähern sich bald der Finnländischen, bald unserer Küste.
Längs dieser, so wie von der südöstlichen Spitze der Insel
Nargen bis zur Nevalschcn Bucht und weiter ist die Eis-
decke noch fest, so daß noch am 5. d. M . Menschen von
Valtischport hier vorbei nach Ncval übcr's Eis mit Schlitten
fuhren. I n der vorigen Woche zeigte sich auf der Höhe
schon ein S c h i f f , zog sich aber beim Erblicken der ausge-
dehnten Eisflächen eiligst wieder zurück.

C u r l a n d.

M i t a u . Behufs der Zusammenstellung eines allge-
meinen P l a n e s über die Wasser - und Wege-Com-
mun ica t ionen und Ergänzung der von dem Revisor des
Gouvernements nach den eingezogenen Auskünften von
Seiten der Behörden anzufertigenden Tablcaur ist Hieselbst
eine C ommi ssion, bestehend aus dem Krcismarschall Collc-
gienrath v. Vietinghoff als Vorsitzer, dem Bau-Assessor
Collegien-Assessor v- Fircks, dem Doblenschcn Hauptmann
v. d. Novv, dem Mitauschen Kaufmann 1 . Gilde Ehren-
bürger Napv niedergesetzt und derselben der Gouvernements-
Revisor Nactsch als Protokollführer beigesellt. Diese Comis-
sion hat ihre umfassende und schwierige Arbeit vor längerer
Zeit begonnen.

L i b a u . B is zum 11 . April sind hier 33 S c h i f f e
angekommen und 18 abgegangen. (Lib. Wchbl. No. 29 u.80.)

I acobskad t , den 6. Apri l . Am 3. April um 2 Uhr
Nachmittags fing das E i s in der Nähe der Stadt sich zu
lösen an, blieb jedoch wieder unterhalb der Stadt stehen;
auch war der Fahrweg bei der Siadt noch am 4ten für
Fußgänger zu benutzen; den 3tcn um halb 9 Uhr Morgens
wurde auch der Fahrweg durchbrochen und brachte darauf
die übrige Eismasse in Bewegung; um 11 Uhr hatte sich das
Eis indessen wiederum festgesetzt, gerieth um 2 Uhr aber-
mals in Bewegung und ging nnnmcbr, mancherlei Pyramiden
bildend, doch ohne die allergeringste Gefahr, rnhig weiter;
starke Eiemassen bedeckten jetzt den Fluß; gegen Abend war
derselbe wieder frei vom Eise, ein Beweis, daß das Eis
oberhalb sich noch nicht in Bewegung gefetzt hat; der
Wasserstand ist nicht besonders hoch; auch heute tcn 6ten
ist der Fluß noch immer frei vom Eist. Ein Näheres künftig.

Univerf i t i i ts - und Schulchronik
Se. Excellenz der Herr Curator des Dorpatec Lehrbczirks hat

den Lehrer der Russischen Sprache an dcr Windauschcn Kreis-Schule
Collegien - Assessor Neu mann nach ausgedienten 25 Jahren aufs
Neue auf 5 Jahre im Amte bestätigt.,

Der Oberlehrer dcr Mathematik und Naturwissenschaften an den
Forst-Classen des Mitauschcn Gymnasiums Collegien-Assessor E n g e l -
mann ist auf seine Bitte vom Amte entlassen, und der Candidat der
philosophischen Wissenschaften Blase als Oberlehrer der Mathematik
und Naturwissenschaften an den gedachten Forst-Classcn stellvertretend
angestellt worden.

Gelehrte Gesellschaften.

Sechste öf fent l iche Versammlung dcr Esthlä„bischen
l i te ra r i schen Gesellschaft zu Reva l am 8. März .

I n dieser hielt der Hr. Oberlehrer der Ritter - und Domschule
Ed. Ch. Pabst einen anziehenden Vortrag übcr das Vcrhaltniß der
altclassischcn Studien zu dcr modernen Bildung für Staat und Wis-
senschaft. Es wurde hicrnächst dcr Gesellschaft mitgrtheilt, daß der-
selbe die Herausgabe dcr Ehronik des weiland Pastors an der heil.
Gcistkirche zu Rcual, Balthasar Russow, welche für die Geschichte
seiner Zeit eben so wichtig als interessant ist, in Hochdeutscher Mund-
art beabsichtige, um dadurch dem alten Chronisten immer mehr Freunde
u»se">- vaterländischen Geschichte zu gewinnen und zugleich einer kri-
tischen Ausgabe m d«r Ursprache mit historischen Anmerkungen, welche
er ihr später folgen zu lassen grdcnfe, für den Geschichtsforscher vor-
zuarbeiten. Dü'se Nachricht fand von verschleim Seiten freudigen
Anklang, wie gewiß auch die Ausführung des Plans bei bcm größer«
Puvlicum, das sich für unsere Geschichte intercssirt, vielseitige T I M -
nähme erfahren wirb. Erfreulich war auch die Mitthcilung über das
baldige Erscheinen des ersten Heftes des mit Unterstützung der litera-
rischen Gesellschaft von dem Herrn Staatsrats v. Bunge in Rcval
fortgesetzten Archivs für die Geschichte Liu-, Esth - und Curlands.
Die Zahl dcr Teilnehmer an dcr Gesellschaft wurde durch die Auf-
nahme von neun neuen Mitgliedern vermehrt. An Geschenken waren
mehre Druckschriften eingegangen theils von der Allerhöchst bestätig-
ten Gesellschaft für Geschichte und Alterthumskunbe der Ostsee-Gou-
vernements zu Riga und der gelehrten Esthnischm Gesellschaft zu
Dorpat, theils von dem Herrn Akademiker v. Baer, Herrn Privat-
Docenten v. Nummcl, Hrn. Pastor Roscnvlantc» lt. und einige ältere
Werke von hiesigen Mitgliedern- ferner eine kleine Münzsammlung
mit mehren werthvollcn altcn Münzen von dem Hrn. weitesten des
Schwarzenhaupter-Corps Mcwes, auch ein paar gedruckte alte Ukasen
über die Prägung Liv- und Esthländischer Silbcrmünzcn von dem
Hrn. Collchienrath und Ritter Ed. v. Wistinghauscn. "

I n den vom vorigen September bis zu diesem März regelmäßig
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gehaltenen Versammlungen der einzelnen Sektionen der literarischen
Gesellschaft sind zum Vortrage gekommen Abhandlungen, Aussätze und
andere Mitteilungen: 1) von dem Hrn. Dircctor der Scction für
Varerlandskmide, Ccllegien-Assessor Neus über die Waräger-Russen
und deren Sitze, Fortsetzung! von dem Hrn. Rittcrschafts-Secretairen
v. V r c v e r n über die politische Stellung und Verfassung der ^inlän-
dischen Städte im Mittelalter; von dem Hrn. Collegien - Assessor
Köh le r Protocoll des Narvaschm Raths über die Vorbereitungen
zum Empfange des Kaisers Peter I. im September 1?<N; von dem
Hrn. Oberlehrer Pabst kritische Untersuchungen über verschiedene
Gegenstande aus der ältesten Geschichte unserer Ostftcprovinzm; von
dem Hrn. Hofrath Pauckcr über einige geschichtliche Merkwürdig-
keiten und Alttrthümer in Esthland und besonders Reval; von dem
Hrn. Collegicn-Assessor Oberlehrer Wiedemann Bericht über die
Syrjanen und deren Sprache, bei Vorlegung seiner im Manuskript
vollendeten Syrjanifchcn Grammatik, desgleichen Anzeige und Beur-
thcilung dcr unlängst erschienenen Esthnischcn Grammatik des Hrn.
Pastors Ahrens; 2) von dem Hrn. Director dcr Scction für Rechts-
wissenschaft, Hofrath Dr. Pa ucker: Erörterungen der Fragen: auf
wen und in wie weit erstreckt sich die Wirksamkeit der Ritter- und
Landrcchte in Esthland? Ferner: unter welchen Bedingungen kann auf
die Aufhebung eines Vergleichs geklagt werden und bei welcher Be-
hörde muß dies geschehen? Desgleichen von dem Hrn. Staatsrath v.
Bunge über den nach dem einheimischen KirclMrccht zur Eingehung
der Ehe für Großjährige wie für Minderjährige erforderlichen Conftns
der Ettcrn und Vormünder oder Curatorcn? von dem Hrn. Ober-
landgcrichts-Archivaren Ferdinand Samson von H i m m e l s t i e r n :
Darstellung und Bcurtheilung eines Eriminalfalls von Brandstiftung
in Naroa! desgleichen Rclalion über einen Rcchtsfall wegen eines für
den Indigcualsaoel in Esthland prätcndirten Naherrechts zu?:: eigen-
thümlichcn Güterdesitz, und Mittei lung verschiedener Erkenntnisse des
Esthländischcn Oberlandgcrichts aus dem 16. und 17. Jahrhunderte;
3) von dem Hrn. Director dcr Section für Pädagogik v r . P l a t e
über die Gedachtn-ißkunst der Alten und Ncuern, mit besonderer Rück-
sicht auf die neueste Erscheinung in diesem Fache, die Mnemotechnik
von Rcvcntlow; auch Mittheilungen aus dem neuesten Werke über
Basedow und seine Lehrmethode,- von dem Hrn. Oberlehrer v r .
Zeyß: Bemerkungen über Rougemonts Geographie des Menschen;
von dem Hrn. Titulair-Rath Lehrer H ipp ius über die neuere zweck-
mäßigere Methode, die Erdkunde in Schulen zu lehren; von dem Hrn.
Schulinspector Collegien-Assessoc S i e b e r t : Beitrage zur Geschichte
des öffentlichen Unterrichts, besonders in der frühern Trivial.-Schule
zu Reval; 4) von dem Hrn. Director der Section für Philologie,
Oberlehrer Collegicn-AsMor Wie de mann über das Lautsystem des
Neugriechischen, Fortsetzung; von dem Hrn. Oberlehrer Pabst über
Griechische Mythologie, desgleichen; von dem Hrn. Oberlehrer Vr.
Zeyß über die beiden ersten Verrinischen Reden des Cicero; von dem
Hrn. Director dcr Ritter- und Domschufc Dr. P l a t e übcl, die Hoff-
maun-Perlkamvsche Ausgabe des Horaz, 5) von dem Hrn. Director
der Section für schöne Literatur und Kunst, Oberlehrer Titulair-Rath
Meyer über b,c inländischen Almanache und Zeitschristen dieses Jahr-
hunderts für Poesie und Literatur; von dem Hrn. Oberlehrer Titulair-
Rath H a u s m a n n : Übersetzung und Nachbildung einiger Epigramme
des Mart ial ; von dem Hrn. Ritterschafts - Auscultanttn Mlhelm
Samson von H i m m e l s t i e r n : Gedanken über Philosophie und
Christentum; li) von dem Hrn. Dircctor der Scction für Mathema-
tik, Natur- und Heilkunde, Collegien-Rath u. Ritter l)r. Meyer
über die Ruhr, welche im Sommer 184! in und bei Reval geherrscht
hat, und über deren Verwandtschaft mit dem Typhus; von dem Hrn-
Hofrath Dr. Ehrenbusch: Mitthcilungen aus den neuesten Zeit-
schriften über das Phosphorcsciren bei einigen Krankheitsproccssen und
mehre authentische Falle von Selbstverbrennung; von dem älteren Hrn.
Apotheker Fick: Mitthcilungen über Dumas und Cahours Untersuchungen
über die neutralen stickstoffhaltigen Substanzen organijchcr Körper, und
von dem Hrn. OberlehrerSchenkec über die Knorrschcn sogenannten
Warmebilder, nebst Experimenten.

Personalnotizen.
I. A n s t e l l u n g .

Der bisherige Stadtbaumeister-Adjunct zu Riga und d. z. Acl-
termann des Maurer-Amtes Felsko ist in der Funktion als Stadt«
baumeistcr bestätigt.

! l . B e f ö r d e r u n g e n ,
Zum wi rk l i chen S t a a t s r a t h ist der Dirlgirende des Cur-

landischen ReichZdomainenhofs Baron Of fcnberg für ausgezeichnet
eifrigen Dienst und nützliche Bemühungen, dcr Generalmajor vom
Corps der Ingenieure, Mitglied des Conscils dcr Oder-Verwaltung
der Wege-Communications-Anstalten und öffentlichen Bauten Zw i l»
l i n g ist mit Verbleibung in seiner Funktion zum Gener a l l i eu«
tenan t befördert.

Necrolog.
Am 23. Februar starb am Nervenft'eber zu Iördcn der Pa-

stor August Anton Ke t t l e r , geboren zu Iorden am 8. Februar 1803,
er studirte zu Dorpat vom Jahre 1827—183l) Theologie, wurde am
8. März 1831 zum Adiuncten, bei seinem ehrwürdigen Vater, in
Iorden ordinirt und nach dessen Tode, am 29. April 1835, ordentlicher
Prediger zu Iöcdcn. So kurz stine Laufbahn war, so war sie doch
ein Segen für seine Gemeinde, deren Trauer über das Hinscheiden
iyres treuen und innig geliebten Predigers für jeden tief ergreifend
sein mußte. Und er war treu! I n seinem Amte kannte er keine
Beschwerde, mit Milde und christlicher Liebe trat er einem Jeden nahe»
Sein Mund war ohne Falsch, sein Wandel würdig, seine Lehre kam
vom Herzen, darum blieb sein Wort und Wirken nimmer ohne Frucht.
Schon krank bestieg er am Bußtage d. I . die Kanzel, predigte Deutsch
und Esthnisch, — es war der Abschied von seiner Gemeinde, nach
kurzem Krankenlager rief ihn sein Herr zu einer höhern Laufbahn.
Sein Gedächtniß ist das eines Gerechten.

Am 9. März starb zu Goldenbeck der Propst der Landwiek,
Pastor zu Goldenbeck und Ritter Carl Gustav Schu lz , geboren zu
Pönal in Esthland am 9. Januar 1708. Er studirte in Kiel Theo,
logie vom Jahre 1785 — 1788 und wurde am 29. April 1789 zum
Prediger in Goldenbeck ordinirt. Propst war er seit dem 9. Januar
1825. I m Jahre 1839 feierte er sein 5l)jahnges Amtsjubiläum, bei
welcher Gelegenheit er mit dem St . Stanislaus - Orden 3. Elasse be-
gnadigt wurde. Er war rastlos thatig in seinem Wirken, und nur
in dem letzten Jahre seines Lebens bedurfte er der Unterstützung seiner
Amtsbrüder in der Ausübung seiner Amtspflichten: Rechtlich im
vollen Sinne dcs Wortes, gewissenhaft in übernommenen Pflichten
hat er würdig gewandelt und ist in Frieden eingegangen zn seiner
Ruhe.

L i t e ra r i s che Anze igen .

Gedichte von Garl Stern
verlassen die Presse in 6—7 Wochen und können bezogen
werden aus den Buchhandlungen von E. I . Karow,
Fr. Kluge und Fr. Severin zu Dorpat, in welchen ge-
genwärtig Bogen zur Subscrifttion anstiegen, die 60 Kop.

S. M. für das Eremplar beträgt.

Notizen aus de« Kirchenbüchern Dorpat 's.
Getauf te . S t . J o h a n n i s - K i r c h e : DesMusicus M ü l l e r

Tochter Laura Herminc, dcs Universitats-Buchhalter Seezen Toch-
ter Emilie Wilhclmine; des Schuhmachcrmeisters Beckmann Vohn
Carl Alexander Leonhard; des Krcisrcvifors °Feldmann Sohn Al-
binus Georg.

Gestorbene: I n dcr Gemeinde der S t . J o h a n n i s - K i r c h e :
Des Majors und Ritters B iedermann Sohn Nicolai Carl, 3Mon>
des Schumachcrmcister Ncd atz Zwillinge Theodor Ludwig und Carl
Friedrich, 2 Mon.; der Kaufmann Friedr. Gotthr. K r ä m e r , 48 I .

I m Namen dcs Generalgouvernements von 3iv-, Esth-
Dorpat, dcn 18. April

und Curland gestattet den Druck:
C. Ni. H e l w i g , Censor.



t7. Dienstag, den 23. April.

Wöchentlich, am Dienstag
Abend, erscheint ein Bo-
gen. Der jährliche Prä-
numerationsprci- detragt
für Dorpat 4 R. 50 K.
S. M-, im ganzen Reiche
mit Zuschlag des Postpor-
to's 6 3i. S. M>! auch
wird halbjahrliche Prä-
numeration angenommen.
Man abonnirt in den

Buchoruckercicn von H.
Laakmann in Dorpat und
Lindfors Erden in Reval,
so wie bei allen Deutschen
Buchhandlungen und den
sämmtlichen Post-Comp:
toirs des Reichs. — Die
Insertionsgebühren für

..».». ' ' .«-.» literarische und andere
geeignete Anzeigen betra-
gen 5 K. S. für die Zeile.

Gino Wochenschrift
f ü r

und Euvlanw Geschichte^ Geographie) Aatisiik

unk Niteratnr.
3d e l l lt t e r J a h r g a n g .
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Bemerkungen über die Vrüdergemeine.
Ein Sendschreiben an den Herrn Redactcur des Inlandes.

Geehrter Herr! I n dem Programm zu dem von Ihnen
redigirten In land, das Sie mir zu übersenden die Güte
hatten, fand ich sub Nr. 6 der ersten (geschichtlichen) Ab-
theilung unter der Überschrift: Kirchengcschichte unter an-
dern auch folgende Rubrik: „Geschichte der Neligionssecten,
namentlich der Herrnhuther, ihres Aufkommens und ihrer
Verbreitung (seil, in den Ostseeftrovinzen)," und dies ver-
anlaßt mich, nachfolgende Zeilen an Sie zu richten. Wenn
Sie in einem Blatt, das der Kunde unserer Deutschen Ost-
seeprovinzen in allen Beziehungen gewidmet ist, einem
Gegenstande, wie der eben erwähnte, einen Platz einzu-
räumen gesonnen sind, so beweisen Sie eben damit, daß
Sie seine hohe Bedeutung für das religiöse und sittliche
Leben des Volks unserer Provinzen wohl begreifen, und
daß Sie weder zu denen gehören, die aus Indifferenz oder
aus Scheu vor allem Geistigen, jenseits der materiellen
Interessen Liegenden diese Erscheinung ignon'ren, noch zu
denen, die aus Unkenntniß oder vorgefaßter Meinung ohne
Prüfung alles hinnehmen, was eine oberflächliche, einseiti-
ge oder irgendwie bestochene Auffassung darüber urtheilt.
Aber eben, weil Sie einen ehrenwerthcn Standpunkt außer-
halb dieser dunklen Regionen einnehmen, ist es mir um so
bedauerlicher, daß Sie nicht die rechte Ansicht von der Vrü-
dergcmeine zu haben scheinen, und in einer so wichtigen
Ungelegenheit des Tages Ausdrücke gebrauchen, aus denen

eine nicht ganz unparteiische Stellung zu dieser ehrwür-
digen Gemeine nur zu deutlich hervorgeht. Erlauben
Sie mir daher in einem kurzen Commcntar zu den, von
Ihnen, am angeführten Or t gebrauchten Ausdrücken, einen
Versuch zur gegenseitigen Verständigung zu machen, und
wenn es vielleicht Ihnen manchmal scheinen sollte, als läse
ich zu viel zwischen ihren Zeilen, so prüfen Sie sich unpar-
teiisch, ob sie nicht durch irgend ein Vorurtheil beim Niederschrei-
ben jener Zeilen aus der, dem Tagcöschri'ftsteller so höchst
nöthigen rechten Mitte getrieben waren. Zwei Bcmerkun,
gen erlauben Sie mir zuerst noch zu machen; die erste, baß ich
nicht selbst ;ur Brüdergemcine gehöre, sondern mit voller
Ueberzeugung zur Lutherischen Kirche, daß ich also unpar-
teiisch sein kann —( ich kann Sie freilich nicht zwingen
zu glauben, daß ich es auch b in ) und baß nur die Liebe
zur Wahrheit, die ich auch bei Ihnen gewiß voraussetze,
so wie das einem rechtlichen Manne und vielmehr noch
einem Christen so natürliche Vedürfniß, sich der Verun-
glimpften und Verkannten anzunehmen, mich dazu bewegen,
diese Zeilen zu schreiben; — die zweite, daß ich manches
zu sagen mich bewogen fühle, wovon ich wohl weiß, daß
es Ihnen nicht unbekannt ist; ich spreche aber zugleich zu
einem größeren Kreise, nämlich zu dem Publikum ihres
Blattes, das, wie ich hoffe, diesem Schreiben seine Spalten
öffnen w i r d , und jenem größern Kreise möchte wohl das
Allermeiste von dem Folgenden ga,H oder doch in seiner
wahren Gestalt unbekannt sein. Also zur Sache! —
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Der Name „Herrnhuther" rührt bekanntlich von der
ersten Niederlassung her, die der Graf Zinzendorf im An-
fang des vorigen Jahrhunderts in der Ober-Lausitz grün-
dete, und in der er die Neste der alten Brüdergemeine
um sich her versammelte. Es läßt sich gegen diese Benen-
nung eben nichts Erhebliches einwenden. I m Verlauf der
Zeit bekam aber dieser Name einen Begriff von großer
Ausdehnung. Die Besonneneren bezeichneten damit am
Ende alle diejenigen, die, auch ohne in irgend einem äußern
Verbände mit dcr Brüdcrgemcinc zu stehen, das praktische
Christentum zur Aufgabe ihres Lebens machten und in
Wort und That ihren Glauben bekannten. Sie werden
eingestehen müssen, daß eine solche Collectivbezcichnung der
erwähnten Gemeine eben nicht zur Unehrc gereicht, obgleich
sie jederzeit weit davon entfernt gewesen ist, sich für die a l le i -
nige Trägerin dcr unverfälschten christlichen Lehre zu hal-
ten. Auf dcr andern Seite aber verknüpfte der große
Haufe derjenigen, denen das Leben des Geistes und Her-
zens eine tcri-a mcngnlta geblieben war, und die blind
werden, wenn der Strahl eines höheren Lichts ihre Augen
trifft, mit dem Namen: „Herrnhuther" eine Menge der
confuscsten Vorstellungen und erbaute so allmälig um den-
selben ein wahres Babel von Gedanken- und Sprach-
Verwirrung. Man dachte bei dem Namen „Hcrrnhuther"
an Crpvto-Jesuiten, Quäker, I l luminaten, Pietisten,
Mystiker, Schwärmer aller Ar t ; — ja ich habe erlebt, daß
ein Mann , der zu den gebildeten Ständen gehört, von den
Versammlungen dcr Herrnhuther behauptete, daß in ihnen das
Opfern von Katzen das Centrum ihrer religiösen Ceremonien
bilde. Sie werden eingestehen, daß es unter diesen Umständen
gerathener sei, jenen schönen und tiefsinnigen, aber leider
nun einmal verunehrten Namen zu verlassen, und die
Gemeine mit dem Namen zu bezeichnen, den sie sich selbst
giert und der ihr mit der größten Anerkennung in fast
allen Theilen der Erde gegeben wird, — nämlich: „der
erneuerten evangelischen Brüdergemeine Augsburgischer
Confession." — Ich verlange, wie Sie mir gewiß glauben
werden, nicht, daß ein jeder meine Anhänglichkeit und
Pietät gegen die Vrüdergemeine theilen solle; ich verlange
aber, daß ein jeder, dcr auf den Namen eines Gebildeten
Anspruch machen wi l l , jene stupcnde Ignoranz nicht theile,
und einer Erscheinung, welche auf dem Gebiet des religiö-
sen Lebens jedenfalls eine bedeutungsvolle ist, Gerechtigkeit
widerfahren lasse, und sich 'also vor dem Gebrauch eines
Namens hüte, der an sich zwar cm Ehrenname, durch die sich
so nennenden Freunde des Lichts (iucug, 2 non Iuoen<lo!)
ein Ekelname geworden ist. Wichtiger ist ohne Zweifel die
Bezeichnung dcr Brüdergemeine als einer „Neligionssecte,"
welcher Sie sich ander angeführten Stelle Ihres Programms
bedienen; denn während die, über den Namen „Herrnhu-

ther" gemachten Bemerkungen sich eigentlich nur auf die
völlig Gedankenlosen beziehen, die überall nicht viel, am
wenigsten aber im Reich der Begriffe, zu bedeuten haben,
haben wir bei jenem Ausdruck mit einer ganz andern Classe
von Leuten zu thun, nämlich mit den nachdenkenden, oft
auch mit den ängstlich gewissenhaften. Die Nachdenkenden
wenden sich mit Verdruß oder Abscheu von einer Verbin-
dung ab, die Secte genannt wi rd , denn sie wissen, was
dieser Ausdruck bedeutet; die Gewissenhaften, die meist
kirchlich gesinnt sind, verwahren sich mit Protest gegen den
Verdacht irgend einer Gemeinschaft mit Leuten, bei denen
sie Gefahr für ihre religiöse Stellung befürchten. Beide
aber sind gewiß eines Versuchs zur Verständigung werth!

Secte ist eine, äußer l ich und i nne r l i ch von der
großen Kirchcngemeinschaft sich absondernde religiöse Partei,
mit dem Nebenbegriff des Unrechtmäßigen und Verwerf-
lichen, — weil I rr igen jener Absonderung. Lassen Sie
uns untersuchen, ob die evangelische Vrüdergemeine in
einer jener Beziehungen den Namen einer Secte verdient.
Die alten Böhmischen und Mährischen Brüder, deren zer-
sprengte Neste der Graf Zinzendorf im Jahr 1727 sammel-
te, und größtenthcils aus ihnen seine erneuerte evangelische
Brüdergemeine gründete, leiten den ersten Ursprung ihrer
Kirche von Johann Huß ab, indem sie sich in allen ihren
Bekenntnißschriften für die ächten Schüler dieses treuen
Wahrheitszeugen erklären. Nachdem 44 l3 sein Leben auf
dem Scheiterhaufen als Märtyrer geendigt hatte, entstan-
den die blutigen Kämpft der Taboriten und Calirtiner mit
der herrschenden Römischen Kirche und unter einander.
Aber auch mitten unter Blutvergießen, Raub und allen
Zügellosigkeiten einer rohen und gewaltthätigen Zeit
gab es noch einzelne, die da erkannten, daß das Reich
Gottes nicht mit äußerer Gewalt gebaut, und nicht
mit fleischlichen Waffen gcfaMt werden kann, und solche
Männer waren es, die im Jahre 1437 eine Kirchen-
gemeinschaft unter sich aufrichteten, welche sie, den Grund-
sätzen ihres Lehrers Huß folgend, allein auf die Regel und
das Gesetz Christi gründeten. Daher nannten sie sich
anfangs: I'ratre« legig (Ikristi (Brüder vom Gesetz
Christi). Weil aber Unwissende sie deshalb für einen
neuen und besondern Mönchsorden hielten, so nannten
sie sich schlechtweg: ^ratre», nachdem sich viele Gleichge-
sinnte in Böhmen und Mähren zu ihnen gethan hatten :Nni .
tas iratrum oder: V>atro8 unitatis (die vereinigten Brüder),
wahrscheinlich auch zugleich mit Beziehung auf Ma t th .23 , 8.
— Sie werden aus dieser kurzen geschichtlichen Notiz ersehen,
daß die evangelische Vrüdergemeine sich nie äußerlich von
der evangelischen Kirche getrennt hat, da sie schon t W
Jahre früher, als diese eristirte, und daß sie nur im S in -
ne der Römischen eine Sccte genannt werden kann, ein
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Schicksal, das sie aber mit der Lucherischen, Neformirten,
Anglikanischen, mit einem Wort, mit der gesammten evan-
gelischen theilt. Was aber unstreitig viel wichtiger ist,
die evangelische Vrüdcrkirche hat sich auch niemals inner -
lich von dem geistigen Bande des gemeinsamen evan-
gelischen Glaubensbekenntnisses, namentlich des Lutherischen
getrennt. Diesen Beweis mit vollkommen stringcntcr
Schärfe zu führen, werden sie mir billig erlassen, da er
nur auf Verglcichung der dogmatischen Quellen begründet
werden kann, eine Arbeit, zu der mir als Laien Kräfte
und Zeit fehlen. Der Unbefangene wird sich genugsam
überzeugen können, wenn er die ,.Il1<>2 tnioi f^,truln oder
kurzer Begriff der christlichen Lehre in der evangelischen
Brüdergemcine von Spangcnbcrg (Gnadau, 1824) " —
ein Buch, das das Ansehen eines symbolischen in der Brü-
dergemcine genießt, mit den „Hauptartikcln des Glaubens
der Protestanten aus dem Augöburgischen Vckenntniß vom
Jahr 1330, herausgegeben von Sartorius (Dorpat, 1829)"
— vergleichen wil l . Zu unserm Zweck wird es genügen,
für die vollkommene Uebereinstimnnmg des Glaubensbe-
kenntnisses der evangelischen Vrüderkirche mit dem der
Lutherischen, drei, wie ich hoffe, vollkommen unverfängliche
Zeugnisse anzuführen; nämlich das Zcuguiß Dr. Luthers, das
desEngl. Parlaments und das dcsArchimandritenTheodofoky.

1 . Das Zeugm'ß I)r. Luthers. Luther schreibt im
Jahre 1333 nebst Mclanchthou an die Vrüdcrgemcinc,
nachdem sie ihm 1332 ihre Confessiou zugesandt hatte, die
er mit einem schönen Zusatz drucken ließ, worin er bezeugt,
daß sie ohnerachtct der Verschiedenheit der Kirchcnübungcn,
Ceremonien und Ausdrücke in einen Schafstall (sie!) ge-
hörten , Folgendes: — „ weil wir in den vornehmsten Ar-
tikeln christlicher Lehre eins siud, so laßt uns unter ein-
ander aufnehmen in der Liebe, und soll die Ungleichheit
der Gebräuche und Ceremonien unsere Herzen nicht tren-
nen. "— Ferner, als im Jahr 1342 der Senior der Brü-
der Augusta an ihn gesandt wurde, um wegen Einführung
der besseren Kirchenzucht mit ihm zu sprechen, erkannte er
den Mangel und die Nothwendigkeit derselben und ver-
sprach, sobald es in der Kirche ruhiger werden würde,
mit allem Ernst dazu zu thun. Beim Abschied reichte er
dem Augusta und seinen Begleitern in Gegenwart der
übrigen Professoren die rechte Hand der Brüderschaft mit
den Worten: „Seid I h r Apostel der Böhmen, ich und die
Mcinigen wollen Apostel der Deutschen sein." Er schrieb
auch bald darauf an Augusta: „ Ich ermahne Euch indem
Herrn, daß I h r mit uns bis an's Ends beharret in der
Gemeinschaft des Geistes u n d der Lehre. (Alte und
neue Brüderhistorie von David Cranz. 2te Auflage. Varbp,
1772. S . 44.)

8. Das ZeuIiu'ß des Englischen Parlaments. Der Graf

Zinzendorf hatte, um die Brüder vor Beeinträchtigungen zu
schützen, eine Untersuchung vor dem Großbrittanischen Par-
lament bewirkt. Das Resultat derselben war eine Acte vom
Jahr 5749, wclchc die Brüder für eine alte protestanti-
sche bischöfliche Kirche anerkennt, und die Übereinstimmung
ihn'r Lehre mit den 21 Artikeln der Augsburgischen Con-
fession erklärt. (Universal-Magazin 1749, April u. Mai.)

3. Daö Zcilgm'ß des Archimandrilen und Bischofs von
Pleokow, Thcodoftky. Dieses legte derselbe, cm anerkann-
ter, auch der Deutschen Sprache kundiger gelehrter Theologe
im Jahre 1744 in einer Privat-Unterredung mit einem
Deputirtcn der Brüdcrgcmeine ab (die übrigen Umstände
dieser Begebenheit gehören nicht hiehcr), indem er äußerte,
daß der Din'gircude Synod die Brüder in Ansehung ihrer
Lehre für Lutheraner hielte. Er selbst habe in ihren Schrif-
ten keinen anderen Unterschied gefunden, als daß sie eine
Kirchcnzncht hätten, wie sie Luther gewünscht, aber nicht
zu Stande gebracht, und daher habe er denen, die ihre
Vertreibung aus dem Lande zu bewirken suchten, zur Ant-
wort gegeben: „wenn die Brüder wogen der Lehre aus dem
Lande müßten, so müßten alle Lutheraner fort ." — ( S .
Cranz a. a. O. S . 338.)

Am Schluß der angebogenen Stelle Ihres Programms
kommt endlich der Ausdruck vor: „Geschichte ihres («eil.
der Hcrrnhutlicr) Aufkommens und ihrer Verbreitung (soll,
in den Ostscevrovinzen). Diese Phrase erinnert sehr an
das Bild vom Unkraut unter dem Weizen und doch könnte
ich Ihnen sehr achtbare und compctcntc Stimmen anführen,
die bezeugen, daß die Brüdergemcine und dic ihr Zugelhanen
in Zeiten, wo das Wort Gottes in den Ostscevrovinzen
thcucr war, unter dem, den Acker der Menschcnseelen
wuchernd überdeckenden Unkraut des sogenannten Rationa-
lismus der übriggebliebene Weizen der reinen christlichen
Lehre war; doch würde die genauere Erörterung dieser Ver-
hältnisse außer den Gränzen liegen, die ich mir vorgesteckt
habe. I n dem fatalen: „Aufkommen "— liegt aber noch
etwas Anderes, nämlich der Begriff von etwas Geheimem,
Unwillkommenem und Unberufenem; etwas, was wieder
aus sthr anstößige Weise an jenes Glcichniß erinnert. Ge-
gen diesen letztern Vorwurf kann und wil l ich die Brüder-
gemcine vollständig verwahren, da dazu weiter nichts nöthig
ist, als die einfache Darlegung der Thatsachen. Ich muß
Sie deshalb bitten, noch einmal unserem alten Cranz ein
wenig zuzuhören. Er erzählt (a. a. O. S . 272, S. 216
S . 597, S . 338), daß in den Jahren 1729 und 1730
zuerst auf Ersuchen eines P red ige rs 2 Mitglieder der
Vrüdergemcine in Livland einen Besuch gemacht haben und
daß auch der Graf Zinzendorf im Jahr 1736, „von man-
chen ansehnlichen Personen geistlichen und weltlichen Stan-
des um einen Besuch gebeten , " diesem Wunsch cntspro-
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chen habe. „ Er hatte auf dieser Reife Gelegenheit mit den
ansehnlichsten Lehrern Livlands sich zu besprechen und ihnen
zur gesegneten Arbeit an Letten und Estpcn guten Nath zu
ertheilen. Viele Herrschaften begehrten von ihm Lehrer und
Domestiken, die P r e d i g e r baten um G e h ü l f e n i n
Ki rchen und Schu len und insonderheit ersuchte ihn die
Generalin v. Hallart um einen Hauoprcdiger und Cate-
cheten zu dem beabsichtigten Schulmeister-Seminar in Wol-
marshof. Der Graf versprach alle diese Wünsche nach
Kräften zu erfüllen und sorgte fürs Erste dafür, daß im
Jahr 1737 „ fünf Mitglieder der Brüdergemrinc nach Liv-
land abgingen." — Dies war also der Anfang der Wirk-
samkeit der Brüder in den Ostseeprovinzen! — Die Verbrei-
tung derselben, wobei sie n ie e twas Anderes beabsich-
t i g t e n , a l s G e h ü l f e n der P r e d i g e r zu se in , be-
zeichnete eine für die geistige und sittliche Veredlung unse<
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rer Nationalen höchst fruchtbringende Wirksamkeit. Ich
habe nichts weiter hinzuzufügen, als den herzlichen Wunsch,
daß die, in den letzten Jahren leider eingetretene Spannung
zwischen unserer Geistlichkeit und den in den Ostfeeprovinzen
arbeitenden Diaeonen der Brüdcrkirche sich zum Heil der
ganzen evangelischen Kirche in den Frieden auflöse, der,
wie er das wesentliche Kennzeichen aller ist, die an Iesum
glauben, so auch die eigentliche Lebenslust, in der die
Vlüthen des lebendigen Glaubens sich entfalten und seine
Früchte für das ewige Leben reifen können.—Ihnen aber,
geehrter Herr ! wünsche ich mit dcr Vezeigung meiner Ach-
tung frische Kräfte für das von Ihnen unternommene Werk
und dessen gedeihlichen Fortgang, indem ich mich zeichne

Riga, Ew. Wohlgeboren
NN Februar 1644. ergebenster Diener

v r . moll. M ü l l e r .

Gorrespondenznachrichten, Nepertorinm der Tageschronik n. Mifcellen.

L i v l a n d.

R i g a , den 13. April. Der Swod der Rcichs-C'esetze,
Bd. X Civil-Gesetze, schreibt unter Anderem vor: Art. 34.
Wenn der Bräutigam oder die Braut dem Griechisch-Rus-
sischen Glauben angehören, so ist in diesem Falle überall,
außer in Finnland (für dessen Eingeborene besondere unten
aufgeführte gesetzliche Bestimmungen cn'stiren) erforderlich:
1) daß die Personen anderer Glaubensbekenntnisse, welche
mit Personen Griechisch-Russischen Glaubens in die Ehe
treten, ein Ncversal darüber ausstellen, daß sie ihren Ehe-
genossen wegen ihrer Religion weder Vorwürfe machen,
noch dieselben durch Verlockung, Drohungen oder auf ir-
gend eine andere Art zu ihrer Confession zu bewegen su-
chen und daß die in dieser Ehe erzeugten Kinder nicht
anders als in den Gebräuchen des Griechisch-Russischen
Glaubens getauft und erzogen werden; 2) daß bei der
Vollziehung dieser Ehe durchaus alle Gebräuche und Vor-
sichtsmaßregeln beobachtet und erfüllt werden, welche für
die Ehen zwischen Griechisch-Russischen Glaubens-Ver-
wandten im Allgemeinen festgestellt sind. 8) daß die
Trauung von einem Griechisch-Russischen Geistlichen nach
vorhergegangener Erlaubniß des Eparchial-Archijereis und
zwar nach den Gebrauchender rechtgläubigen Kirche vollzogen
werde. Art. 33. Bei gemischten Ehen, welche in Finn-
land geschlossen werden, findet die Trauung in beiden
Kirchen statt. Die in dieser Ehe erzeugten Kinder müssen
in derjenigen Confession erzogen werden, zu welcher sich
der Vater bekennt, ohne hierüber besondere Verträge zuzu-

lassen. Diese Festsetzung erstreckt sich hinsichtlich der Per-
sonen, welche dem Griechisch-Russischen Glauben angehö-

ren, nur auf die Eingeborenen Finnlands; die Ehen der im
Militair-Dienste stehenden Griechisch-Russischen Glaubens-
genossen, welchc sich an ihren Aufenthaltsorten im Dienst
oder in Einquartierung befinden, sind von den Griechisch-
Russischen Geistlichen in Grundlage der allgemeinen gesetz,
lichen Bestimmungen zu vollziehen. Art .36. Bei T r a u u n -
gen von Personen Griechisch-Russischen G l a u b e n s
mit P ro tes tan ten in L i v l a n d wird von diesen letzteren
insbesondere ein Attestat ihres Predigers gefordert, daß
sie in seinem Kirchspiele aufgeboten sind und daß sich zur Vol l-
ziehung der Ehe kein Hinderniß ergeben hat; nach Schlie,
ßung derselben aber muß der Protestantische Prediger über
die Zeit der Trauung in Kenntniß gesetzt werden. Diese
schon in dem Ukas vom 8. Januar 18 l9 enthaltene Be-
stimmung ist in Veranlassung einer Predloschenije des
Herrn Ministers der inneren Angelegenheiten noch durch
das Rundschreiben Eines Kaiserlichen Evangelisch - Lutheri«
schen General-Consistoriums an sämmtliche Consiston'en
des Reichs vom 24. Febr. 1637 besonders in Erinnerung
gebracht. Das Gesetz für die Evangelisch-Lutherische Kirche
in Rußland von 1832 gestattet, wenn der Lutherische Theil
oder beide Theile es wünschen, eine Einsegnung der bereits
geschlossenen Ehe durch Worte der Weihe, welche von dem
Lutherischen Theile über das Paar gesprochen werden. I n
der Griechisch-Russischen Kirche wird das Aufgebot (s. den
Swod a. a. O . Bd . X Art. 20), drei Wochen vom Tage
des letzten Aufgebots an gerechnet, sobald feine Einsprache
geschehen ist, als gültig betrachtet,

N i n a , den 17. Apri l . I n einer auf dazu ergangene
Aufforderung am 13. d. M . abgehaltenen Versammlung
der sich für die Unters tü tzung per durch den letzte«Eis«
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gang in Nochstand versetzten Bewohner der Dämme und
Hölmer unserer Düna Inlcrcssircnden ist vorläufig eine
Committ«5e, bestehend aus den Herren Obcrpastor Dr.
Poelchau, Acltestcn Schenck, den Kaufleuten I N . Caviczel,
F. Schaar und A. I . Stieda, zur Ausmittclung der Unter-
stützungs-Bedürftigen und Verkeilung der eingeflossenen
Gaben, so wie zur Berachung über die Verwendung der
etwa übrig bleibenden Summe und zur Abwehr jeder Noch
der gefährdeten Ufer- und Inselbewohner bei künftigen schwe-
ren Eisgängen unseres Stromes gewählt worden.

N issa , den 49. April. Se. Erccllenz, der Herr
Kriegs- und General-Gouverneur Varon von der Pah-
l en haben sich am gestrigen Tage von hier nach Mitau
begeben.

Der Stand des Wassers im Dünastrome ist noch
immer außerordentlich hoch und daher an die Legung der
Düna-Floßbrücke fiir's Erste nicht zu denken. Die Hcrab-
kunft der ersten Strusen wird täglich erwartet. Das Ge-
wühl des Handels hat sich bereits vor den Diinachoren
entwickelt und eine geschäftige Unruhe eingestellt. Anhal-
tende Stürme aus der See beunruhigten in den leytcn
Tagen das Flußgebiet; endlich sind die letzten Eismassen
geschwunden und auch oberwärts scheint Alles den Schmel-
zungs-Tod gestorben zu sein. Ehcgestern ist das zum Vug-
siren der Schisse auf dem Dünastrome, zu Luftfahrten auf
die Rhede hinaus und nach den benachbarten Scebadeorten
bestimmte Dampfschiff „ U n i t p " von Libau hier eingetrof-
fen. Es hat in Bezug auf seine Fahrten dieselben Frei-
heiten erhalten, welche das der hiesigen Kaufmannschaft ge-
hörige Dampfschiff „Düna" beim Passircn des Vrandwacht-
schiffs bei Dünamünde genießt. Es hat 40 Pferdckraft,
gehört einer hiesigen Actiengescllschast, an deren Spitze die
hiesige Firma: „Gebrüder Napp" steht und ist in Libau
wegen seiner gefälligen Bauart und seiner Bequemlichkeit
zum Gebrauch mit vielem Beifall in Augenschein genom-
men, daher auch hier mit offenen Armen empfangen.
Die große Zahl der ankommenden Schiffe und die dadurch
momentan herbeigeführte Zunahme der Bevölkerung erzeugt
Pr den Augenblick eine wesentliche Theilnahme an dem
Steigen der Pre ise für manche Lebensbedür fn isse.
Seitdem die Engländer in der Kunst des Transports von
eingemachtem, gesalzenem und gepökeltem Fleische weiter
vorgeschritten sind, als früher, ist die Theuerung des Schlacht-
viehes nicht mehr in dem sonst gewohnten Grade bemerkbar.
Pagegcn sind manche andere Lebensbedürfnisse in beständi-
ger Preis-Steigerung begriffen und der zur Zeit des Eis-
ganges in die Stadt verlegt gewesene Dünamarkt dürfte
vor Legung der Dünastoßbrücke keine bemerkenswerthe Er-
niedrigung erfahren, da die Feilbieter von Lebensmitteln
nur geringe Concurrenz bis dahin zu fürchten haben. Die
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Butter, ein im Frühjahre seltener Artikel und durch den
letzten strengen Winter ohnehin vercheucrt, ist selbst als
Erport-Artikcl für den hiesigen Hafen von Wichtigkeit; eine
Niederlage en 3>n8 zum Bedarf für 5en Ort würde den
stets schwankenden Marktvrcis aber gewiß firircn. — Das
B r e n n h o l z ist wieder im Preise gestiegen; dcssenunge,
achtet giebt das Bau- und Schiffobau-Holz noch immer Aus-
sicht auf glückliche Geschäfte und wird sich nächstens wieder
ein besonderes Hans für diesen Handel planiren. Seitdem
die Aufforderung des früheren hiesigen ausländischen Han-
delsgastes I. Gilde Eonstantin Carvcnticr wegen Einsamm-
luug der Schweinsbors ten in den Ostseeprovinzen ver-
hallt ist, findet dieser Artikel keine Frage.

R i g a . Bei keiner gesellschaftlichen Frage des Augenblicks sind
die Ansichten verschiedener, als bei der Beurtheilung künstlerischer
Leistungen. Dieses Schicksal hat vor Kurzem die Tänzerin Lola
Montez auf ihren weiten Reisen durch den größten Thcil Europas
erfahren. Auch in Riga kam es im Januar d- I . bei ihrem Austre-
ten zu mitunter stürmischen Auftritten im Schauspielhause, die sich
bald als Beisalls-Bczeugungen, bald als Aeußcrungen des Mißfallens
einer unzufriedenen Gegenpartei beurkundeten. Da unsere einheimi-
schen Blatter seitdem verschiedene Urthcilc über das Erscheinen dieser
Tänzerin an anderen Orten, namentlich in Paris, und über ihre Auf-
nahme daselbst veröffentlicht haben, so sei es erlaubt, auch die Stimme
des Igelit lüaurrier lie« Diiine» (^lulle«, I^ilt«i-i»ture, ^?<8, 'lI»«:Ur«i)
vom 3 l . März d. I . Nr. l8 'lom« Xl^Vl zu hören, wo ül^r ihr
Nrl)„t Folgendes gesagt ist: Die Heldin des Tages war Mademoi-
seile Lola Montez, diese brünette Spanierin, welche schcn durch die
etwas energische Art ihres Benehmens in Berlin berühmt geworden
ist. Die liebenswürdige Tänzerin führte zwei National-Tanze aus;
wir muffen durchaus gestehen, daß Mademoisclle Lola Montez tine
junge Dame von außerordentlicher Schönheit ist; ihr schwarzes Auge
ist sanft und brennend zugleich, von langen Wimpern beschattet und
von Augcndraunm mit herrlichem Ausdrucke umkränzt; ihr Lächeln
ist anmuthig und herausfordernd, ihre Taille kühn und von einer
außerordentlichen Biegsamkeit, ihr Fuß zart gebaut, schlank geformt
nnd nervig j ihre Bewegung ist rasch und ungeduldig, ihre ganze Hal-
tung strotzt von Stolz, Geschmack und Kraft. Eine einfache Zinno-
ber-Blume befand sich unter ihrem Haar von schwarzem Ebenholz.
I h r Costüm war das Spanische in seiner ganzen Eigenthümlichkeit:
die Fußpartieen schwarz, die Taille von dünnem Samnnt, die äußer-
sten Enden der hohen Falbeln schwarz gekantet auf dem Mieder von
Atlas mit goldenen Knöpfen. Mad?moiselle Lola Montez ist groß,
zart, schlank, gelenkig, liedlich und alle ihre Stellungen haben etwas
Bestimmtes und Ungezwungenes, das bei dem ersten Anblicke für sie
einnimmt. I h r Tanz zeugt von dieser stolzen und lebhaften Natur;
er ist frei, ausgeprägt und entzückt durch eine reizende Mischung von
Unmuth und weiblicher Kraft. Wie sie nach dem Ton ihrer Ca-
stagnetten hüpft! wie sie sich erhebt! wie sie auf die Spitze ihrer
zierlichen Füße zurücksinkt! und wie sie hierauf vorwärts schreitet,
nachlässig, coquettirenb, lächelnd mit ihren schönen weißen
Zahnen und mit ihrem schwarzen Auge, ihren kleinen Fuß nach
vorne gebogen und ihre gelenkige Kniespitze wie die eines
Panthers gekrümmt. Sie ist eine wahrhafte Tänzerin, die ihr
Gehelmniß und ihre Eigenthümlichkeit hat; sie ist keines von jenen
ausgearteten und verblühten Geschöpfen, welche man uns vorgeführt
hat; man begreift, daß sie von dem Lande herstammen muß, dessen
Eingeborene sich durch ihren Tanz auszeichnen, dem edlen und ritter-
lichen Spanien, dem klassischen Lande der poetischen Liebe, der sternr
klaren Nächte, der ßithcrn unter den Balcons und der Schleifen von
Seide. Man kann dieser begeisterten Schilderung Nichts hinzufügen,
als den Vkinsch, daß der hier gezollte Beifall sich bleibend bewähren
möge.

Doxpat , den 24. April. Am Namensfeste Ihrer
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Majestät der Kaiserin A l e r a n d r a F e o d o r o w n a und
Ihrer Kaiserlichen Hoheiten der Großfürstinnen A l e r a n d r a
N i k o l a j e w n a und A l e r a n d r a A l e r a n d r o w n a , den
Listen d. M. , hielt nach beendigtem Gottesdienste in den
Kirchen unserer Stadt Hr. Professor, Hofrath Di-. M i ndin g
im großen Hörsaal der Universität eine Ncde, in welcher
er die Mathematik als einen Theil der Naturphilosophie
darstellte. — Abends war die Stadt erleuchtet.

I m Embach hatte das Wasser am 13. d. M . eine
Höhe von 11'/4 Fuß über seinen gewöhnlichen Stand
erreicht, erhielt sich auf dieser einige Tage und fällt nun
langsam. — Mi t dein Zurücktreten des Flusses in feine
gewöhnlichen Gränzen, die der flachen Ufer wegen jetzt fast
nirgends sichtbar sind, wird auch unsere Dampfschi f f -
f a h r t wieder und zwar mit vermehrten Hülssmittcln be-
ginnen. Bereits am 6ten d. M . liefen die während des
verflossenen Winters ncucrbauten beiden' Lastschiffe vom
Stapel. Seeleute, wie auch Flußschiffer — so oft bei
ihrem gefährlichen Gewerbe auf das gnädige Walten einer
höhcrn Macht hingewiesen, — halten bekanntlich sehr viel
auf Vorbedeutungen, und so wird denn der Umstand, daß
gerade bei dem Herablaufcn des einen dieser Schisse ein
Trupp Schwäne (wahrscheinlich <^Fl>. music.) „singend"
nach seiner nördlichen Heimath vorüberzog, als ein gün-
stiges Omen betrachtet. — Beide Schiffe wurden diesmal
nicht in der Gegend des oberen Embach, sondern unterhalb
bei der Arikmühle am Ayabach, zum Gute Nasin gehörig,
erbaut. Die dabei beschäftigten Arbeiter waren großten-
thcils Inländer.

P e r n a » , den 14. April. Nachdem am Abende des 7ten
d. M . das E i s im kleinen Flusse ausgegangen war, setzte
sich am folgenden Morgen auch die Eisdecke des Pernau-
Stromes bei heiterem ruhigem Wetter in Bewegung, stauete
sich aber mehrmals und das Wasser stieg 6 bis 7 Fuß über
sein gewöhnliches Niveau, die Ufer überschwemmend.
Doch schon gegen 2 Uhr Nachmittags mußte die unterhalb
der Wasserpforte fest zusammengeschobene Eismasse dem
starken Andränge des Wassers weichen und der Strom
konnte sich nun feiner Winterdecke gänzlich entledigen. Die
Communication mit dem jenseitigen Ufer wurde gleich darauf
durch Böte bewerkstelligt, da die große Floßbrücke der unge-
wöhnlich starken Strömung wegen noch nicht gelegt werden
konnte. I n der See sieht man noch kein offenes Wasser.
(Pern. Wochenbl. Nr. 16.)

G st h l a n d.
Reva l . Se. Majestät der Kaiser haben Allerhöchst

zu befehlen geruht: als unveränderlichen Grundsatz anzu-
nehmen und mit Strenge darüber zu wachen, daß innerhalb
der Festung der Stadt Reval unter reinem Verwände

2 7 2

die Aufführung und Wiederherstellung hö lzern erGeb äude
gestattet werde. Der Hr. Commandeur des hiesigen
Ingenieur-Commandos hat, wenn gegen diesen Befehl ge,
handelt wird, den Bau zu inhibiren und darüber seinen
Obern und der Gouvernements-Obrigkeit Anzeige zu machen.
(Ncv. wöch. Nachr. Nr. 13.)

R e v a l . Nach officiellen Angaben war die E i n w o h n e r z a h l
unserer Stadt am 1. Januar d. I . folgende:

männl. weibl. zusamm.
1 . Geistlichkeit:

Geistliche Diener 32 36 63
Kirchendiener 24 23 52

2 . Adlige-.
^V) D i e n e n d e :

a) vom M i l i t a i r :
.1) Generäle und deren Familien . 16 l ? 23
I>) Stabsofficicre 98 114 212
c) Obcrofsiciere . . . . . . 363 273 636

ü) vom C i v i l :
l,) von der 5. Classe und höher 8 7 15
l>) StabZofsiciere «3 64 127
c) Oderofficicre 171 I M 332
ä) die nicht die 14. Classe besitzen 48 47 95

N) Verabschiedete:
a) vom Mi l i ta i r :

u) Generäle 11 16 2?
d) Stabsofficicrc 28 6 l 89
c) Oberofsicicre 4 ! 60 101

b) vom Civ i l :
») Generale 5 19 24
!,) Stabsofsicicre 31 57 88
c) Oberofsiciere 45 107 152

3. Ehrenbürger 28 22 öu
4 . Cremten Standes 129 206 334
3. Acteure 2 3 5
6. Kauf leute: i . Gilde 7 14 21

2. G i l d e . . . . . . 23 32 55
3. Gilde 154 140 294

Kaufmannskinber aus anderen Städten,
welche hier die Handlung erlernen 15 — 15

7. Beisassen: hiesige 437 419 856
anderstädtische . . . . 193 223 416

lt . Zunftgenosscn 679 845 1524
9. Ausländer 233 140 373

1l). M i l i t a i r s unteren Ranges :
n) dienende 8459 2445 10904
!») Kantonisten 768 — 768
c) verabschiedete 306 986 1292
6) auf unbestimmte Zeit beurlaubte 209 l24 333

1 1 - Freigelassene 40 80 120
12. Hossleute:

») bei ihrer Herrschaft lebend. . 118 135 253
!») sich hier auf Pässe aufhaltend 19? 110 307

< 3 . B a u e r n : u) Krons- 19 50 69
!») Appanage- 2? 28 55
c) Gutsbesitzern gehörige . 513 1123 I63Ü
<l) freie Arbeiter . . . . 1261 1658 2919

14. Colomsten i __ ,
13. Verschiedener anderer Stände . 798 1074 1872
16. Zöglinge verschiedener Krons- u.

Privat-Lehranstalten . . . . . 765 761 1526
I n Allem . 16364 11685 23049

Darunter: Mi l i ta i r -u. Civil-Beamte 536, Lehrer 52, Lehrerinnen 41,
Aerzte 39, Apotheker 6, Hebammen I I , Geistliche 23.
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H a r r t e n , vom 8. April. Eine ganz genaue Buchfüh-
rung über jeden besonderen Zwrig der Landwirthschaft liefert
dieses Jahr ganz eigcntbümliche Resultate. Obgleich natür-
lich letztere in Hinsicht der Quantität für jede Ocrtlichkcit sich
besonders gestalten werden, so muß doch das Product
gleichqualisicirter Factoren übc ra l l von gleicher Q u a l i -
t ä t sein. — Fast totaler Miß.rachs an Winterkorn, eine
nur mittelmäßige Sommcrkorn- und Heu-Ernte, großer
Futter- und vorzüglich Stroh-Mangel und daraus hervor-
gegangene ziemlich hohe i lorn- und Futterpreise — crstere
besonders im vorigen Herbst — fanden fast in ganz Esth-
land statt und mau kann also annehmen, daß, was sich
an einem Orte dabci hcrauc stellt, mit wenigen Ausnah-
men wohl überall stattfindet. So crgiebt sich denn factisch,
daß dieses J a h r 4) der Dünger — die Seele der
Landwirthschaft — weit mehr kostet, als er nach den bishe-
rigen Principicn durch Korn- und Kartoffel - Bau verwehr-
tet werden kann, wobei überdies dem Viehstande für die
Dünger-Producirung gar nichts zu gute gerechnet werden
konnte; daß 2) der Viehstand — er bestehe, worin er
wolle — nicht nur das Futter nicht bezahlt, sondern noch
ein großes Debet oder Minus erzeugt, und daß dennoch
3) da, wo viel , Futtcrbau oder natürlicher Hcugewinn
eristirt, der Neinertrag sich im Ganzen nur wenig gerin-
ger als im Jahre 1842 herausstellt. Indem ich hier-
auf aufmerksam mache, überlasse ich es jedem Landwirthc,
daraus für die Prans heilsame Schlüsse selbst zu ziehen. —
Hin und her hat man auch über den Werth der dieses
Jahr zur Streu verwendeten Strohsurrogatc gestritten;
ohne in Abrede zu stellen, daß eines dieser Surrogate aller-
dings vor dem andern den Zweck eines trockenen Lagers für
das Vieh, vollkommener Auffassung der thierischcn Eicremente
und des Transports derselben auf den Acker besser erfüllt,
und ohne mich auf die chemische Analyse dieser Nothhclfer
einzulassen, welche die der Production zuträglichsten Vestand-
theile derselben herausstellt, — glaube ich doch, daß auch
für den kommenden Winter, in welchem an vielen Orten
das Stroh wieder sehr bciräthig sein wird, unter allen
Aushülfsmitteln gewiß dasjenige das beste ist, was man
eben zur Hand hat, oder was auf dem kürzesten und
wohlfeilsten Wege herbeigeschafft werden kann. — ^. —

E u r l a n d.
V t i t a u . Die E innahmen unserer S t a d t beliefcn

sich im I . 1843 auf 28,653 N. S. , darunter die Arcnden,
Pacht ie. auf 9780, die Abgaben für die Berechtigung zu
einzelnen bürgerlichen Gewerben, Plätzen, zur Jagd :c. auf
1029, die Einnahme von der Stadtwage auf 4221R. Da-
gegen erforderten die Ausgaben die Summe von 32,383
N. S. , von welcher die Honorare und Gagen des Magistrats

und seiner Beamten 4276, die der Stadt-Älterleute, Wäger
,c. 1649, der beiden Diaconen und des Organisten zu St.
Trinitatis 794, der Polizei 3197 N. betrugen. Aus dem
Saldo des I . 1842, in 8804 N. bestehend, wurde bestritten,
wozu die Einnahmen nicht hinreichten. 5Bl. f. St . u.L. Nr.10.)

L i bau . Nach dem Bericht der Direktion der hiesigen
Arm en -Vc rso rgungs -Ans ta l t , die seit 1842 unter dem
Schütze I h r e r Kaiser l ichen Hohe i t der Frau Groß-
fürst in und Cäsarewna M a r i a A le rand rownas teh t ,
befanden sich am Schlüsse des Jahres 1843 in dem Ma-
rien-Armenhause 29 Männer, 37 Frauen, 8 Kinder, in
dem Marien-Hospiz 22 Knaben, außer demselben in Kost
und Pflege 7 Knaben, 6 Mädchen, und im Laufe des vo-
rigen Jahres hatten 183 Personen und Familien 38,403 Pfd.
Brot , 66 Personen in mehrmaligen, 103 in einmaligen
Gaben zusammen 664 N. S . als Unterstützung, 136 arme
Personen Arzneien für 203 N., 23 Personen 16 Schiffsfaden
Holz erhalten, und für 38 Verstorbene wurden Armensärge
verabfolgt. Mehrmals wurden die Armen vermittelst der
zu diesem Zweck eingesandten Geschenke oder Lebensmittel
festlich gespeist, zu Weihnachten die der Anstalt ungehörigen
Kinder durch Weihnachtsbäume und kleine Geschenke er-
freut. Die Einnahme der Armcnversorgungs-Anstalt betrug
im Jahre 1843 7383 N. S., darunter von der Hohen Be-
schützerin derselben 200 N. V. , welche, durch andere Ge-
schenke bis gegen 400 N. S. vermehrt, zum Grundcapital
für eine künftig zu errichtende Klein-Kinder-Bewahranstalt
bestimmt wurden; ferner aus der Stadtcasse 1200, durch Sub-
scriptwns-Vciträge von 478 Personen 1883, durch Geschenke
323, durch Einsammlungen in den Kirchen und aus den
Armenbüchsen 287, aus der Neujahrsverloosung 436, durch
Arbeiten in der Anstalt 309, an Zinsen 483, durch Zurück-
zahlung ausgeliehener Caftitalien 1430, für ein verkauftes
Haus 300 R. S . :c. Außerdem erhielt die Anstalt viele
Geschenke an Lebensmitteln:c. Verausgabt wurden zum
Unterhalt des Marien-Armenhauses 2t70, des Marien-
Hospizes 622, der außer dem Hause verpflegten Kinder
143, zur Unterstützung an Arme außer der Anstalt 1441,
auf Zinsen 2342 N. ,c., in Allem 7047 N. S . Am
Schlüsse des Jahres waren überhaupt 9718 N. auf Zinsen
ausgegeben. Für das unter der Aufsicht der Direction
der Armenanstalt stehende Holzcomptoir war für 13003t. S .
aus Gemeindemitteln Holz angekauft, welches zu 1 N . für den
zersägten und gespaltenen Schiffsfaden an Bedürftige ver-
äußert wurde. (Vr i l . z. Lib. W. V . Nr. 27. Vgl . I n l . 1843
Sp.

Schiffahrt.
Angekommen: Abgegangen:

Riga bis zum 20. Apr i l 183 Schiffe. I Schiff.
Reval u. Balt isport bis zum !3 . Apr i l 9 — 2 —
Libau bis'zum 18. Apr i l . . . . ^7 — 27 —
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Universität«- und Schulchronik.
Se. Excellenz der Herr Minister der Volks-Aufklärung hat den

etatmäßigen Privat-Docenten bei der Dorpater Universität, Doctor der
Rechte Tob ien als außerordentlichen Professor des Rufsischen Rechts
bestätigt.

Gelehrte Gesellschaften.
334. Si tzung der C u r l ä ndischcn Gesellschaft f ü r Li te-

r a t u r und Kunst zu M i t a u , am 5. April.
Dle Geschenke, deren sich die Sammlungen dcr Gesellschaft im

abgewichenen Monat zu erfreuen gehabt hatten, bestanden, nach An-
zeige des Secrctairs, in verschiedenen Druckschriften, welche der Biblio-
thek theils von der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften, thcils
von der Kaiserlichen Universität zu Dorpat, theils von dem Hrn.
wirk!. Staatsrat!) v. Götze in St . Petersburg gencigt verehrt waren,
und in dem schönen, in Weingeist aufbewahrten Exemplar einer Süd-
amerikanischen scoin^enlli-i, mni-liitim» von ungewöhnlicher Größe,
das der Corrtspondent der Gesellschaft, Hr. Hofrath Ernst v. Taube
in St. Petersburg, durch Hrn. I)r. Lichtcnstcin hatte übergeben lassen;
so wie in 4 Pasten von antiken Camccn, im feinsten Muschelgyps ab-
geformt und mit vergoldeter Einfassung versehen, die Hr. Carl v.
Vcichtner dargebracht hatte. —Von Hrn. 1)<. Friedrich Kö lc r wurde
aus dem literarisch-poetischen Nachlaß seines verstorbenen Freundes, des
Vr. A. W. Niemschneider (vormaligcn Mitgliedes der Gesellschaft)
eine poetische Erzählung, die freie Übertragung des bekannten Ge-
dichts von Lorenzo P i g n o t t i : i l l»ellell» (die Schminke) vorgelesen,
der er zuvörderst einen kurzen Lebensabriß des erst neuerlich verstor-
benen, aus Arczzo in Toskana gebürtigen Dichters vorausschickte.
Er theilte sodann eine gedrängte Biographie des 1067 mit Toce ab-
gegangenen Englischen Dichters Abraham Cowley, der in der Wcst-
minster - Abtei neben Ehaucer und Spenstr begraben wurde und auf
seinem Denkmale die ehrenvollen Beinamen: ^Xnz;lc»rum 1?m«^nl».
^laceu« ot I>l»ro erhielt, mit und schloß mit dem Vortrage seiner
eigenen Uebersctzung von Cowley's launigem Gedicht: tl»e cliruni^l«
(das Register). Hr. Dr. Koch aus Würzau las eine Abhandlung
über die Zeugung der Thicre und Pflanzen, von ihm nach den neuesten
Ansichten der Physiologen und Naturforscher zusammengestellt. Hr.
Gymnasiallehrer Pfingsten trug hierauf vor die vom Hrn. Collegien-
Assessor und Oberlehrer v. A le ranb row verfaßte Deutsche Ueber-
sctzung eines in der Kasanischen Russischen Gouvernements-Zeitung er-
schienenen Bruchstücks aus der noch ungedruckten Schrift des dortigen
Hrn. Professors Fuchs: „Kasansche Tataren, in statistischer und
ethnographischer Beziehung," in welchem ein Thcil einer Tatarischen
Hochzeit umständlich geschildert wird. (Beil. z. Mi t . Ztg. W. 2!1.)

Personalnot izeu

Ans te l l ungen , Versetzungen, Ent lassungen.

Nachdem der bisherige Kreisrichter von Harrien und Icrwcu,
Gustav v. Sch i l l i ng zu Orgena nach gesetzlich ausgedienten Jahren
seine Entlassung genommen hat, ist der auf dem Gsthlandischen Land-
tage l 842 dazu erwählte Baron Stackelberg zu Riesenberg (früherer
Hakcnrichter) am 11. März beim Esthlandischcn Oberlandgerichte als
Harrisch l Icrwischcr Krcisrichter beeidigt. An Stelle des wegen
Kränklichkeit aus dem Dienste entlassenen bisherigen Golbingenfchen
Kreisgerichts - Assessors Theodor v. Heyk ing ist nach einstimmiger
Wahl der Kreis-Eingesessenen und geschehener Präsentation durch die
Curlänbische Nitterschafts-Committve der Erbhcrr auf Eckhof Carl v.
Sacken (Sohn des l638 verstorbenen Golbingcnschcn Mannrichters
Ulrich v. Sacken) von der Civil-Oderverwaltung der Ostseeprovinzen
bestätigt.

Necro log.
Zu Ende des Februar starb zu Gorigorczk im Gouvernement

Wohilew der Gehülfe des praktischen Agronomen und Lehrer der
Deutschen Sprache an der dortig.'n landwirthschaftlichm Lehr-Anhalt,
Collegien-Secretair Friedrich Robert I ungmc i s te r . Er war am

13. September !8I3 zu Riga geboren, hatte in den Jahren 1833
bis 1838 auf der Dorpater Universität Oekonomie studirt und den
Studentengrad erhalten-

I n der Mitte des März starb zu Sessau-Pastorat in der Dob-
lenschen Hauptmannschaft Curlands der Pastor «en., Propst, Consisto»
rialrath und Mitglied des St. Wladimir-Ordens Joachim Friedrich
V o i g t , im 81. Lebensjahre. Er war geboren zu Bauske am I?,
December 1700, ein Sohn des Herzoglich-Curländischen Finanzraths
und Rentmeisters Hermann Friedrich Voigt, besuchte das Mitausche
Gymnasium, studirte von I78U bis 1783 Theologie auf der Universität
zu Gottmgen, wurde 1785 Diaconus an der Lettischen St . Annen-
kirche zu Micau, I7W Assessor bei dem zur Zeit der Statthalterschafts,
Verfassung in Curland ncu organisirten Consistorium, 1793 aber ad-
jungirter und l8W ordentlicher Prediger zu Sessau, erhielt 1801 dm
Propsttitel, 1819 den St . Wladimir-Orden 4. Classe und 1830 den
Consistorialraths-Charakter. Am 22. März wurde er in der Fami»
lien-Gruft zu Mitau feierlich bestattet. Ueber seine Schriften und
seinen Antheil an der Lettischen Uebersctzung der Curlandischen Bauer»
Verordnung vergl. v. Recke und Napiersky !V, S . 452 ff.

Am I I . Januar d. I . starb der Consistorialrath, Propst von
Allentackcn und Pastor zu Luggenyusen Carl Fricdemann V o g t (s.
I n l . Sp. 94). Er war geboren zu Büseleben bei Erfurt im Jahre
176U am 7>?. October; studirte von 1776 — 1779 in Erfurth und
von 1779—1781 zu Göttingen Theologie. Nach beendigten Studien
kam er als Hauslehrer nach Esthland, und wurde 1792 am 23. Sep-
tember in der Ritter- und Dom-Kirche zu Reval zum Prediger in
Luggenhusen ordinirt. Eine gründliche wissenschaftliche Durchbildung,
eine tiefe Grmüthlichkeit bei großer Strenge seiner Ansichten über
Pflicht und Recht, eine unermüdete Treue in der Erfüllung seiner
Amtspflichten zeichneten ihn aus bis an sein Ende. Am I . August
1816 wurde er zum Propste von Allcntacken und 1840 zum Consisto-
rialrath ernannt. Seit dem Jahre 1838, als er allmälig die Bürde
des Alters fühlte, war ihm sein Sohn adjungirtj allein er übte di?
Pflichten seines Berufes bis zu seinem Ende unermüdet aus und
gönnte sich keine Ruhe bis der Herr der Ernte zu ihm sprach: gehe
ein zu deinem Frieden.

L i t e r a r i s c h e Anze igen .

Vci Unterzeichnetem ist zu haben:

Thons Anweisung zum Obstbau,
oder

Unterricht die. schönsten, gesündesten, tragbarsten Obstbäume
ohne große Kosten, Mühe nnd Künsteleien aus dem Saa-
men zu ziehen, zu vervielfältigen und zu veredeln. Ncbft
Anhang über möglichst lange Erhaltung sämmtl. Obstarten
für Haushalt und Verkauf. Mit80Abbild. Zweite Aufl.

Preis: 1 N. 25 K. S.
(Es sind bis jetzt die Veurtheilungen aus 7 verschiede-

nen landwirthschaftl. und Gartenzeitungen bekannt, welche
dieses nützliche Buch sämmtlich zur allgemeinsten Vcrbreilung
auf das Wärmste empfehlen.)

Dorpat und Pleskow.

(Fr. Severin's Buchhandlung.)

Notizen aus den Kirchenbüchern Dvrpat's.
Getaufte. St . Marien-Kirche: Des dim. Ordnungsrkch'

ters v. Vrasch Sohn Eonrad Eduard Amadeo.
Proclamir te: St. Iohannis-Kirche: Paul Adolph Ba-

ron v. Ungern-Sternberg mit Alexandrine Antonie Louise v.
Nrasch.

Gestorbene: I n der Gemeinde der S t . I o h a n n i s - K i r c h e :
Schuhmachcrmcister W i c h m a n n ; des Baumeister Geist Sohn Hugo z
des Töpfermeister Großmann Tochter Constanze Auguste Catharina;
des Küster B ö n i n g Gattin Helena Elisabeth.

I m Namen des Generalgouvernements von Liv-, Esth- und Curlanb gestattet den Druck:
Dorpat, den 24. April 1344. C. W. H e l w ' g , Censor.



Dienstag, den 2. Mai.

Wöchentlich, amDicnstag
Abend, erscheint ein Bo-
gen. Der jährliche Prä-
numerationsprci'' betragt
für Dorpat ^ R. 50 K.
S. M-, im ganzen Reiche
mit Zuschlag dcsPostpor-
to's N R. S. M . ; auch
wird halbjährliche Prä-
numeration angenommen.
Man abonnirt in den

Vuchdruckereicn von H.
Laakmann in Dorpat und
Lindfors Erben in Reval,
so wie bei allen Deutschen
Buchhandlungen und den
sämmtlichen Post-Comp-
toirs des Reichs. — Die
Instrtionsgebühren für
literarische und andere
geeignete Anzeigen betra-
gen 5 K. S. für die Zeile.

Eine Wochenschrift

Esth^ und Cuvlmlds Geschichte) Geographie, S alisiik

und Niteralur.

N e u n t e r J a h r g a n g .

I n h a l t : l . Ucber den Güterbesitz adliger Frauen nlchladligcr Männer. Sp. 277. — I I . Noch Einiges zur Geschichte der Schwarzenhäupter
in Dorpat. Sp. 281. — Chronik dcs Tages: Livland: Riga. Sp. 283. Aus dcm Rigischcn Kreise. Sp. 264. — Aus dem Werro,
schen Kreise. Sp. 287. — Esthland: Rcval. Sp. 287. Narua. Sp. 288. — Curland: Libau. Sp. 288, Iacobstadt. Sp. 289.
Bauske. Sp. 289. — Schiffahrt. Sp. 289. — Universitäts- und Schulchronik. Sp. 289. — Gelehrte Gesellschaften. Sp. 290. —
Personalnotizen. Sp. 292. — Nccrolog. Sp. 292. — Bibliogr. Bcr. Sp. 292. Notizen aus dcn Kirchenbüchern Dorpats. Sp. 292.

I . Ueber den Güterbesitz adliger Frauen
nichtadliger Mänller.

Das Patent Einer Curländischen Gvuvernements-Regie-
rung vom 3t. Decbr. 1841 Nr. 9964 publicirt dcn Senats-
Ukas vom 29. März 4841 über das am 8. März 1841
Allerhöchst bestätigte Gutachten des Neichsraths hinsichtlich
der Frage, in wie weit ein adliges mit einem nicht Adligen
verhcirathetes Frauenzimmer Leibeigene besitzen dürfe. Dieses
Reichsraths-Gutachten lautet in der von der Curländischen
Gouvcrnements-Negierung publicirten Ucbersttzung wörtlich
folgendermaßen.

„ D a s Original ist von Seiner Kaiserlichen Majestät
Höchsteigenhändig unterschrieben: „Dem sei also."
„ St . Petersburg d. 8. März 1841.

„Gutachten des Neichsraths.
«Der Neichsrath hat im Departement der Gesetz-

gebung und in der allgemeinen Versammlung, nach
Durchsicht des auf Allerhöchsten Befehl von demObcrver-
waltenden Seiner Kaiserlichen Majestät Höchsteigenen Ean-
cellei demselben übergebcnen Memorials über das Ver-
bot, baß adlige Frauenzimmer nach ihrer Verheirathung
mit Nichtadligen keine Erbleute mit und ohne Land an
sich bringen dürfen, beschlossen: den 160. Artikel des
Swods der Gesetze „über Stände" folgendermaßen zu
erklären:

Alle in den Artikeln 151 bis 139 bezeichneten Rechte
genießt der Erbadel nicht ohne Unterscheidung des Ge-

schlechts. Deshalb wird cs einer Erbadligen, die sich
mit einem, nicht die Rechte de: Erbadels habenden Manne
verhcirathet, zwar nicht!ve:botcn, bis zu ihrem Tode
Leideigcnc zu besitzen, welche ihr vor der Ehe, mit oder
ohne Land, durch Erbschaft oder auf andere gesetzliche
Weise zugefallen sind (Swod der Gesetze Art. 396), jedoch
wird es ihr nicht gestattet, wieder aufs Neue weder
Landgüter mit Leibeigenen, noch ohne dieselben, weder
durch Kaufbriefe, noch durch Schenkungs-und andere
Urkunden, oder unter irgend einem anderen Vesitztitcl an
sich zu bringen. Nach einer solchen Ehe können Land-
güter mit Bauern und Leibeigene ohne Land nur durch
Erbschaft, in Grundlage der im Allgemeinen darüber
sprechenden Gesetze, oder durch ein von ihren Verwandten
väterlicher ober mütterlicher Seite zu ihrem Besten ge-
schehenes testamentarisches Vermachtm'ß in ihren Besitz
gelangen. Wenn übrigens in der Folge ihr Mann im
Dienste, oder auf andere Weise (Swod der Gesetze Art.
16 bis 171 über Stände) sich die Rechte des Erbadels
erwerben würde, oder aber sie nach dem Tode dcs Man-
nes nicht erbadligcn Standes, ohne Kinder oder directe
Nachkommenschaft von ihm, als Wittwe zurückbleibt,
oder eine neue Ehe, jedoch mit einem Erbadligen ein-
geht, so wird ihr wiederum die Erwerbung von adligen
Landgütern mit Bauern und Leibeigenen ohne Land, nach
den allgemeinen, für einen solchen Erwerb festgesetzten
Regeln gestattet. Wenn aber die Wittwe in ihrer Ehe
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mit einem Nichterbadligen gezeugte Kinder hat, so wird
ihr die Erwerbung von Landgütern und Leibeigenen ohne
Land eben so wenig, als bei Lebzeiten ihres Mannes
gestattet, es sei denn, daß sie eine neue Ehe mit einem
die Rechte des Erbadels habenden Manne geschlossen
hat. Nach dem Tode einer Adligen, die mit einem
Nichterbadligen vermählt gewesen, geht ihr unbewegli-
ches Vermögen, das sie nach diesem Rechte besessen,
nicht auf ihren Mann und ihre Kinder, welche diese
Rechte nicht genießen, über, vielmehr wird mit einem
solchen nach der im Art. 166 der Fortsetzung des Swods
der Gesetze über Stände festgesetzten Ordnung verfahren.

Unterzeichnet: Präsident des Neichsraths,

Fürst I . Wassiltschikow.
In ftäem vorzionis: Titulairrath Persehke."

Bekanntlich können nach Russischem Rechte Güter, zu
denen keine Leibeigene gehören, auch von Nichtadligen
besessen werden, und in den Worten der obigen Über-
setzung:

„jedoch wird es ihr nicht gestattet, wieder auf's
Neue weder Landgü te r m i t Le ibe igenen noch
ohne d ieselben an sichzu bringen,"

wäre also eine Ausnahme von dieser gesetzlichen Regel
zum Nachtheil adliger an einen Nichtadligen verheirateter
Frauenzimmer dergestallt enthalten, daß dieselben nach
dieser ihrer Verheirathung auch Landgüter ohne Leibeigene
nicht erwerben dürften.

Diese Ausnahme von einem sonst ganz durchgreifenden
Princip erschien zu singulär, als daß man nicht sofort
ihre Erklärung in einem Uebersetzungsfehler suchen sollte,
und in der That lautet der Russische Tert der fraglichen
Worte:

uo VN025 IIV UN

eil

und dürfte sonach einen von jener Übersetzung ganz
verschiedenen Sinn geben, nämlich:

„jedoch wird ihr weder verstattet, Güter mit Leibeige-
nen,*) noch Leibeigene ohne Land neu**) zu erwerben,"

so daß der Originaltert den mit Nichtadligen verheirateten
adligen Frauenzimmern nach ihrer Verheirathung die Erwer-
bung von Le ibe igenen m i t und ohne Land verbietet,
die publicirle Deutsche Übersetzung aber von L a n d g ü t e r n
m i t u n d o h n e Le ibe igene spricht, während bei richtigerer
Übersetzung das Princip unalterirt bleibt, daß Güter ohne
Leibeigene überhaupt von Nichtadligen besessen und erworben
werden könuen, geschweige denn von adligen mit nicht

*) H2cv.,«i!iio« unbule, wörtlich: ein besetztes Gut, ist der to»
minus tecilnlcuz für ein Gut, zu welchem Leibeigene gehören.

*^) d. h. nach ihrer Verheiratung.

erbadligen Männern verheirateten Frauenzimmern, deren
adliger Stand ja nicht verloren gegangen, sondern in seinen
Wirkungen nach Maßgabe dieses, lediglich auf die Erwerbung
von Leibeigenen bezüglichen Ukases beschränkt ist.

I n wie weit nun dieser Utas in den Ostseegouverne,
ments rücksichtlich der Verhältnisse des immatriculirten Adels
Anwendung leide, kann nach Vorstehendem kaum fraglich
sein. Wenn man ihn auch nicht zu denjenigen zählen
wollte, die um deswillen, weil ihre Anwendung von Kai-
serlicher Majestät für die Ostseegouvernements nicht aus-
drücklich befohlen worden, hier unanwendbar sind, so er-
scheint jedenfalls eine andere Anwendung dieses Ukases, als
die genau seinem Sinne und Inhalte entsprechende, völlig
unzulässig. Hört man aber dessen ungeachtet häusig unter
Berufung eben auf diesen Ukas die Behauptung aufstellen,
daß ein zum immatriculirten Adel gehöriges, mit einem nicht
zu demselben gehörigen Manne verheiratetes Frauenzimmer
in den Ostseeprovinzen gar kein adliges Gut nach ihrer
Verheirathung eigentümlich erwerben dürfe: so ist dies in
so fern fälsch, als der bcregte Ukas gewissermaßen nur von
der Erwerbung von Leibeigenen (mit oder ohne Land) spricht,
mithin der Erbbesitz von Gütern ohne Leibeigene — also
von allen Gütern in den Ostseeprovinzen — den Nicht-
adligen durch diesen Ukas keineswegs verboten wird.
Wi l l man ihn aber auf Frauenzimmer vom immatriculirten
Adel, die mit einem Manne, der nicht zum Erbadel gehört,
verheiratet sind, beziehen, und dabei sogar der im Patente
publicirten Übersetzung folgen: so würden wenigstens die-
jenigen solcher Damen, welche mit einem zum Russischen
Erbadel Gehörigen verheiratet sind (wenn dieser ihr Mann
auch nicht das Indigenat in dem bezüglichen Ostseegouver-
nement hat), davon nicht getroffen werden, denn man kann
von ihnen doch keinenfalls sagen, daß sie mit einem
Nichtadligen verheiratet seien. I n Livland, wo der Russi-
sche Erbadel das Recht hat, Güter erblich zu besitzen, wenn-
gleich ohne gewisse, nur dem immatriculirten Adel zuständige
Rechte, würde in einem solchen Falle nur gefragt werden
können, ob eine Dame von Livländischem immatriculirtem
Adel, welche einen zwar Erbadligen, aber Nichtimmatri-
culirten geheiratet hat, ein Gut später mit den Rechten des
immatriculirten Adels oder lediglich mit denen des nicht-
immatriculirten erwerben könne, und wenn nicht besondere
(dem Schreiber dieses nicht bekannte) Verordnungen das Ge-
gentheil festfetzen, so würde man sich für Elfteres entschei-
den müssen, weil ein zum immatriculirten Adel gehöriges
Frauenzimmer durch ihre Verheirathung mit einem Manne
anderen Standes das Indigenat persönlich nicht verliert,
wenn sie es auch auf ihre Kinder nicht vererbt. I n Esthland
aber, wo seit neuerer Zeit, und in Curland, wo von jeher
nur der Indigenatsadel zum Erbbesitz adliger Güter zuge-
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lassen wird, und der Russische, nichtimmatriculirte Adel
nur den Pfandbesitz, gleich allen anderen Ständen erlangen
kann, dürfte ein zum Indigenatsadel gehöriges, mit einem
non inllig«n2 verheiratetes Frauenzimmer nach wie vor
adlige Güter wenigstens dann eigenthümlich erwerben,
wenn es mit einem Adligen (sei er auch ein nan inäigona)
verhmachet ist.

I I . Noch Einiges zur Geschichte der
Schwarzenhäupter in Dorpat.

Aus den neulich aufgefundenen Papieren des verstor-
benen Compagnie-Aeltestcn Johann Paul Major theilen
wir zur Ergänzung des früher über das Schwarzenhäuvtcr-
Corfts in Dorpat Gesagten (s. Inland Nr. 6 u. 7) noch
Folgendes mit:

I m I . 1764 hatte das Corps vom Nach den Auftrag
bekommen, die Kaiserin Catharina I I . glonvürdigen An-
denkens auf solenne Weise zu empfangen und in die Stadt
zu geleiten. Zur Ergänzung der hiezu nothwendigen Nni-
formstücke lieh das Corps 100 N. V. Ass. vom damali-
gen Armenprovisor Sennenberg gegen Verpfändung seines
Erbbegräbnisses. Erst 1798 wurde die von dem Aeltesten
Johann Lorenz Flach und von dem Secretair des Corps
Johann Heinrich Starck unterzeichnete Schuldverschreibung
über diese Anleihe eingelöst. Nachdem die Erbauung eines
Compagniehauses beschlossen worden, berief der Aelteste Jo-
hann Paul Major zum 28. Febr. 1784 die Schwarzenhäupter
zusammen, und machte den Vorschlag, daß, dabei dem bevor-
stehenden Bau mancherlei Besorgungen vorfallen, derentwe-
gen die Compagnie nicht alle Mal zusammen kommen könne,
die Ofsiciere (nämlich der Aelteste, der Lieutenant, Adju-
tant und Cornet) einen engeren Ausschuß bilden sollten, die
alles das zu besorgen hätten, was zum Besten der ganzen
Gesellschaft, insbesondere aber den Bau des neuzuerrichtcn-
den Hauses beträfe, und wenn einer von den vier Herren
mit dem Tode oder eines andern Umstandes wegen abginge,
die übrigen drei aus der Gesellschaft einen andern in Stelle
des Abgegangenen wählen können, das Corps aber seine Zu-
stimmung zu den von diesen getroffenen Verfügungen geben
müßte. Dieser Vorschlag ward gebilligt und auch vom Nach
bestätigt. Da aber die pecuniären Verhaltnisse der Schwar-
zenhäupter-Compagnie zu dieser Zeit in sehr trauriger Lage
sich befanden, wurde zur Bebauung des in der Stadt
Dorpat am Markt belegenen und unlängst gekauften Erb-
platzes zum Schwarzenhäupterhause von der Dörplschen
Wittwen- und Waisenvervstegungs-Anstalt eine Anleihe von
1000 R. S. M. zu 6 Proc. auf sechs Jahre als erste I n -
gxossation gemacht, welches Capital nebst Renten erst 1798
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völlig bezahlt wurde, worauf die Einwilligung in die Er-
grossation erfolgte. Durch die Erbauung des Hauses war
das Corps in bedeutende Schulden gerachen, und da es
keine Aussicht fand, dieselben zu tilgen, so unterlegte die
Gesellschaft der damaligen statthalterschaftlichen Regierung
die gehorsamste Bitte um die Genehmigung dazu, daß sie
ihr neu errichtetes Compagmchaus der seit fünf Jahren in
diesem Hause bestehenden, aus Adligen des Dörptschen Krei-
ses und den angesehensten Einwohnern der Stadt ge-
bildeten Gesellschaft der Müsse gegen eine Summe
von 13,000 Nbl. Vco. Assignat., die sie durch Actien
zusammenbringen wollte, auf zwanzig Jahre pfandweise
übergeben könne, und nicht zu gestatten, daß neben dieser
Müsse irgend eine ähnliche Gesellschaft errichtet werbe, weil
sonst die Pfandhalter in Schaden versetzt werden würden.
Den 20. Jan.. 1792 wurde zwischen den Schwarzenhäup-
tern und den Vorstehern der im Schwarzenhäupterhause
errichteten Gesellschaft der Müsse im Namen sämmtlicher
Mitglieder in Betreff des Hauses der Contract abgeschlos-
sen, und die Schwarzenhäupter bedangen sich dabei aus:
1) daß es ihnen auch ferner freistehe, ihre Zusammenkünfte
in diesem Hause zu halten, oder bei einer etwanigen Ver-
anlassung eine feierliche Ceremonie oder einen Ball zn ge-
ben; 2) daß, wenn die auf diesem Hause haftenden Schul-
den getilgt sein werden, der Antheil der Schwarzenhäupter
an dem nachbleibenden Gewinn aufhört, und dieselben nur
die jährliche Miethe erhalten.

Zur Regicrungszeit Kaiser Paul's I. mußten auch die
Schwarzenhäupter in Dorpat um Bestätigung ihrer Ein-
richtungen und Gefetze ansuchen, und der Aelteste Johann
Paul Major unterlegte Sr. Majestät dem Kaiser im Na-
men des ganzen Corps d. 20. Aug. 1797 eine Bittschrift in
dieser Angelegenheit, in welcher er auch um ein Patent über
die 1764 von der Kaiserin Cacharina I I . bei ihrer Durch-
reise verliehenen Standarte, und um die Anordnung bat, daß
bei feierlichen Gelegenheiten und Aufzügen die gegenwärtigen
Militair-Commandos die dieser Standarte gebührende Sa-
lutation und Honneurs abgeben sollten. Die Bestätigung
dieser Bitte erfolgte aber nicht, sondern es wurde nach da-
maliger Art durch die Zeitung geantwortet, daß dem
Majo r der Schwarzenhäupter in Dorpat Johann P a u l
seine Bitte abgeschlagen sei.

Das Siegel der Schwarzenhäupter aus der letzten Hälfte
des 18. Jahrhunderts zeigt ein rundes, roch zu blasonmrendes
Wappenschild mit dem Mauritius- oder Mohrenkopfe, als
Helmdecken Verzierungen mit einer Krone darüber, als
Schildhalter zwei auf einem Piedestal sitzende Mohren.

(Schluß folgt.)
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dert, haben den Rigischen Schlossermeister Johann Friedrich
Zinck auf den Gedanken gebracht, durch Anlegung eines
großen E isenhammers im Lande die Verarbeitung des
alten Eisens Hieselbst zu befördern. Da er sich auf seinen
Reisen im Auslande die hiczu nöthigcn Kenntnisse und
Erfahrungen gesammelt hatte, von demNigischen Kaufmanne
I . S . Popow aber bei dem neuen Unternehmen mit den
nöthigen Geldmitteln unterstützt wurde, so pachtete er auf
dem imNigischen Kreise belegenen GuteH inzenberg von
dem Gutsbesitzer, Hrn. Kirchspiclsn'chter Czarnocki, ein unter-
halb der Hofesmalzriege liegendes Grundstück zum Bau
eines Wohnhauses und ein gleiches Grundstück zur Auffüh-
rung eines Gebäudes, das zu einem Eisenhammer benutzt
werden soll, sammt dem daran liegenden Flusse (der Aa),
wo die Stauung zum Treiben des Gewcrkes des Eisen-
hammers angelegt wird, auf zwanzig nacheinanderfolgende
Jahre, gerechnet von Eröffnung des Eisenhammers an,
für die jährliche Pachtsumme von 160 Rub. S . M . , wogegen
der Hr. Verpächter die Ausführung des Ausbaus eines
zum anzulegenden Eisenhammer erforderlichen Dammes, des
Hammer-Gebäudes und eines Wohnhauses nach den von
dem Pächter anzugebenden Plänen und Nissen übernahm,
welche Gebäude indessen nur gegen eine Vergütung von
Hl) Procent ihres ausgemittelten Wcrthes von dem Pächter
für zwanzig Jahre benutzt und nach deren Ablauf an
Hrn . Verpächter in baulichem Zustande zurückgeliefert wer-
den, es wäre denn, daß das contractliche Verhältm'ß zwischen
dem Pächter und Verpächter ober deren Erb- und Rechts-
nchmern auf neue zwanzig Jahre verlängert werde. Alles
im Hinzenbergschen Eisenhammer zu verarbeitende Eisen
kommt nach Riga in die Popowsche Handlung. Nach einer
ungefähren Berechnung sollen jährlich Il l l l l) SPfd. verar-
beitet werden, wozu alles alte Eisen in L i v , Esch- und
Curland, so wie in den Gouvernements Wilna und Witebsk
angekauft und benutzt werden wird. Außer gehämmertem,
gewalztem und gezogenem Eisen soll auch roher Stahl auf
dem Eisenhammer gebrannt werden, dessen Eröffnung, falls
nicht unerwartete Hindernisse dazwischen treten sollten,
unfehlbar im Laufe dieses Sommers stattfindet.

Riga 's Musikzuständk wahrend des verflossenen Halbjahrs.
(Fortsetzung.)— Wie sorgfältig auch alle hiesigen Instrumental- und
Vocalkräfte gesammelt.und vereint werden, so läßt sich doch ohne Mitwir-
kung des Theaterorchesters und theilweise Unterstützung der dramatischen
Sänger fein zufriedenstellendes Concert geben. Die erste Bedingung
zu dem Gedeihen der Concerte besteht also, darin, den Theaterbirertor zu
bewegen, 10 — 12 opernsreie Abende nebst der nöthigen Probezeit
zu Gunsten der Eonccrte festzusetzen, und d«m gesammten Personal
kein Hinderniß bei der Thätigkeit in denselben in den Weg zu legen,
Gute Coneert« sind der Gipfelpunkt der musikalischen Ehre einer Stadt.
V « sind nicht nur eine Musterschule der Geschmaksbildung, ein Damm,
der dem Eindringen des wasserfluthreichen Modetandes entgegensteht,
sondern sie erstrecken auch ihre wohlthatigen Folgen im organischen
Zusammenhang bis in die Familien hinab, indem sie alle dilettirenden
Gesangs- und Instrumentalkräfte in sich vereinigen, alle verschiedenen
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Kunsistrahlen zu einer Sonne gestaltet leuchten lassen. Es ist dabei
natürlich vorausgesetzt, daß außer der Instrumentalcomposition und
der eigentlichen Concertpiese,auch das Oratorium, das Gesangs-Ensemble
im Uligemeinen, und der Vortrag einzelner Gesangs-Solosachen durch
Dilettanten in den zeitgemäßesten und besten Erscheinungen aufgenommen
ist. Außerdem sind Concerte das zweckmäßigste Mittel zu einer, wenn
auch kleinen, doch gewiß dankbar aufgenommenen Gehaltsverbesserung
b« meistentheils so ärmlich bezahlten Orchester-Musiker. Ist es nicht
eine allgemeine Pflicht dafür zu sorgen, baß die Personen, ohne die
es hier gar keine öffentliche Musik geben würde, zu ihrer jährlichen Gage
von 250 oder 300 Rubeln noch eine Ettra-Einnahme von 25 —30 Rbl.
haben? Wird die Wahrheit des hier Gesagten anerkannt, so werden
sich von den geeigneten Autoritäten — und welche wäre zu hoch, wenn
es gi l t , einem allgemeinen Bildungsmittel die günstigste Richtung zu
geben — gewiß Mittel finden lassen, die Verhältnisse des Theaters so
zu ordnen, baß sein jeweiliger Vorstand nicht mehr die Macht hat,
jede andere Kunsterfcheinung durch den vorgeblichen alleinigen Perso-
nalbesitz der Künstler, denen er nur ungefähr die Hälfte ihrer Gubsi-
stenz-Mittel als Gage zahlt, zu hemmen.

Ist auf solche Weife Raum und Boden gewonnen, so muß die
Mitgliederzahl der musikalischen Gesellschaft vergrößert werden. Wer
wird sich weigern, den geringen jährlichen Beitrag von 2 Rub. S .
ohne ein besonderes Aeauivalent nur für die Verwirklichung einer
guten Idee zu zahlen, an her er durch sein Stimmrecht bei streitigen
Punkten und Wahlveranlassungen fortwährend lebendigen Antheil nimmt.
Sodann müßte für Vergrößerung und Erweiterung der Musik« Bib-
liothek Beträchtliches geschehen. Wie viel Lücken sind noch in der
Symphonie und Ouvertüre noch auszufüllen, um mit der Gegenwart
au Niveau zu bleiben, wie viel gediegene älter« Sachen fehlen noch.
I m Gebiet des Oratoriums sind nur dürftige Anfänge da, für den
klassischen Sologesang nichts. — Es müßte bereits im Spatsommer «in
Vorrath neuer, d. h. hier noch nicht aufgeführter gediegener Sachen
besorgt werben, dann wäre von dem Direktorium der mustk. Gesellschaft
mit Hinzuziehung mehrer unserer ersten Musiker das Progamm für
alle Concerte zu entwerfen, damit die sich producirenden Virtuosen
und Virtuosinnen sich auf gewisse Stücke hinlänglich vorbereiten, und
größere Gesangsachen mit Orchester genügend eingeübt werben könnten.
Immer aber müßte der Instrumental- und Gesangs - Dilettantismus
als das conservative Element besonders gepflegt werden, und nie
müßte sich ein Individuum aus falscher Scham, aus Furcht vor
liebloser Krit ik, ober aus Stanbesvorurtheilen bewogen fühlen, dem
wohlthätigen Ganzen die Gabe seiner persönlichen Leistung zu entziehen.
Um möglichste Vielseitigkeit zu befördern, und mehren Talenten Spiel-
raum zu verschaffen, tonnte das Directorat bei verschiedenen Pieren
abwechseln, und es wäre hier vielleicht auch der passendste Ort , die
gelungensten Producte einheimischer Dichter und Dichterinnen durch
Rccitation zu veröffentlichen. Daß die hiesigen Gesangvereine und
die Liedertafel in die engste Beziehung zu diesen Concerten treten
müßten, versteht sich von selbst. Der hiesigen Horngcftllschast angele-
gentlichste Aufgabe sollte es sein, tüchtige Dilettanten für die Blech,
instrumente zu liefern, was sich unter Zuziehung eines geeigneten
Lehrers für has betreffende Instrument ohne große Schwierigkeit
bewirken lassen muß. Vielleicht erwacht bann auch die früher dagewesene
Liebe jüngerer Manner für die Bildung von Harmonicmusikcn, zu
deren Pflege und Leitung e,5 im, Orchester an trefflichen Pflegern und
Lejtern nicht fehlen wird,

„Alles muß in einander greifen,"
„Eins durch das Andre gedeih» und reifen."

Und wenn es dann aus allen Enden und Ecken schallt, tönt, pfeift
und geigt, es wird gewiß! für das gefammte gesellschaftliche Leben
besser sein, als wenn in hundert gesonderten Cirkeln-3 oder 4 bci ein»
ander M n , und andern Dingen die Preftrence, geben.

Von concertirendcn Gästen, die uns der Winter brachte, sind
als bedeutende M o l t q u e und C l a r a Schumann zu nennen.
Mollque beherrscht die Violine mlt einer Fertigkeit, die den Begriff der
Schwierigkeit für den Hörer aufzuheben scheint; sein Ton ist markig
und glockenhell, sein Vortrag ungfsucht und wahr, sein Spiel golbrein.
Dessen ungeachtet' macht er mit allen diesen Borzügen nicht den Eindruck,
den man heute von einem ersten Violinisten erwartet. Sein Spiel hat
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Gorrespondenznachrlchten, Repertorinm der Tageschronik u. MisceUen.

L i v l a n V.
R i g a , den 22. April. Am gestrigen Tage sind Se.

Ercellenz, der Herr Kriegs- und General-Gouverneur
Baron von der Pah len von Mitau hicher zurückgckchrt.

R i g a , den 27. April. Am 19. April trafen die ersten
S t r u s e n Hieselbst ein und sind bis zum 26. deren 323, so
wie 3 Tschollen hieselbst angelangt. — Am 24. April wurde
mit Legung der D ün afloßbrücke der Anfang gemacht und
wenngleich der hohe Wasserstand Anfangs die Arbeit sehr
erschwerte, so ist dennoch durch das Fallen des Wassers in
den beiden letzten Tagen die schnellere Beendigung dieses
schwierigen Werkes möglich geworden, so daß wir zum
morgenden Abende die große Eröffnungs-Promcnadc des
Publikums auf der ucugediclten Floßbrücke erwarten kön-
nen. Der Strom bietet mit seinen reich bekränzten Ufern
ein äußerst lebhaftes Schauspiel dar. Die schwellenden
Segel und hochragenden Masten überdecken das üppige
Grün der Dünawätte und ein nie ruhendes Gewühl zieht
sich durch die langen Neihen der See- und Flußfahrzeuge,
welche den Strom beherrschen. Das Dampfschiff „ U n i t p "
geht in regelmäßigen Fahrten zur Bolderaa und geleitet
beladone Schiffe herauf und hinab. Möchte es auch bald
zu kleinen Luftfahrten benutzt werden können. — Die arbei-
tende Classe ist in eine ungewöhnliche Bewegung versetzt
und es gebricht fast an Platz, um alle die Operationen des
Handels auf demselben Naume vornehmen zu können, der
früher dazu hinlänglich sein mochte, als eine verhältniß-
mäßig weit geringere Verschiffung stattfand und die Han-
dels-Anstalten nicht den bedeutenden Umfang hatten, wie
gegenwärtig.

R i g a . Ein wackerer Mann hat hier zu wohlthätigen
und gemeinnützigen Zwecken 330 Nbl. S . geschenkt, von
welchen je 100 N. für die Waiscnschule der literarisch-
praktischen Vürgerverbindung, die Taubstummcnschule und
die Anstalt zum Besten verwahrloster Kinder aufPleskodahl,
20 N- für die Stadt-Prcdiger-Wittwcn- und Waisen-Casse,
20 N. für den Kirchhofswcg, 40 R. für Campenhauses
Elend bestimmt sind. (Nig. Stdtbl. Nr. 47.)

Bei dem Eisgange auf der Düna hatte sich in der Ge-
gend von Ningmundshof in einer Niedrigung auf ber Mos-
kauschen Straße eine solche Masse E i s aufgcthürmt, daß
viele hundert Arbeiter aufgehoten werden mußten, um die
Passage wiederherzustellen. Ein Reisender, der gleich dar-
auf die Straße passirte, versicherte, durch eine förmliche
Eisschlucht gefahren zu sein, und zu beiden Seiten eine
hohe Eiswand, über sich nur den Himmel gesehen zu haben.
(V l . f. St . u. L. Nr. 17.)

R i g a . - Am 16. April wurden hier zum Besten des

Fraucnvereins 479 demselben dargebrachte Gegenstände auf
dem Schwarzenhäupter-Hause verloost. Die Einnahme für
9330 Loose betrug 3117 N. S . (Beil. z. Zusch. Nr. 3612.)

R i g a . Der Sccrctair des Schaulenschen Rachhauses,
Hr. Gouvernenmüs-Scerctair Alexander v. H r y s k i e w i c z
hat demManufattur-Eollcgium zu St. Petersburg eine Ab-
handlung nebst Project „über die Kunst des F l i egens
vorgestellt. Diese Kunst beruht nach seiner Ansicht haupt-
sächlich : 1 , in der Elasticität der gedrückten Luft, 2 , in
der pneumatischen Kraft der ganzen Atmospähre und 3 , in
der Leichtigkeit des Wasserstoffgascs, auf welche dlei verei-
nigte unsichtbare Kräfte der Natur, die Mechanik und Phy-
sik sich gründend, er gesonnen ist, sowohl die Menschen
einzeln in Vögel zu verwandeln, als auch Vögel von ver-
schiedener Größe für 2, 8, 9, auch mehrPersonen zu bauen'
Da jedoch zur Erreichung dieses wichtigen Zweckes in der
kleinen Stadt Schaulen die Hauptmatcrialien und die Kunst-
handwerker für keinen Preis zu haben sind, und Hr. v.
Hryskiewicz durch Aufgeben seines Postens und Aenderung
des Wohnorts einen jährlichen Verlust von 4 bis 300 R. S .
nicht tragen kann, so hat er sich entschlossen, den Unterneh-
mungsgeist Einer geehrten und liberalen Kaufmannschaft
aufzufordern, so wie der hochgeehrten Obrigkeit von Liv-
und Curland seine, bereits durch 12/ähn'ge Dienste in ver-
schiedenen Gouvernements- und Kreisbehörden bewährten,
Kenntnisse in der Ncchncnkunst, der Russischen, Deutschen und
Polnischen Sprache anzubieten, mit der Bitte: ihn zu einer
passenden Stelle in Riga oder Mitau zu befördern, damit
er in den Stand gesetzt werde, nebenbei seine Erfindung
zur Fahrt durch die Luft, zum Wohle der Menschheit, ins
Werk zu setzen. (Nig. Ztg. Nr. 92.)

Aus dem Rigischen Kreise. Bei den mit dem begin-
nenden Frühjahre wieder zahlreich zu Stande gekommenen
Bau -Un te rnehmungen dürfte die Preis-Erhöhung für
manche Materialien, wie z. V . Ziegel- und Mauersteine,
eine bedeutende Auslage erfordern. Es ist aus dem zeit-
weiligen Mangel mancher notwendigen Artikel zu ersehen,
wie wenig unsere Industrie die Eventualitäten einer größern
Nachfrage im Voraus berücksichtigt, sondern ohne alle Vor-
ausbercchnung den Gang der künftigen Conjuncturen dem
zufälligen Zusammenwirken verschiedener Umstände überläßt»

Die im Wolmarfchen Ordnun^sgcrichtsbezirke auf dem
Gute A l t - S a l i s delegcne G l a s - F a b r i k ist in die
Hände des Nigischen Kaufmanns P. S . Diakonow überge-
gangen.

Die häusig gemachte Erfahrung, daß in unseren Ost-
seeprovmze.n das alte Eisen nicht verarbeitet, sondern größ-
tenteils verschifft wird und namentlich nach Danzig wan-
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keine Poesie, es fehlt der geistig ideale Hauch, der die Noten vom
Blatte, die Töne von der ResonnanzdeHe löst. Es fehlt die ritterliche
Eleganz, und bürgerlich wohlhabende Gcmüthlichkeit breitet sich bequem
und sicher auf dem ledernen Sopha aus. Seine Campositionen wa-
ren gediegen, solide gearbeitet, talentartig; doch reichten sie ebenfalls
nicht an den idealen Geistesreichthum der Schöpfungen Vieurtemps,
oder Ernst's.

Eine liebe Erscheinung war Madame Schumann, die in mehren
Concerten ihren Ruf als Claviervirtuasin rechtfertigte. Ihre eigen-
thümlichste Sphäre ist der Vortrag Mendelssohnscher, Beethovenscher,
Chopinscher und eigener Compositionen, die sie in ihren feinsten Character-
heziehungen aufzufassen, u. eben so wahr als schön wiederzugeben versteht.
Wenn sie beim Vortrage Thalbergscher u. Henseltscher Sachen diese Meister
auch nicht vergessen machen kann, so erinnert sie doch nicht zu ihrem

.Nachtheil an dieselben. Ganz besonders erfreute sie durch ein Früh-
Ungslieb von Mendelssohn, indem eine starke wohlgtübte Fantasie
wirklich die ersten Schwalben , die Gespräche hervorquellender Knospen
.hören und den neuen süßen Lebenshauch fühlen, das junge Grün
schen konnte. , Uevrigens kann Referent nicht verhehlen, daß ihn alle
diese modernen Lieder ohne W o r t e für das Clavier immer an da«
Vichtenbergsche »Messer ohne Klinge, woran der. Griff fehlt," mahnen.

(Fortsetzung folgt.)

Aus dem Werroschen Kreise, vom 22. April. Die
Ausräumung des W i n t e r s hat in größter Eile stattge-
funden; in Zeit von kaum acht Tagen waren die Schnee-
massen von den Flächen fast überall und selbst größten-
t e i l s aus den Wäldern verschwunden. Nachdem am Isten
d. M . ein warmer Negen die strengen Grundsätze der
Schlittenfahrer erschüttert und den Vorkämpfern des Wa-

, gensystems einige Aussicht eröffnet hatte, blieb die weitere
Beförderung des Frühlingswerkes der Sonne überlassen,
die in ihrer Thätigkeit eine Schattenwärme von 10 Grad

Hleaum. erzeugte und dadurch den »winterlichen Gast in
seinen sichersten Behausungen vor Angst zum Schwitzen
brachte. Das Wasser verdunstete mit unglaublicher Schnel-
ligkeit und ließ die „hohen Wasserpropheten" beinahe im
Trocknen sitzen. Am 8ten, wo es abermals regnete, sah
man schon auf einzelnen W i n t e r f e l d e r n und an geschütz-
ten Abhängen frisches Grün erwachen, so wie auf sandi-
gen Heiden die Pulsatille blühen. Am 10ten wurde es —
wahrscheinlich in Folge eines Gewitters — Plötzlich kühl,
worauf wir acht Tage hindurch das abscheulichste Aprilwetter
hatten, von abwechselndem Hagel, Regen und Schnee mit
kalten Winden begleitet. Am 19ten erreichte die Tempe-
ratur wieder - l - 10 Grad und stieg gestern und heute in
der Mittagsstunde sogar bis auf - j - 16", indessen dürften
noch einige Tage vergehen, bevor die Spur der kühlen Tage
verweht wird. Die Entwicklung der Knospen an den
Bäumen ist noch sehr zurück und unsere von der Pflanzenwelt
ihren Lebensunterhalt suchenden Hausthiere müssen sich mit
frugaler Kost begnügen, obgleich ihnen seit beinahe drei.
Wochen vollkommene Willensfreiheit in der Auswahl gestat-
tet wird. — w. —

G st h l a n d.
Neval. Die Finnländischen Dampfschiffe „Fürst

Menschikoff", geführt von Capt. Ekolund,„und Storfursten"

geführt vom Capt. Strömborg, werden am 7ten Ma i von
Abo aus ihre diesjährigen Fahrten beginnen. Von hier-
aus geht bis zum 12. Juni an jedem Montag eins dieser
Dampfschiffe nach Kronstadt, bis zum 24. Juni an jedem
Sonnabend nach Helsingfors ab. Später werden die Fahrten
zwischen Neval und Kronstadt mehr als einmal in der Woche
stattfinden. (Ncv< wöch. Nachr. Nr. 17.)

V ta rva . Auf den Bericht des St . Petersburgschen
Cameralhofs über die Schwierigkeiten, welche der Narva-
schen Kaufmannschaft daraus entstehen, daß sie ihre Han -
delsscheine von der Kreisrentei in Iamburg erhalten
muß, haben Se. Majestät der Kaiser auf den vom Herrn
Collcgen des Finanzministers in dem Ministercomitli ge-
machten Antrag am 22. Febr. Allerhöchst zu befehlen ge-
ruht, daß es dem Stadtmagistrate zu Narva erlaubt sein
soll, der Kaufmannschaft daselbst Handelsscheine auszustellen,
mit Beobachtung aller für die Ausfertigung derselben vor-
geschriebenen Regeln, mit der Bedingung, daß nach Maß-
habe des Eingangs des für solche Scheine zu zahlenden
Geldes der Magistrat dasselbe, von einem Namensverzeich-
nisse begleitet,, nicht später als mit erster Post an die Kreis-
rentei zu Iamburg schicke. (Senats-Ztg. Nr. 31).

C n r l a n d.
Libau. Das hiesige Quart» 'er-Comits hatte im

I . 1843 eine Einnahme von 6663 R- S . , barunter an

Servis- und Quartiergeldern, zu 53Kop. für jede 100 N.
des tarirten Werths der Grundstücke berechnet, für das I .
1843 4221, für frühere Jahre 1233 R., für Werthpapiere
1210 R. Aus jener Summe und dem 1507 R. betragen-
den Saldo vom I . 1842 wurden 7634 R. verausgabt,
darunter an Quartiergeldern für die Polizei - Verwaltung
1032, für Officiere 394, für Militair-Unterbeamte, die
kein Quartier in Natur erhalten konnten, 243, an Meißen
für Zeughaus-, Obose-, Kirche-, Arbeits-» Stall-und
Wache-Locale und Musikanten-Schulen 764, für Brenn-
holz 1020, für Licht und Öl 132, an Gagen für die bei
dem Quartier-Comit«! Angestellten 811, für verschiedene
Bauten und Reparaturen 718 N. :c. Wcrthpapiere wurden
für 1173 N. angekauft und 613 N. zum projectirten Aus-
bau oder zur Reparatur eines Kirchen-Locals für das Mi l i -
tair und die hiesige Griechische Stadtgemeinde in Wert-
papieren zurückgelegt. Zum I . 1844 blieben 338 N. in
der Casse. — I m December war die Zahl des in Libau.
einquartierten Militairs, meistentheils zum Witebskischen Jä-
ger-Regiment gehörend, am größten ( 1 General, 6 Stabs-
und 37 Ober-Officiere, 1470 Unterbeamte), im Februar
am geringsten (10 Officiere und 248 Unterbeamte). (Beil.
z. Lib. Wochenbl. Nr. 26.)

Der am 31.Decbr. 1838hier gestiftete Wohl thät ig-
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kei ts -Vere in für Hebräische Nothleidende hat bis
zum Schluß des Jahres 4843 an Subscriptions- und gut-
willigen Beiträgen 1572 R., an Legaten 263 R. S. ein-
genommen und von den ersteren in den 3 Jahren seines
Bestehens überhaupt 1332 N. S. an Nothleidende vertheilt,
am meisten im I . 1839 (333 N.), am wenigsten im I .
1843 (267 N.). (Beil. z. Lib. Wochenbl. Nr. 20.)

Iacobstadt, den 17. April. Der diesjährige Eis-
gang unserer Düna hat seines friedlichen Anfangs unerach-
tet dennoch Spuren der Verwüstung hinterlassen. Am 8.
und 9. d. M. stieg das Wasser allmälig und der Eisgang
fand ohne Unterbrechung statt. Am 10. war der Flnß be-
reits ganz frei vom Eise und die Passage leicht und ohne
Gefahr. Das Wasser stieg nunmehr zwar unbedeutend,
aber doch fortwährend bis heute und hat gegenwärtig das
zur Schutzwehr der Anwohner des Dünastromcs bei der
Stadt auf Allerhöchsten Befehl für Kosten der hohen
Krone im Jahre 1842 vollendete Bollwerk an mehren
Stellen überftuthet, dadurch aber mehrfache Zerstörungen
an demselben bewirkt, was schon bei der Erbauung von
den Einwohnern befürchtet wurde. Erst nach dem Fallen
des Wassers wird man im Stande sein, den ganzen
Schaden zu übersehen; gewiß aber wird der Anblick des-
selben ein trauriger sein und die Anwohner des Düna-
stromes mit Befürchtungen für die Zukunft erfüllen, da
wiederum eintretende schwere Eisgänge bei hohem Wasser-
stande uns auf's Neue jeder möglichen Gefahr aussetzen
können.

Vauske. Unser Memel-Fluß soll von Steinen gerei-

nigt werden. Die Kosten sind auf 324 R. S. veranschlagt.

(Livl. Amtsbl. Nr. 28.)

Schiffahrt.
Angekommen: Abgegangen:

Riga bis zum 27. April 241 Schiffe. 15 Schiffe.

Reval u. Baltisport bis zum 16. April 23 — 2 —

Libau bis zum 25. April . . . . 41 — 45 —

Nnive rs i tä ts - und Schulchrontk.

Nach dem am 15. März d. I . Allerhöchst bestätigten E t a t des
Mitauschen Gymnas iums sind bestimmt: dem Director 1100 R.
73 Kop. Gehalt und 343 R> 5 Kop. Quarliergeld, 171 R. 60 Kop.
für Reisen zur Revision der Schulen im Gouvernement, seinem Schrift-
führer 228 R. 68 Kop. Gehalt und 85 R. 80 K. Quarttergeld, dem
Cancellei-Diener 114 N. 39 K-, für Cancellei-Ausgaben 85 R. 70 K>
dem Inspector 743 R. 43 K. Gehalt und 214 R. 50 K. Quartier-
gelb, dem Religionslehrer rechtgläubiger Konfession 171 R. 60 K.,
jedem der 8 Oberlehrer barunter 2 der Russischen Sprache) 680 R.
20 K> Gehalt und 214 R. 50 Quartiergeld, jedem der beiden wissen-
schaftlichen Lehrer 428 R- 88 K. Gehalt und 142 R. 95 K. Quartier-
gelb, dem jüngern Lehrer der Russischen Sprache, dem Lehrer der
Französischen, dem der Englischen, dem des Zeichnens und Schreibens
je 286 R. Gehalt und 114 R. Quartiergeld, dem Lehrer der Musik

290

und des Gesanges, dem der Gymnastik und dem der Tanzkunst je 171
R. 40 K. Gehalt, dem Oberlehrer der Mathematik für die Abfassung
des Kalenders !42 R. 95 K., einem Lehrer für die Aufsicht über die
Bibliothek 85 R. 80 K., für die Bibliothek 142 R. 85 K-, für Lthr-
hülfsmittel beim Vortrage der Russischen Sprache 85 R., für mathe-
matische und physikalische Instrumente 85 R. 70 K., für die natur-
historische Sammlung 57 R. 10 K., zu Lehrbüchern für dürftige
Schüler 85 R. 70 K., zu Stipendien für solche 857 R. 10 K-, jedem
der beiden Diener 85 R. 80 K., für den Unterhalt des Hauses und
verschiedene ökonomische Ausgaben 429 R. 2 l K.; bei der vorbereiten-
den Claffe für die Forstwissenschaften dem Oberlehrer 636 R. 20 K.
Gehalt und 214 R. 50 K. Quartiergeld, für Ausgaben bei dieser
Classe 289 R- 30 K., in Allem für die bei diesem Gymnasium anzu-
stellenden 25 Personen und dessen übrige Ausgaben 17,055 R. 95 K. S .
Dieser Etat soll allmälig, nach Maßgabe des Austritt der bisherigen
Docenten, in der Art zur Ausführung gebracht werden, baß die Lehrer,
deren Aemter entweder ganz aufgehoben, oder deren Gehalte verringert
werden, ihren bisherigen Unterhalt genießen sollen. Das Gymnasium
soll zu seinem Unterhalt diejenigen Summen fortbezichen, welche für
dasselbe auch gegenwärtig verabfolgt werden. Die Ersparnisse von
denselben werden zur Oekonomicsumme des Gymnasiums geschlagen
und^ nach der gesetzlichen Grundlage, zu dessen Besten verwendet; in
der Folge aber, wenn diese Ersparnisse bedeutend genug geworden
find, werden sie für die Einrichtung und die Vermehrung der Mittel
zum Unterhalt einer adl igen Pension bei dem Gymnasium nach den
im Statut v. 6. Dec. 1828 festgesetzten Regeln bestimmt. Die VacanzlN
der Lehrer der Englischen Sprache, der Gymnastik und der Tanzkunst
werden bis zur Errichtung der erwähnten Pension nicht besetzt. Die
Lehrer der Künste, mit Ausnahme des Zeichnm, und Schreibe-Lehrers,
genießen die in diesem Etat bestimmten Unterhalte, ohne daß sie jedoch
als im Staatsdienste stehend betrachtet werden. Nach Errichtung der
Pension und im Fall der Vermehrung der Geschäfte des MeligionS-
lehrers rechtgläubiger Conftssion, des Lehrers der Französischen Spra-
che und der Lehrer der Künste ist es dem Minister der Volksaufklärung
anyeimgestellt, auf Vorstellung des Curators deren etatmäßige Gehalte
auf Rechnung der in der Verfügung des Gymnasiums verbleibenden
Summe zu vergrößern. Für das Gymnasium wird Holz, und für den
Director und die Lehrer desselben Deputate an Getreide nach der früher«
Grundlage abgelassen ; nach Maßgabe des Austritts der jetzigen Beamten
aber werden die Deputate durch Verkauf zum Besten des Gymna,
siums verwendet. Die für die vorbereitende Classe der Forstwissen-
schaften bestimmte Summe von 1390 R. S. wird dem am 6. Jul i
1843 Allerhöchst bestätigten Beschluß des Ministercomito gemäß ver-
wendet. (Senats-Ztg. Nr. 33.)

Gelehrte Gesellschaften

Bericht über die 91. Ve rsammlung der Gesellschaft f ü«
Geschichte und A l te r thumskunde der Ostseeprovinzen

zu R i g a , am 12. April.
Der Secretair berichtete über die Ereignisse des letztverflossenen

Monats und über die für die Sammlungen der Gesellschaft eingegan-
genen Geschenke. Der Hr. Akademiker, Collegienrath Dr. Pander hatte
«inen Fund von Alterthümern,den er bereits vor einigen Jahren unter
Treiben gemacht hat, der Gesellschaft dargebracht. Dieser Fund
correspondirt mit einem fast gleichzeitigen, den die Herren Collegienrath
Dr. Pander und Pastor Albanus, zu Dünamünde durch Nachgrabungen
unter Cremen im 1.1628 veranlaßt haben und worüber von dem Hrn.
Pastor Alvanus bei Uebergabe der entdeckten Alterthümer in der Decem-
ber-Sitzung 1838 der Gesellschaft eine umständliche Relation abge»
stattet worden ist. Der Treidensche Fund hat außerdem Resultat« zu
Tage gefördert, worüber nähere Mittheilungen zu erwarten sind und
wodurch der Liuländischen Archäologie mancher wichtige Aufschluß
gewahrt zu sein scheint. Eine gleichzeitig gefundene alte Wage mit 7
Gewichten befindet sich gegenwärtig im Besitze des Ehrenmitgliedes
der Gesellschaft, Sr . Erccllenz des Herrn Akademikers, wirklichen
Staatsraths PH. Krug in St. Petersburg. Von dem Herrn Landrichter
Baron Ungern^Sternberg sind mehre vaterländische Münzen, eine
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desgl. von Hrn. Hacker jun. dargebracht. Die schon in der vorigen
Sitzung erwähnte Sammlung von 70 vtrschiedenen Münzen, darge-
bracht durch einen Ungenannten, wurde der Versammlung vorgelegt.
Von dem Herrn Pastor Gulecke zu Salisburg sind mehre ältere
Druckschriften, von dem Hrn. Bibliothekar Vuchholtz ist die höchst seltene
Schrift des Livl. Reformators, nachmaligen Präsidenten des Visthums
Samland, Vr. Johann Brismann, betitelt: Unterricht und Ermahnung
Voct. Iohannis Brismanns Barfüßer-Ord.ns an die Christliche
Gemeyn zu Cotdus, 1523,8 B l . 4, von der bis jetzt nur ein Exemplar
auf der Altstadtcr Bibliothek zu Königsberg bekannt war (s. Erläu-
tertes Preußen l l , 304, so wie v. Necke und Napiersky Bd. 1 S. 2UI),
dargebracht worden. Von dem Hcrrn Oberhofgcrichts - Archivar
Woldemar in Mitau ist die Copie eines Ablaßbriefes von I'«tr<i5
dtü-miN!!, PIel»>llM8 in l'iltu (Pillen) et H»!»cnimm56i<!'i»5 an Matheo
Hawdrcyn (vielleicht Haudring) vom Jahre 1468, dessen pergamen-
tenes Original mit dem daran hängenden Siegel sich in der Brieflade
des Privatgutes Stcndln in Curland befindet, eingesandt worden.

Der Secreiair zeigte hierauf an, daß von dem Aufseher der
Kaiserlichen öffentlichen Bibliothek zu St . Petersburg, Hrn. Pastor
adj. Dr. Edward v. M u r a l t ein Vcrzclchniß von Urkunden vom
Anfange des dreizehnten bis zum Ende des sechzehnten Jahrhunderts,
welche, aus verschiedenen Archiven stammend, in der Kaiser!, öffentlichen
Bibliothek bewahrt, jedoch größtcnthcils von Dogiel in seinem t^ollex
ä>l>>nin»t>cl!8 aufgenommen und daher für die Livlandische Geschichte
benutzt sind, so wie das Vcrzeichniß einer daselbst asscrvirten hand-
schriftlichen Sammlung aus dem Gräflich - Tuchtclenschcn Nachlasse
mitgetheilt sei und verlas einige zur Probe des Inhalts gegebene
Auszüge. Derselbe rcferirte, daß von d. Hrn. Coll.-R^nh Dr. v. T r a u t -
ve t te r zu Mitau ein Aufsatz eingegangen sei, betitelt: Wortforschungen
über verschiedene Eigennamen aus der /Länder- und Volker-Kunde,
betreffend die örtlichen Gegenden an der Ostsee, erste Lieferung:
die Namen Ielgawa, Mytau, Muhs, Dryxa, Curland und mehre
andere, — der indessen ebenso, wie der schon vor längerer Zeit von
dem Herrn Gouvernemcnts-Schulcn-Director, Hofrath Vr. Napiersky
angekündigte Aufsatz: Von wo haben die Ureinwohner Livlands zuerst
das Christenthum erhalten, vom Osten oder Westen? Uebcrsetzt aus dem
von Michael Pogodin zu Moskwa herausgegebenen Journal Moskwi-
tanin, Jahrgang 1813 Nr. 7 Th. IV. S. 85 — 102 und mit einigen
eingeschlossenen Bemerkungen vermehrt — wegen Mangel an Zeit bis
zu einer der nächsten Sitzungen zurückgelegt werden mußte Der
Herr Commerzbankdirector Hofrath v- Wracket verlas sodann aus
den von Sr . Excellenz dem Herrn Landrath Grafen Stackelberg
mitgttheilten, im Familien-Archive zu Lunia befindlichen und von dem
Herrn Baron Georg Nolcken vidimirtcn Materialien zur Biographie
des Feldmarschalls Grafen Münnich dessen im Jahre 1722 begonnenes
und 176? im 65stm Jahre seines Alters geschlossenes Familienbuch,
ein Zeugniß eines treuen gutthätigen Vaters, als eine Stütze seines
Hauses, seines Geschlechts und derer von der göttlichen Vorsehung ihm
verliehenen Kinder, Enkel, Ur- und Ur - Ur-Enkel und Enkelinnen
ins fünfte Glied, so wie die,allerunterthänigste Vorstellung desGencral-
feldmarschalls Rcichsgraftn Burchard Christoph von Münnich, d. b.
St . Petersburg den 1. Juni 1763 an den König von Dänemark als
damals regierenden Grafen von Oldenburg und Dclmenhorst, zugleich
an seinen Freund und Verwandten Henrichs, unter dessen Papieren sie
der Biograph des Grafen Münnich, von Halem, fand (f. Lebensbe-
schreibung des Grafen B- Ch. v. Münnich, von Gerh. Ant. v. Halem
S. 282 u. 183), enthaltend ein Projcct zu mehrfachen Verbesserungen
im Inneren durch Canale, Weg?, Dämme u. s. w. Der König Friedrich
V. dankte ihm in einem verbindlichen Schreiben für seine patriotischen
Bemühungen und schenkte ihm zum Zeichen seiner Achtung die hohe
Jagd bei seintn Oldenburgschen Gütern (s. ebendaselbst S . 183).

Die nächste Versammlung findet am 10. Mai statt.

Personalnotizen.
Be lohnungen .

Se. Majestät der Kaiser haben am 12. März b. I . Allergnä-
digst zu befehlen geruht: dem Curator des Dorpater Lehrbezirks,
Gcnerallieutenant Craffström für die erfolgreiche Erfüllung eines
ihm besonders ertheilten Auftrags das Allerhöchste Wohlwol len
Sr . Majestät zu eröffnen. (Senats-Ztg. Nr. 33.)

Necro log .

Am 23. März starb zu Tuckum der pensionirte Kreisarzt,
Staatsrath v r . Diedrich Leopold Z immermann. Er war der Sohn
des Predigers Ulrich Johann Zimmermann zu Dondangen, wo er im
I . 1779 geboren wurde. I n den Jahren 1796—98 studlrtc er zu
Jena, dann zu Berlin Medicin, ward im I . 1799 in Halle zum
Doctor dcr Mcdicin und Chirurgie promouirt, bemühte sich dann noch
ein Semester hindurch in Berlin seine praktischen Kenntnisse zu ver-
mehren, kehrte im Herbst des I . 18W nach Curland zurück, war
dann fast ein Jahr lang Ordinator in einem Militär-Hospital zu
St. Petersburg, wo er von dem medicinischcn Collegium im April
1801 nach bestandenem Examen die Erlaubniß zur Ausübung der freien
Praxis crhieit. Darauf ließ er sich in Tuckum nieder, wurde 160l>
daselbst Kreisarzt, erhielc 18(18 vom Monarchen einen Brillantring,
für den im Hospital b r̂ Scharfschützen bewiesenen Eifer, 1811 von
der Dorpater Universität die Doctorwürde. (Vgl. v. Recke's u. Na-
piersky's Schriftstellerler. IV , 5!U.)

Am 22. April zu Riga der Wagcmei'ster beim dortigen Niederlags-
Zollamte, Titulair-Rath Johann H ü m ü l l e r , aus Lübeck gebürtig.

I m Anfange Aprils starb zu Reval der Collegienrath und Ritter
Johann Hermann v. Häeck's im Alter von 78 Jahren.

Am 14. April starb zu Donbangcn der Freiherr Carl Christian
von der Osten, genannt Sacken, Grbbesitzer der Donbangen Güter,
nach schwerem Körperleiden im 50. Lebensjahre.

Bibliographischer Bericht.

I t . I m Auslande gedruckte Sch r i f t en .
Der Fruchtwechsel odcr die Mehrfelderwlrthschaft mit unmittel-

barer Bezugnahme auf die örtlichen Verhältnisse der Ostseeprovinzen
Rußlands. Von Hermann von Reh bin der, demit. General-Major,
früheren Pfandbesitzer von Dsirgen in Kurland. Mitau und Leipzig.
Verlag von G.A.Reyher. Druck v. Hirschfrld. 1814. IV. u. U2 S. 8.

Uebcr einen Haupttheil des Gefangnißwcsens, aus Privatbriefen
von G. u. Rennenkamp ff. Oldenburg, 1843. Preis 25 Kop.

Notizen aus de« Kirchenbücher» Dorpat's.

Getauf te : S t . I oHann is -K i r che : Wilhelm Carl v. H a r
der's Zwillings-Söhne Oscar Georg Ferdinand und William Carl
Naphacl j des Universitats-Instrumentermachers Wünsch Tochter Anna
Mathilde Adelheid.

P roc lam i r t e : St. Mar ien-K i rche : Der Böttchergeselle
Jacob Mit tensohn mit Marie Ulwas.

Gestorbene: I n der Gemeinde der S t . Johann is -K i r che :
Die Arendatorin Sophie Beate Fa lk , geb. Bööck, 69 I . alt»

Johann Gottfried Rudolph Mü l le r (im Armenhause).

I m Namen des Generalgouvernements von Liv-, Esth- und Curland gestattet den Druck:
Dorpat, dm 2. Mai 1844. C. W. He lw lg , Ctnsor.



49. Dienstag, den 9. Mai.

Wöchentlich, am Dienstag
Abend, erscheint ein Bo-
gen. Der jährliche Prä?
numerationspreis beträgt
für Dorpat 4 R. 50 K.
S. M., im ganzen Retche
mit Zuschlag des Postpor-
to's L R. S . M . ! auch
wirb halbjährliche Pra-
numeration angenommen.
Man abonnirt in den

B'ichdruckcreien von H.
Laakmann in Dorpat und
Linbfors Erben in Reval,
so wie bei allen Deutschen
Buchhandlungen und den
sämmtlichen Post-Compe
toirs des Reichs. — Dl«
Insci-tionsgcbühren fü«
literarische und andere
geeignete Anzeigen betra-
gen 5 K. S. für die 3eitt.

Gine Wochenschrift

Esih^ und Clwlands Geschichte, GeograVtzie) Statistik

und Aitevatur.

N e u n t e r J a h r g a n g .

Z n h a l t : l . Morgenstern's fünfzigjähriges Doctor-Iubiläum. Sp. 293. — I I . Schauspiel in Mitau in früherer Zeit. Sp. 295. — Chronik
des Tages: Livland- Riga. Sp. 2!)!1. Dorpat. Sp. 303. Pcrnau. Sp. 3l)3. — Esthland: Reval. Sp. 30^. — Curland: Mitau.
Sp. 30^. Palangen. Sp. 30l». — Schiffahrt. Sp. 3U7. — Personalnotizen. Sp. 307. — Necrolog. Sp. 3U3. — Notizen aus dm
Kirchenbüchern Dorpats. Sp. 3<18.

I . Morgensterns funfzigiähriges
Doctor Iubilänm.

Am 3. Mai beging Dorpa t ein Fest von so seltener
Art , daß es wohl kaum ein solches zuvor gefeiert hat.
Vor einem halben Jahrhundert erhielt nämlich an diesem
Tage der Professor emeriws, Staatsrath, Ritter des St.
Wladimirordens vierter Classe und des St. Stam'slausor-
dens zweiter Classe, Inhaber des Ehrenzeichens für 33jäh-
rigen tadellosen Dienst, Carl Morgenstern, geboren in
Magdeburg 1770, zu Halle die Würde eines Doctors der
Philosophie nach ausgezeichnet bestandener Prüfung und
öffentlicher Vertheidigung seiner viLsei-tatio inaugurgli« <1«

menta Oporl«, cum e^iwetro «lo tempore, yuo
eelipwm vi6e2wr. IlIÜ» 8ax. 1794. X und 87 S. Der

Jubilar hatte diesen Gcdächtm'ßtag in Halle selbst zu erle-
ben gehofft, allein verschiedene Behinderungen und die
Trauerbotschaft von dem ganz unerwarteten Tode seines
geliebten Bruders in Magdeburg hielten ihn in Dorpat
zurück, und so wurde denn dieser Ehrentag des um die
Wissenschaften und insbesondere noch um unsere Hochschule,
vielfach verdienten Gelehrten allhier gefeiert. Schon am
Vorabende begrüßte ihn dazu aus der Ferne sein vieljähri-
ger College und Freund, der Prof. emer. ic. Dr. I . Fr.
Erdmann mit einer Deutschen Gedächtnißtafel. Am Mor-
gen weckten den Jubelgreis Liebe und Dankbarkeit, seine

Gattin, eine geb. v. Lefedow, mit sinnreichen Geschenken
von eigener kunstgeübter Hand und sein ältester Schüler
mit Musik. Später beglückwünschten ihn Namens der ge-
sammlen Universität Se. Magnisicenz der Rector Neue
mit dem Decan der theologischen Facultät Busch und der
medizinischen Sahmen, und eine Deputation der Studi-
renden. Die Decane der philosophischen Facultät Goe-
bel und Mädler überreichten Namens derselben als Fest-
gabe eine von dem sie begleitenden Professor Kruse ver-
faßte Druckschrift, betitelt: Russische Alterthümcr. Erster
Bericht über die Hauptresultate der im I . 4843 gestifteten
Centralsammlung vaterländischer Alterthümer an der Uni-
versität zu Dorpat. Dorpat und Leipzig bei Otto Model
(Fr. Severins Buchhandlung). 1844. 62 S. , mit einer
Widmung in Lateinischer Sprache vm S., und einem Vor-
wort iv S . , die juridische Facultät durch ihren Decan
v. Vröcker eine dem ,,?Iu!nloF<», klulasop!«», ?oet»e,
Oratari" geweihte Votivtafel*) und Prof. Huri8 Osenbrüg-
gen für sich noch sein neuestes, dem Gefeierten dedicirtes
Werk: Cicero's Rede für Sertus Noscius aus Ameria,
mit historisch-juristischer Einleitung und Commentar (Braun-
schweig, Verlag von Vieweg k S.). Se. Eicellenz der
Herr Curator des Dorpater Lehrbezirks, Generallieutcnant,
hoher Orden Ritter v. Craffström, obwohl selbst unpäß-
lich, erfreuten dennoch den Jubilar mit ihrer in Person

«) Eine solche, gleichfalls in Lateinischer Sprache, ging nach dem
Fest auch von der Universität Halle ein.
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bezeugten Theilnahme. Unter vielseitigen Glückwünschen
verlief der Vormittag. Die ehemaligen Collegen und Zu-
hörer, die Verehrer und Freunde des Gefeierten hatten
sich zu einem Festmahle von 64 Gedecken in dem von der
Ressource gefälligst bewilligten Locale vereinigt. Um 4 Uhr
holten die Professoren v. Vröcker und Ade lmann als
Festordner im Staatswagen der Universität den Ehrengast
ab. Beim Eintritt in den glänzend erleuchteten Saal em-
pfing ihn unter einem Tusch die Versammlung mit dem
Nector maFnillcus an der Spitze. Hinter seinem Ehren-
platz an der Tafel ragte unter grünenden Stauden sein
von K ü g e l g e n meisterhaft gemaltes Brustbild hervor;
vor ihm lag ein gedruckter Abriß seines verdienstlichen Le-
bens mit einem Lorbeerkranz geziert. Gegen das Ende
deS feierlichen Mahles bezeichnete der Rcctor Neue in
einer ausführlichen Anrede die mannigfachen Leistungen
und den hohen literarischen Werth des Jubilars und endete
mit einem Trinkspruche auf sein Woh l , in den die Anwe-
senden mit freudigem Zuruf und einem vom Oberlehrer
M o h r Lateinisch verfaßten Festgesang einstimmten. Darauf
sprach Professor v. Brock er als ältester seiner anwesenden
ehemaligen Zuhörer Namens aller deren Dankgefühle aus
und ließ ihren würdigen Lchrcr nochmals hoch leben, wor-
an sich die Gesellschaft mit einem vom Professor B l u m
Deutsch gedichteten Feierliede anschloß. Nun erhob sich der
Iubelfenior, für sein Alter noch kräftig und lebensfrisch,
blickte zurück auf seine Jugendzeit, auf sein Streben für
Wissenschaft und Kunst, trug drei Briefe von K a n t ,
S chiller und G ö t h e vor, in denen sein erstes litera-
risches Werk über Plato's Republik die ehrenvollste Aner-
kennung gefunden und schloß begeistert mit Segenswün-
schen für Dorpats Fortgedeihen, für die Prof. O t t o in
einer Lateinischen Rede dankte. Prof. O s e n b r ü g g e n
brachte noch der Philologie in ihrer heutigen Richtung einen
Toast, und Prof. Ade lmann zum Schluß einen der mit
unserer Hochschule verschwisterten Universität H a l l e . So
endete der nach 80 Jahren wiederholte Doctor-Schmaus,
dessen hochgefeierter Jubilar den ehrenvoll errungenen
Doctorhut mit wohlverdientem Lorbeer und Eichenlaub ge-
schmückt sieht. Möge er sich seiner noch lange, lange er-
freuen !

I I . Schauspiel in Mitau in früherer
Zeit.

(Als Zusatz zu Possarts Statistik des Gouvernements Curlanb S. 243.)

D ie , nach den Typen, mit denen der von ihr ausge-
gebene undatirte Zettel in Folio gedruckt ist, so wie nach
den noch sehr mäßigen Eintrittspreisen zu urtheilen, ftüheste
Gesellschaft, von deren Anwesenheit in Mitau sich eine Spur
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erhalten hat, verband Uebungen in der Fechtkunst, Eqm'li-
bn'sten- und Seiltänzerkünste mit dramatischen Vorstellungen.
I n dem vor uns liegenden Zettel kündigt sie unter An-
derem a n :

„Durch Krasst und Macht Ih ro Römisch-Kaiserl.
Majestät wohlerworbene und allergnädigst ertheilte P r i ,
vilcgia und Frevlicit der Ritter- und Hochadelichen
Kunst des Fechtens. Denselben verlangen wir auch
nachzukommen. Wie auch mit gnädigster Bewilligung
einer allhiesigen hochgebictenden hohen Obrigkeit, ist uns
Kapseiliche privilegirte Spadon- und Schwaderon-Mei-
ster, wie auch Frcyfechter von Greiffenftlß von der Feder,
vergönnet und zugelassen worden, eine Ritterliche und
mannhaffte Fecht-schule auff- und anzuschlagen, solche
auch in allen Ritterlichen Gewehren zu halten. Wie
jedermänniglich vor Augen sehen wird.

— — — Demnach wird denen hochgeneigten
Herren Spcctatores heute zu wissen gethan, daß die Sol-
lennität unsers jungen Meisters Johann Carl Redlich,
seiner löblichen Proftßion ein Sattler-Gesell, gebürtig
aus Pcrnau, heute wird vorgenommen, welcher vermöge
seines Wohlvcrhaltens, wann er anders anhente ohne
Vlutschlagen gefunden wird, zu einem Ritter und Frey-
fcchter von Grcissenftlß von der Feder wird geschlagen
werden, wobey er auch Ihro Römisch-Kaiserl. Majestät,
nach seiner Schuldigkeit wird anloben. Die gehörige
Ceremonien so bey diesem Meisterschlagen vorkommen,
werden ungemein schön zu sehen sevn, worzu unser
junge Meister alle hochgeneigte Herren Liebhaber, zu
semer heutigen Solennität höfflich invitiret, und anbey
versschert, daß er nach seiner Möglichkeit sich in allen
Gewehren ritterlich und mannhafft verhalten werde.
Nach diesen werden auch einige neu veränderliche Kunst-
stücke zum Vorschein kommen."
Diese werden näher angegeben und dann heißt es:

„ D e n Beschluß wird machen eine ertra lustige
Nach-Eomödie, welche betittelt w i rb : D e r ve r l i eb te
K a u f f m a n n s D iene r . IW. Es dienet zur Nachricht,
daß denen Herren Liebhabern jederzeit mit einer warmen
Stube wird aufgewartet werden. Wozu Sie invitiret
J o h a n n Fr iedr ich Schütz. Der Schauplatz ist bev
der kleinen Pforte in des Herrn Vaack seinem Hause.
Die Person zahlet auf den ersten Platz einen Timpf
(18 Kop. S . ) ; auf dm andern zwey Sechser (1Ü Kop. S,)
und auf den dritten einen Sechser (6 Kop. S . ) .

I n dem Zeitraum zwischen 4711 und 1730 traten
hier sogenannte „Hochteutsche Komödianten" auf, wie wir
aus dem in den Wöchentlichen Unterhaltungen Bd. 2. S . 79.
(M i tau , 1803 8.) nach dem Original mitgetheilten Ab-
druck eines ihrer Zettel erfahren, der zwar gleichfalls kein
Datum hat, jedoch durch die Anfangsworte: „ M i t I h r :
Kaiserl. Hoheiten gnädiger Erlaubnüß," darthut, daß er
während der Anwesenheit der verwittweten Herzogin Anna
in M i t au , also innerhalb der oben angegebenen Jahre,
gedruckt ist.

Wohl nur wenige Jahre später finden wir einen Herrn
And reas W e i d n e r mit seiner Truppe hier. Wie es
um dje Leistungen dieser ausgesehen haben mag, W t sich
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aus einem noch vorhandenen, wieder undatirten Zettel ab-
nehmen. Wir lesen daselbst:

„ M i t Bewilligung einer hohen Obrigkeit werden
heute die hier angelangten Hochteutschcn Comoediantcn
aufführen eine ganz neue, hier noch nie zum Vorschein
gekommene Haupt-Comocdie, betittult-. P a n t a l o n
T a r t u f f e , oder die zum Deck-Mantel der Schclmerey
mißbrauchte Schemhciligkeit des Pantalons. Mi t Arle-
quin einen intercssirtcn Almosen-Gcbcr. — Avcrtisscmcnt.
Diese Bourleöque ist aus dem Welschen in das Tetttsche
von unfern Pantalon tradueirct worden, und wird der«
selbe heute ein rcsp. geneigtes Spectatorium, vcrmög
seinen Caractcur, möglichster maasscn zu conteutircn
suchen. Die'Attion ist, wie bekannt, von Monsieur
Molicre entworfen worden, und wird wegen der darin-
nen wohl angebrachten Critiquc unfehlbar divcrlircn."

Auf das Verzeichnis; der Personen, in welchem jedoch
die darstellenden Schauspieler nicht genannt sind, folgt dann:

Al t . „Zur dienstlichen Nachricht wird gehorsamst
avisirct, daß der neu arririrtc Acteur Herr H o f f m a n n
sich heute zum crstenmahl in der Person des Ansclmo,
künsstigcn Donnerstag aber als eine Staats-Person
unter den General Don Fernando präscntircn, und ein
resp. Gnädig- und Hochgcneigtes Auditorium hoffentlich
satisfaciren wird. Nach Befinden derer Scenen wird
auch Collumblna ihre Music applicircn. Das lustige
Nachspiel: Arlcquin, Bräutigam ohne Braut , macht
den völligen Beschluß. — Der Schauplatz ist auf hiesi-
gem Stallplatz, und wird um 3 Uhr angefangen. Die
Person gicbet auf den ersten Platz 3 Sechser (30 Kop. S-),
aufden andern 1 Timpf (18Kop. S . ) , auf den dritten
2 Sechser (42 Kop. S.). — Wozu Sie gehorsamst
inuitiret A n d r e a s W e i d n e r , Entrcvreneur der
Comoedie."

Ungefähr in dieselbe Zeit dürsten auch wohl die Vor-
stellungen einer wandernden Truppe gehören, welche gleich-
falls auf dem hiesigen Stallplatze spielte, von Hrn. Poffart
aber irrig in eine spätere Periode versetzt worden.

I m Jahr 1743 begegnet uns Herr J o h a n n Pe te r
H i l f f e r d i n g , sein Wesen als Schauspieldirector in Mitau
treibend. Am 9. August des genannten Jahres gab er,
wie der auf 4 Folioseiten gedruckte, vor uns liegende Comö-
dienzettel besagt, die letzte Vorstellung. Auf der ersten
Seite desselben lesen w i r :

„ D a s Reich der Gelehrsamkeit werden heute Allen
nach Stand und Würden Hochschätzbaren Gelehrten und
Gönnern. der Wissenschaften in Mitau ihre schuldige
Verehrung zu bezeugen die allhier sich aufhaltende
Hochteutsche Comödianten in einem Prologo auf ihrer
Schaubühne vorstellen.

Der Schauplatz öffnet sich und zeiget Jedermann,
Was die Gelehrsamkeit für Nutzen bringen kann,
Die einen edlen Geist zu Ruhm und Ehre leitet
Und sich jn Curland auch mit Segen ausgebreitet.
Drum/ theure Gönner! kommt beehrt uns mit dem Licht
Von Eurer Gegenwart und forschenden Gesicht.
I h r werdet solche Gunst Verdiensten selbst erweisen
Und unsre Schuldigkeit wird Eure Gute preisen.

Zur geneigten Betrachtung dieser Vorstellung wer-

den alle hochzuehrende Gönner unterthänig und gehorsamst
eingeladen

Den 9 Augusti 1743 von
Johann Peter Hilsscrding."

Dann folgt auf der zweiten Seite eine umständliche
Beschreibung der bei dem Prolog angewandten Decoration
des Theaters; dic Angabe der darin „unterredenden" Per-
sonen : Gelehrsamkeit, Vernunft, Wahrheit, Genius, Tu-
gend, Glückseligkeit, Fama, Zeit, und die ganze Unterredung
derselben in gereimten Vcrscn vollständig. Die letzte Seite
zeigt das aufzuführende Stück mit nachstehenden Worten an :

„Das heutige allliicr noch niemahls zum Vorschein
gekommene Schauspiel betittult sich: Die durch Klugheit
fortgepflanzte Tu^c»d der Großmut!); das ist: Der
Vohn feiner eigenen Verdienste und Thaten, oder: Der
in mancherlei Widerwärtigkeiten auf seine Redlichkeit
und Treue sich allezeit verlassende grohmüthige Wald-
maun- Mi t Arlcquin einen lustigen Schäfcrknecht, Oa-
vllüor ä !« ml,,,ii'i-L!^ran^ni«l: und wegen seiner Treue
zum spanischen Mantel condcmmrtcn Hoftiener."

Ohne Benennung der Schauspieler folgt nun das Ver-
zeichniß der Personen; hierauf noch ein Epilogus m Versen
und endlich:

„Mademoiselle Kreutzcrin, wie auch Monsr. M ig-
non werden sich mit galanten Tänzen zeigen. — Die
Nach-Comödie betittult sich: Der in einem Weinfaß
geängstigte Pantalon. — AL. Heute zum letztenmahl."

I n den allerletzten 60ger Jahren des vorigen Säcu-
lums spielte hier wieder eine herumziehende Truppe, deren
wir uns selbst aus früher Jugend her zwar erinnern, ihren
Namen ader nicht anzugeben wissen, in einer Heuschcune,
welche auf dem jetzt unbebauten Platze an der östlichen Ecke
der Doblenfchen und Neu- (sonst Petersilien-) Straße
im Istcn Stadttheil 2tcn Quartier Nr. 4U1 stand.

Den Genuß eines wahren Schauspiels verdankte Mitau
erst der Schuchschen Gesellschaft, die im Jahre 1779 aus
Königsberg hierherkam und ihre Vorstellungen mit Gotter's
Mariane in einem an der eben genannten Petersilien-
Straße eigens dazu hergestellten Gebäude eröffnete, das
eine ziemlich geräumige Vühne, ein Parterre, als ersten
und zweiten, und eine Gallerie als dritten Platz, ungleichen
eine Loge für das fürstliche Haus enthielt. Diese Gesell-
schaft zählte damals einige sehr brave Mitglieder. W i r
nennen nur den in Wien gestorbenen berühmten Eckardt
genannt Koch, Ackermann, F l ö g e t , S t r ö d e l , Madame
Schuch selbst und deren Tochter, Madame V i ß l e r , Ma-
demoiselle Lü t t i chau . Auch ein Ballet, unter Direction
des Italieners Volt i l in i , fehlte nicht. V is etwa zum Jahr
1763 setzte Madame Schuch ihre Besuche um die jedesmalige
Iohanniszeit fort, spielte aber zuletzt in dem ihr vom Her-
zoge eingeräumten, zu den ehemaligen fürstlichen Münzgc-
bäuden gehörenden Hause, das zu einem recht bequemen
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Theater von ihr eingerichtet wurde und jetzt ein Eigenthum
unsers großen Klub's ist.

Die Rigasche Gesellschaft, unter Meprers Directt'on,
spielte hier, wenn uns unser Gedächtniß nicht trügt, 4784
zum ersten Ma l , und zwar in dem früher von der Schuchschen
benutzten Local an der Petersilien-Straße. Nur während
des Baues des neuen Theaters gab sie ihre Vorstellungen
in der alten Manege, die Meprer nothdürftig dazu hatte
einrichten lassen; dann aber seit 4802 in dem unterdcß,
durch seine Betriebsamkeit, fertig gewordenen Schauspielhause.

3 0 0

Zum Schluß bemerken wir noch, daß in den alten.
Eomödien-Zetteln unter der Benennung „auf dem hiesigen
Stallplatz" immer dieselbe alte Manege zu verstehen ist,
die, aus der Zeit Herzogs Friedrich Casimir herstammend,
noch bis vor etwa 30 Jahren als Reitschule benutzt, nach
Erbauung des neuen Schauspielhauses aber niedergerissen
wurde und dem jetzt dort erbauten, mit Nr. 229 des zwei-
ten Quartiers im tsten Stadttheil bezeichneten Wohnhause
Platz gemacht hat. R — e.

Gorrefpondenznachrichten, Nepertorium der Tageschronik u. Miseellen«

L i v l a n d.
R i g a , den 30. April. Seine Majestät der Kaiser haben

auf Beschluß des Comitös der Herren Minister am 14. März
Allerhöchst zu befehlen geruht, dem Ansuchen um eine
Unterstützung der hiesigen Anstalt zur Bereitung künst-
licher M ine ra lwässer durch eine Verabfolgung von 3000
R. S . M . zum Besten derselben aus dem Reichsschatze zu
willfahren.

Der Gschatzskifche Kaufmann Schukow, der von den
Anfahrten bei Gschatzk und der oberen Wolga zuerst be-
reits 30,000 Tsch. Ha fe r Hieher für das Kriegs-Ministe-
rium zu liefern übernommen hat, ist nunmehr auch einge-
gangen, 29,000 Tsch. Hafer an die hohe Krone von Po-
retschje und Bjeloi bis hirher abgabenfrei zur See zu liefern,
wodurch die erforderliche Quantität gedeckt wird.

Von den Erben der zu St . Petersburg verstorbenen
weiland Frau Gräsin Vorch, geb. Reichsgräsin B r o w n e
(s. das Inland Sp. 133), Erbbesitzerin von Schloß Sege-
wold mit Gahlenhof im Rigischen Kreise ist der Direction
des hiesigen F r a u e n - V e r e i n s die Summe von 3000 N.
S . M . mit der Bestimmung übergeben, daß die Renten
alljährlich für die Zwecke des Vereins verwandt werden
sotten. — Die Direction hat sich für verpflichtet gehalten,
unter dankbarer Würdigung der Absicht der edlen Geber ein
theilnehmendes Publicum von der hiemit geschehenen Be-
gründung einer Stiftung zu benachrichtigen, die das An-
denken einer edlen Vollendeten, welche, in Riga geboren,
diesem Orte in allen Tagen ihres Leben eine wohlwollende
Gesinnung bewahrt hat, unter den leidenden Bewohnern
dieser Stadt im Segen erhalten wird.

Vom Wettgerichte ist unter dem 28. d. M . bekannt
gemacht, daß zur Erhaltung derVör fenorbnung am 24. d.
M . folgende Beschlüsse gefaßt worden sind: 1) Die Börse
soll inskünftige um halb 1 Uhr geöffnet werden; 2) Auctio-
nen dürfen auf der Börse nur zwischen 1 und 2 Uhr statt-
finden; 3) die Mäkler müssen sich spätestens um 2 Uhr

auf der Börse einfinden; H) dieselben sollen sich nm 3
Uhr, sobald der Börsendiener 3 Male mit der Handglocke
geläutet hat, in ihre Kammer begeben, um die Preise und
Course zu notiren; 5) die Börse soll um Va auf 4 Uhr
geschlossen werden und ist dies der versammelten Kaufmann-
schaft durch das Geläute der großen Börsen-Glocke anzu-
zeigen ; 6 ) diese Verordnungen treten mit dem 1 . Ma i b.
I . in Kraft. — Vom Weltgerichte ist gleichzeitig bekannt
gemacht, daß der hiesige Kaufmann, Königlich-Spanische
Consul und Ritter George S t r e s o w zum Stellvertreter
der beiden, durch diesjährige Geschäftsreisen in das Aus-
land an der Theilnahme bei den Operationen des hiesigen
Comvtoirs der Reichs-Commerzbank verhinderten kaufmän-
nischen Directoren derselben, des Aeltesten und Consuls I .
G. Schclp'eler und des Dockmanns großer Gilde I . B r a n -
denburg erwählt worden ist, indem statutenmäßig drei D i -
rectoren zur Stelle sein müssen und gegenwärtig nur die
beiden aus der Russischen Kaufmannschaft gewählten Herren
Commerzienrath M . K. A l i f a n o w u n d I . K . V e s p a l o w
übrig bleiben würden. — Vom Börsen-Comits ist am 29.
April zur Kenntniß der hiesigen Kaufmannschaft gebracht,
daß das P o r t o für von der Volderaa heraufgesandte
Schiffsdocumente beim Auöklariren nicht mehr bei der hie<
sigen Porttamoschna, fondern beim Kronswachtschiffe in
Dünamünde erlegt werden sott. Am 8. Ma i wird die
Han fw rake Hieselbst eröffnet werden.

N i g a . Von der Livl. Gouvernements-Negierung ist
den ihr untergeordneten Land- und Stadtpolizeibehörden
vorgeschrieben, bei A b f e r t i g u n g von I n h a f t a t e n ver-
schiedener Art nach andern Behörden Liv-, Esth- und Cur-
lands, mit welchen dio Correspondenz in Deutscher Sprache
geführt wird, dieselben direct von sich aus wohin gehörig
abzusenden und ihretwegen mit jenen Behörden zu corre-
spondiren, ohne solche Individuen erst der Gouvernements-
Regierung zu solchem Zwecke vorzustellen. Zugleich ist an
die Vorschrift erinnert, daß bef der directen Abfertigung
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von Arrestanten nach andern Gouvernements über die auf
sie verwandten Kosten jedes Mal der Rentei-Abtheilung
des Livl. Cameralhofs zur Ncstanznotirung sofort Anzeige
zu machen ist. (Livl. Amtsbl. Nr. 31.)

Von hier sollen zu Wasser 4000 Pud Waffen und
eiserne Beschläge nach Dünaburg, 14,00« Pud Eichenholz
von der hiesigen Festungs-Artillerie-Garnison nach St.
Petersburg, 1800 Pud nach Kronstadt und 300 Pud nach
Reval transportirt werden. (Ebendas. u. Nr. 33.)

Riga. DieVüchersammwng, welche die verwittwete
Frau Superintendent»'« Iu l . Th ie l , geb. v. Hcpking, der
hiesigen Stadtbibliothek geschenkt hat (s. I n l . Sp. 137),
besteht aus ungefähr 400 Bänden, größtenteils theologischen,
statistischen und historischen Inhalts. (Nig. Stdtbl. Nr. 13.)

Niga. Am ersten Osterfcicrtagc entstand gleich nach
beendetem Gottesdienst Feuerlärm in der Umgebung der
Neuermühlenschcu Kirche bei Niga. Das Schulge-
bäude stand in vollen Flammen, und brannte bis auf den
Grund nieder. Alles, was darin beweglich war, wurde
zwar gerettet, und glücklicher Weise begünstigte das stille
Wetter auch die Sicherung der Nebengebäude; aber für
die kleine Gemeinde ist der Verlust doch nicht unbedeutend
und wird ihr um so empfindlicher, als sie eben die Kosten
für eine neue Orgel getragen hat, die vom Orgelbauer
Hrn. Martin für 400 N. S. erbaut, an demselben Tage
eingeweiht worden war. (Rig. Ztg. Nr. 90.)

N iga . Nach der 36. Rechenschaft von der Be-
schaffenheit und dem Fortgange der hiesigen Armen-Ver-
sorgungs-Anstalten betrugen im 1.1842 die Einnahmen
der Armen-Casse 4l,81H, die Ausgaben 40,036 N. S.,
erstere 3077 R. mehr, letztere 167 N. weniger als im
I . 1841. Am Schlüsse des Jahres betrug der Reservefonds
und der baare Cassenbestand 4114 R. Für die veraus-
gabte Summe wurden im St. Georgen-Hospital, Nikolai-
Armenhause und Russischen Armenhause 193 Männer und
346 Weiber, zusammen 339 Personen verpflegt, wurde in
den Krankenhäusern und der Entbindnngs-An stall 1116
Männern und 311 Weibern, zusammen 1627 Personen,
ärztliche Behandlung und Pflege zu Theil, erhielten 3342
theils ambulirende, theils in ihren Wohnungen befindliche
Haus-Armen Kranke arztliche Hülfe und Arznei, 1488 Per-
sonen, zum Theil Familien, monatliche oder einmalige
Unterstützungen, wurden 67 arme elternlose Kinder ver-
pflegt, so daß die Wirksamkeit des Armen-Directoriums
sich im I . 1842 auf 7063 Personen, zum Theil Familien,
erstreckte. (Vgl. Inland 1843 Sp. 44.)

Riga's Musikzustände während des verflossenen Halbjahrs.
(Fortsetzung.)— Mehr als in andern Jahren wurde vergangenen
Winter die höhe« geistliche Musik in den beiden Singvereinen der
Herren A l t und P r e i s , die sich für diesen Zweck vereinigt hatten,
und des Herrn Löbmann gepflegt. I n dem erstern, dem durch die
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Güte der vorgesetzten Schulbehörden und Sr . Ercellenz des Herrn
Curators des Dorpater Lehrdezlrks der Saal der zweiten Kreisfchule
bewilligt worden war, wurden die Oratorien Judas Matcabäus von
Händel, die letzten Dinge von Spohr, mehre ältere Sachen von Leo-
nardo Leo und Iomelll, diell-lwr Messe von Haydn, die große8stim-
mige Vocalmcsse von F. Schneider und mehre vorzüglich ansprechende
Sachen von Fesca, Haser, I . P. Schmidt, nebst einer neuen Messe
von Rcißigcr (I?-6l,r Manuscript) mit Fleiß und Liebe studirt. Fast
alle diese Sachen waren hier noch unbekannt, und ein in der Refor-
mirten Kirche veranstaltetcs Concert, in dem die Mitglieder dieses
Vereins unter Leitung ihrer Dirigenten eine Auswahl aus den genannten
Pieren vortrugen, erfreute sich des Beifalls der Hörer. Der Sing-
verein des Herrn Löbma nn beschäftigte sich außer dem Studium
schon bekannter Sachen von Hummel, Scyfried, Schicht, Haydn und
Mozart hauptsächlich mit einigen neuen Mendelssohnianis. Ein» Ilus-
wohl bekannter Sachen führte er nebst einem ziemlich mittelmaßigen
neuen Psalm Spohrs in der Reformirten Kirche zum Besten des
Waisenhauses mit den Mitgliedern seines Smgvereins auf. Außerdem
veranstaltete er in einem gemischten Voncerte, worin sich unter andern
eine junge talentvolle Dilettantin mit dem Weberschen Concertstücke
producirte, eine Aufführung des 42. Psalms von Mendelssohn, bei
welcher auch die Mitglieder des erstgenannten Singvereins, mitwirkten.
Das diesjährige Charfreitags-Concert unter Leitung der Herren Löb-
mann und P r e i s brachte die ersten Sätze aus dem Mozartschm
Requiem, ein Andante von Beethoven einen Psalm von Fesca aus
v-moll und den 95. Psalm von Mendelssohn. Mendelssohns Name
ist bedeutend genug, um zur öffentlichen Kenntnißnahme stincr neuen
Compositionen zu nöthigen; indessen verhalten sich diese doch zu seinem
Oratorium Paulus, wie Monbenschein zum Sonnenlicht. Seine Nach,
ahmungen sind nicht streng genug, um die vielen schonungslosen Harten
zu rechtfertigen. Wenige thematische Noten oder Takte werden in
endlose, ziemlich freie Imitationen verschlungen, der Gang der ein»
zelnen Stimmen, dem man nicht immer die Bedeutung eines musika-
lischen Gedankens, noch seltner den Namen einer Melodie zugestehen
kann, geht gleich derWanberratte'schnurgerade durch alle Accordenströme
und Dissonanzfelsen, und nur wenige Takte vor dem Schlüsse kommt
das Ohr zu harmonischer Ruhe, zur Ahnung von melodischer Mög»
lichkeit. Dies gilt besonders von feinen Chören.

Dagegen ist das Rossinische slaliut m»wr, von Hrn. Hoffmann in
einem Concerte seiner Gemahlin zur Aufführung gebracht, ein bedeu»
tendeö Werk, voll herrlicher Wirkung. Daß es sich zuweilen in Formen
bewegt, die wir in trennender Scheu nur dem dramatischen Genre
angehörend glauben, mag zugestanden werden; doch wie ergreifend und
würdig ist der erste Chor aus 6-mnil, die beiden Nummern »ll» c».
pelw, und welcher Mangel könnte der Fuge von Seiten der contra«
punktischen Kritik vorgeworfen werden. Seelenvoll und erhaben wirkt
die Sopranarle und das Duett, von genialer Instrumentation gehoben;
imposant und klar die Tcnorarie Nr. 2 und das schöne und schwere
Quartett, -^ was fehlt ihm zur musikalischen Identität mit dem Welt«
berühmten Texte? Der Chor hatte keine leichte Aufgabe, er löste sie
prätis, rein und eract. Die Soli wurden von Wad. Hoffmann, Dem.
Flicke, den HH. Hoffmann und Herger gesungen. Mad. Hoffmann
sang wie immer, wo die Partie ihrer Stimme, Gesangsart und Kraft
nicht gänzlich widerspricht, vortrefflich; aber auch Dem. Fricke hatte
Gelegenheit sich hier als Mezzo-Sopranistin in günstigerm Lichte zu
zeigen/ als dies auf der Bühne zuweilen der Fall ist, wo sie höhere
Töne mit einem Kraftaufwande erzeugt, der den Wohlklang nicht
befördern kann. Hrn. Hoffmann's Stimme und Gesangsmethode machte
sich auf's Vorteilhafteste geltend, wie es denn Ref. schon oft ausge»
sprachen hat, daß sein Talent, wenn es unter der Herrschaft ruhiger
subjektiver Beobachtung steht und nicht leidenschaftlich fortgerissen wird/
sich am schönsten entfaltet, Hr. Herger schloß das Ganze mit
seinem vollen schönen Baßbariton und sang die, in der Intonation
so überaus schwierige Partie mit richtigem Vortrag und reiner
Würde.

Möge jetzt eines Instituts gedacht sein, das seit einem'Decennium
bestehend, zahllose gesellig-musikalische Freuden und Genüsse gespendet hat,
und den wichtigsten Anhaltungs-u.Förderungspunkt für den Männergesang
bildet. Es '.ist die L ieder ta fe l . Sie erfreute sich nach dem Abgänge
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ihres Stifters u. rühmlichen Directors, Hrn. Dorn, nicht nur eines unge-
störten Fortgangs, sondern auch einer großern inttnflvcn Förderung,
indem ihr gegenwärtiger Director Hr. Preis in vorübcnden Zusammen-
rünften viele schwierige und darum seltner gesungene Lieder auf's
Präciseste einstudirte. Die Wahl der neuen Picken war geschmackvoll
und Hr. Preis gab sich alle mögliche Mühe die schönen Zwecke zu
fördern, das Erstrebte zu vervollkommnen und zu erheben. Möge ihm
Muße und Neigung werden, sein günstiges Compositionstalent mehr
zu beschäftigen als bisher, um seinen schönen Männcrgesangsquartrttcn
und seiner wohlgelungenen Motette «Gott sei mir gnädig" recht viele
Brüder und Schwestern zu geben.

Die letzte neue Oper des Winterhalbjahrs war «die Puritaner" von
Wellini. Der Charakter Bellinischer Musik ist zu bekannt und sich
zu gleich, als daß eine ausführliche Schilderung nöthig wäre. Ver-
worfen von allen gründlichen Musikern, nur tkeilweise anerkannt von
den Sängern/ die auf dieser Wiese die meisten Beifallsblumcn pflücken,
geben die Bellinischen Opcrn doch dem Deutschen Komponisten die ewig
wahre und doch so oft vergessene Lehre, baß die melodische Schönheit
der erste Zweck einer ergreifenden Musik ist, und daß die Wahrheit
des musikalischen Ausdrucks nur so weit erstrebt werden darf, als dics
innerhalb der Gränzen sinnlicher Schönheit möglich ist. Bcllmi fragt
zwar ganz zuletzt nach dem Wortsinn und andern ästhetischen Regeln,
aber er hat Mclodie und er wird nie die größern Theile der Haupt-
effecte falsch auffassen, wie grob er immer gegen das Einzelne sündigen
mag. So ist denn auch vorliegende Oper reich an prächtigen melo-
dischen Schönheiten, an prunkvollen Effectcn u. süßen stimmgercchtesten
Cantilenen. Wir gedenken des prächtigen Duetts zwischen den beiden
Royalisten, der schönen Romanze des Puritaners und dcr hinreißenden
Wahnsinnsscene der verlassenen Geliebten. Mad. Hoffmann war hier
in ihrem eigensten Elemente. Spiel und Gesang hob und unterstützte
sich gegenseitig. Sieht und hört man eine solche Partie von ihr,
bann wird auch der abstrakteste Nichter nicht mehr fragen: Wie kann
die Leidenschaft in Rouladen singen? Denn Stimme, Composition und
Spiel stehen nicht mehr einzeln neben einander, sie sind ein drittes
Neues geworden. Hr. Nahrdt zeigte in der Rtpetition der Oper, daß
er Vorzügliches leisten kann, wenn er alle Kräfte aufbietet. Der Vortrag
der Romanze im letzten Akt gelang unnachahmlich schön, und die
ganze Partie war in sanfter Erhebung, in der kein Ton seine Gränzen
um ein Haarbreit verließ, gehalten. Kein ungestümes Feuer störte
die Reinheit des Gesanges und doch entfaltete er in ausdrucksvollem
Leben "alle Mittel seiner schönen Stimme. Möge ihm diese Rolle cin
Beweis sein, was er als Künstler sein kann, wenn er seinen Gesang,
selbst in den leidenschaftlichsten Momenten, gehörig überwacht. Hin-
reißend war der Portrag des Duetts von Hrn. Herger und Günther,
und der erste bewahrte sich auch hier wieder als ein kunstgebildeter
Sänger mit den schönsten Stimmmitteln. (Fortsetzung folgt.)

D o r p a t , den 8. Mai . — Die ersten Tage dieses
Monats waren abwechselnd regnig und kühl, und noch ge-
stern entlud sich ein sehr starkes Gewitter, strichweise Hagel
mit sich führend, über unsere Gegend, an Treibhäusern
und Mistbeeten, so wie in den Gärten überhaupt nicht un-
bedeutenden Schaden anrichtend. Unsere reisefertig dalie-
gende Flottille harrt nur des Sichtbarwerdens der Em-
dach-Ufer, um „ i n See zu stechen." Lustig flatterten gestern
zur sonntäglichen Feier von allen Mastspitzcn die noch von
keinem Dampf geschwärzten Flaggen und Wimpel, um so
besser in ihrer Frische gegen den graubraunen Gewitter-
himmel abstechend, bis sie, von dem herabströmenden Negen
durchnäßt, schwerfällig herniederhingen. Die erste Reise
nach Pleskau soll in diesen Tagen angetreten werden.

P e r u a « . Wer hier in einer Bude (sie mag mit einem
Schenkschild versehen sein oder nicht) die Käufer m i t V r a n n t -
w ein tractirt, d. h. solchen unentgeltlich verschenkt, unter-
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liegt einer Gelbstrafe von 23 Nbl. S . (Pern. Wochenbl.
Nr. 17. Vgl . Inland Sp. 439.)

G st h l a u d.
R e v a l . Die Lieferung von etwa 2300 Pud frischen

Rindf le isches und von Gartengemüse für das Mil i tair
des hiesigen Ports soll dem Mindestfordernden übertragen
werden.

Kup fe rmünze alten Gepräges, in Silber berechnet
13 bis 16,000 Nbl. betragend, ist von hier zu Wasser nach
St. Petersburg zu traiisportircn. (Ncv. w. Nachr. Nr. 17.)

N e v a l . Am 13. April um 3 Uhr Morgens strandete
an dcr Küste des Westharrischen Districts bei sehr heftigem
Sturme der NorwegischeSchooncr Concur ren t , Capitain
Vlauw, von Messina mit Früchten kommend, und zerschellte
bei dem Takcrortschen Leuchtthurmc Leetz gänzlich. Der
Schiffer und die Mannschaft, mit Ausnahme des Steuer-
manns, wurden glücklich gerettet. —

N e v a l . Von der hiesigen G u ß e i s e n f a b r i k , die
nun schon durch mannigfache Einrichtungen und Verbesse-
rungen in ihrer Wirksamkeit erweitert worden ist, können,
vorlaufig nur mit Ausnahme von großen Maschinen, alle
Arten Gußeisenarbeiten jetzt hier zur Stelle und zwar zu
denselben Preisen, wenn nicht wohlfeiler, als von andern
Fabriken geliefert werden, wobei man jeder Correspond.enz
und so oft sich ereignenden Mißverständnissen überhoben ist.
Da Maschinen aus dem Auslande einzuführen erlaubt ist,
so ist Hr. C. F. Gahlnbäck erbötig, solche auf Verlangen
aus dem Auslande, namentlich aus Belgien, England oder
Schweden, zu verschreiben und kann die Aufstellung der
Maschinen dann von der hiesigen Fabrik besorgt werden.
Auf der am Laksberge belogenen Fabrik sind . eine Masse
von Zeichnungen und Modellen vorräthig.

Auf dem Gute Ko stifer werden Treppen-, Trottoire-,
Gesims- und Grabsteine von einer durchaus nicht ver-
witternden Fliesgattung gefertigt. (Nev. w. N. Nr. W.)

C u r l a n d.

M i t a u . Durch Berichte der Localbehörden und ins-
besondere des Illurtschen Kreises ist es zur Kenntniß der
Gouvernements-Obrigkeit gelangt, daß bei dem beabsich-
tigten Übergange der B a u e r g e m e i n d e g l i e d e r Von
einer Gemeinde zur andern und desfalls geschehener Kün-
digung .dadurch Schwierigkeiten entstanden sind, daß non
denjenigen, die gekündigt haben, unter dem Titel der soli-
darischen Verbindlichkeit dcr Gemeindcgliedcr zur Berichti-
gung dcr Kronsabgaben und dcr Magazinschüttung wegen
der auf einer Gemeinde lastenden Rückstände aus frühern
Jahren Nachrechnungen gemacht, und ihnen das Frcizü,
gigkeitsrccht verkümmert worden. Zur Beseitigung dieser.
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aus unrichtigen, den Hauptgrundsätzen der Allerhöchst be-
stätigten Vauervcrordnung widerstreitenden Ansichten ent-
sprungenen Inconvenicnzen und zur Aufrechtcrhaltung der
guten Ordnung ist mit Genehmigung der Civiloberverwal-
tung des Gouvernements durch ein Patent v. 6. April d. I .
von der Curl. Gouvernements-Regierung festgesetzt, daß
4 , denjenigen Bauern, welche die Abgaben des letzten Jahrs
nach der Ncpartition vollständig eingezahlt und die Magazin-
schüttung bewerkstelligt haben, die Scheine über die zu
Mart ini Verlautbarten Kündigungen unbedingt auszufertigen
sind; 2 , die etwanigen Rcstantien aus früher« Jahren die
Ausfertigung der Kündigungsscheine kcineöwegcs behindern
dürfen, indem eines Theils die verabsäumte Veitreibung
der laufenden Abgaben der Gutsverwaltung zur Last fällt,
und andern Theils jeder Ausfall schon in der Nevartition
der von jedem Vauergemeindegliede zu zahlenden Abgaben be-
rechnet, mithin auch schon die Ncstanz von der Gesammthcit
in Grundlage der jährlichen Nepartition berichtigt sein muß;
F, bei dem Austritt der Bauern solcher Gutsgemcinden,
wo der Gutsherr für die Vauerschaft die Abgaben zurKrons-
casse aus eigenen Mitteln gezahlt hat, gar keine Rückzah-
lung gefordert werden darf, weil rechtlich angenommen
werden muß, daß bei den in der Gehorchstabclle bestimmten
Leistungen der Bauern auch die für dieselben vom Guts-
herrn übernommene Abgabenzahlung in Anschlag gebracht
worden, und ein solcher factisch bestandener Vertrag nicht
durch die Benutzung des Freizügigkeitsrcchts aufgehoben, und
darin ein Grund zur Verkümmerung dieses Rechts gegen
kündigende Gemcindegliedcr geltend gemacht werden darf,
vielmehr in solchen Fällen, da die vom Gutsherrn geleistete
Abgabenzahlung durch die dagegen von den Vauergemeinde-
gliedern prästirten Gehorchspflichten compensirt erscheinen,
auch jede Anforderung von selbst cessirt, und 4 , was die
bis- zur erfolgenden Umschreibung des austretenden Ge-
meindegliedes zu bestellende Caution für die Abgabeü a ^
langt, nachdem in Folge des durch den Ukas des Dir igi-
renden Senats eröffneten Allerhöchst bestätigten Gutachtens
des Reichsraths eine jährliche Umschreibung für die Land,
bauergemeinden angeordnet worden, — solche sich auch
nur auf die für ein Jahr zu entrichtenden Abgaben erstrecken
könne; endlich 3 , die desfallsigen Beschwerden von den
Kreisgerichten sofort abzustellen, und die etwa vorkommenden
ungehörigen Forderungen an austretende Gemeindeglieder
ohne den mindesten Anstand zu beseitigen, oder auf das
richtige Verhälmiß zurückzuführen sind, damit überall das
Freizügigkeitsrecht nach den.gesetzlichen Bestimmungen in
Wahrheit bestehe und die gute Ordnung aufrecht erhalten
werde.

M i t a u . Nach einem im Senats-Ukase vom 26.
März 1842 enthaltenen Allerhöchsten Befehl sollen alle
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Kosten, welche die zur D e p o r t a t i o n Verurtheilten vom
Tage der Inhaflirung bis zur Abfertigung nach Sibirien
und auf dem ganzen Transport dorthin der Krone verur-
sachen, letzterer aus den Landes-Prästanden refundirt werden.
Der durchschnittliche dcßfallsige Kostenbetrag für jedes auö
Curland zu deportircnde Individuum beläuft sich nach einer
im Ministerium des Innern für das Triemu'um 1843, 184H
und 1843 zusammengestellten Tare auf 28 Rbl. 2 Kop.
S . M . und sind demgemäß für im Jahre 1843 aus dem
Curländischen Gouvernement nach Sibirien verschickte 31
Individuen männlichen und 52 Individuen weiblichen Ge-
schlechts 2323 Nub. und 66 Kop. S . M . aus den Landes-
Prästandeu für die Kronscasse angewiesen.

M i r a « , den 24. April. Der auf den 21 . April
fallende S t i f t u n g s t a g der Kaiserlichen U n i v e r s i t ä t
D o r p a t wurde in diesem Jahre von dem größten Theile
der zur Zeit hier anwesenden älteren und jüngeren Zög-
linge unserer Universität durch ein Festmahl iu Perlhof
auf dem Weidendamme feierlich begangen und die würdige
Feier dieses Tages kündete sich beim schönsten Frühlings-
wctter den in großer Anzahl vorbeigehenden Spaziergängern
durch Kanonendonner und rauschende Musik an. Eine bei
dieser Gelegenheit veranstaltete Collecte zur Unterstützung
eines zum bevorstchenden Iohannis-Termine nach Dorpat
Abgehenden und der Hülfe Bedürftigen brachte eine nicht
unbedeutende Summe ein, die einem aus der Gesellschaft
gewählten Comit6 zur Disposition übergeben wurde. —
Das schöne warme Wetter hat den Frühling fast zur völ-
ligen Entfaltung gebracht und die bei der Stadt befindlichen,
freilich nicht sehr zahlreichen, Spaziergänge dem Publikum
geöffnet. Da die Sommergesellschaft, welche das P e r l -
höfchen einzunehmen beabsichtigte, wegen nicht entsprechender
Theilnahme in diesem Jahre nicht zusammentritt, so gewinnt
das Publikum durch dieses von dem Conditor Leutzinger
zu einer Restauration gemiethete Local einen neuen Erho-
lungsplatz. —

P o l a n g e n . I m I . 1643 gingen über Polangcn
ins Ausland W a a r e n für 67,912 R. S . , darunter
33,247 Pud Flachs, 2600 Tschctw. Leinsamen ic. und
110,410 R. S . M . , — Maaren für 23,138 R. u. 38,845
N. S . M . weniger als im I . 1842. Eingeführt wurden
aus dem Auslande Waarcn für 908,133 N., darunter 1348
Pud und für 334,070 N. Seide, für 113,474 N. leinene,
für 90,944 N. seidene Fabricate :c. und in Münze
62,031 R . S . Der Werth der eingeführten Waaren war um
303,687 R. geringer als im I . 1342, in Münze dagegen
kamen 6351R. mehr ins Land als damals. (Handelsztg.
Nr . S2. Vg l . Inland 1843 Sp. 21t.)
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Schiffahrt.
Angekommen: Abgegangen:

Riga bis zum 4. Mai 277 Schisse. 59 Schiffe.

630 Slrusen.
Pernau bis zum 27. April « Schisse. —

Sieval u. Valtisport bis zum 27. April 24 — 5 —

Libau bis zum 3. Mai 47 — 52 —

Personalnot izen.

Ans te l l ungen , Versetzungen, Ent lassungen.

D«r von dem Herrn Minister der inneren Angelegenheiten als
geistliches Mitglied des Livl, Evang. - Luth. Provincial-Lonsistoriums
bestätigte Pastor Paul C a r l b l o m zu Tarwast im Fcllmschcn Sprengel
hat dieses Amt am 20. April angetreten. Am 23. April ist in der St .
Iacobi-Kirche zu Riga derCandidat des Prcdigtamts August Wilhelm
Rücker als Adjunct seines Vaters, des Predigers zu Klein - St.
IohanniS im FeUinschcn Sprengel, dim. Sprengels-Propstes, Confi-
storialraths Franz Ludwig Rücker ordinirt worden. ^ Von der Liv-
ländischen Gouvernements-Regierung sind auf geschehene Requisition
deS Livländischen Gouvernements-Schutzblattern-Impfungs-Comics
bestätigt als Glieder des Rigischen Krcis-Camicös der vom Livl/
Evangelisch-'Luth. Provincial-Consistorium präftntirte Pastor Johann
Theodor B e r e n t zu Sunzel und der vom Rigischen Evangelisch-
Luth. Stadt - Consistorium dazu ernannte Pastor p'-lminiu« an der
Migischen Domkirche Dr. Peter August Poelchau. — Der Eandidat
des Prebigtamtes Robert Classohn ist am 30. März von dem Herrn
Minister der inneren Angelegenheiten als Prediger für die Grünhofsche
Pfarre in Cnrlanb bestätigt worde i , und am 2 l . April in der M i -
tauschen St . Trinitcttis-Kirche für dieselbe ordinirt. Als geistlicher
Assessor des Esthländifchm Evangelisch -Luth. Provincial - ConsistoriumS
ist bereits unter dem I I . Februar d. I . der Kcgelsche Prediger,
Propst Carl Georg Fick, von dem Herrn Minister dcr inneren Ange-
legenheiten bestätigt. — Der Titulair-Rath G u i l b e r t ist für die
Vacanz als Aufscher der Anstalten des Curlandischcn Kollegiums der
allgemeinen Fürsorge vom Herrn Minister des Inneren bestätigt.
Nachdem der inLivlcmd befindlich gewesene Stabs-Qfsicier vom Grns-
därmen-Commanbo, Obristlieutenant R e i n h a r d t , auf ein Jahr be-
urlaubt worden, ist statt siner der Major v. H i ldebrand t in Riga
stationirt worden. Der bisherige Arzt der Dünamündeschen Festung,
Stabsarzt, Kollegien.-Assessor Koeh le r , ist als Arzt zum Rizischen
Halbbataillon der Militair-Cantonisten versetzt worden. Als Gehülfe
des Livländischen Gouvernements-Architekten ist der Collegien-Regi-
strator Paul Hardenack an Stelle des bisherigen, jetzigen Kaluga-
schen Gouvernements-Architekten P. Tekferd angestellt. Der Ober«
secretair des Curländischcn Oberhofgerichts, Collegien-Secretair M a -
czewsky ist unter dem 20. März vom Amte entlassen und statt seiner
der bisher in Goldingen domicilirende Curlandische Oberhofgerichts-
Advocat, Collcgicn - Secretair Heinrich Vroederich als Oberstcrctair
des Curländischen Oberhafgerichts bestätigt. Der bisherige praktische
Arzt zu Riga und Arzt bei dem Livländischen Collegium allgemeiner
Fürsorge, Nr. meä. Alexander Grüne r ist unter dem 12. April als
Arzt in der Festung Dünamünde bestätigt worden. Der bisherige Tisch-
vorsteher bei der Seelen-Revistons-Abtheilung des Livländischen Ca-
meralhofs, Collegien-Sccretair Z i e l b a u e r , ist als zweiter etatmäßi-
ger Secretair des Livlanbischen Cameralhofs bestätigt. Der verab-
schiedete Beamte des vormaligen Plrnauschen Kreis - Commissariats,
Alexander Woldemar T h i m m , ist als Cancelleibeamter der Pernau-
schen Kreis-Rcntei angestellt. Der Collegien-Registratur Ossip Lau-
dowsky ist als Tischvorsteher der Gouvernements-Rentmeister-Ab-
theilung des Livländischen Cameralhofs bestätigt, Theodor Johann
E r a s m u s als Journalist des Fellinschen Ordnungsgerichts angestellt.
I n Wenden sind bei Erwählung des von der Bürgerschaft neu zu
besetzenden Raths der seitherige Bürgermeister I . C. Kreuhmann

und als Rathsherren der Kaufmann Maximilian T r e u e r , dcrBürger
Lisch ke und der dortige Einwohner Lenboldt zu Gliedern des Raths
ernannt und bestat'gt. — Vom Rigischen Börsen - Comite sind am 13.
April die bisherigen Kaustuite Theodor Heinrich I cnfen und Friedrich
Leopold T h a b e l zu Revioen^en der Rigischen Hanf- und Flachs-Wrake
erwägt und sollen diese Function am l . Juni antreten. Der seitherige.
Friedrichstadtsche Ratsherr Rnnhold Dicderichs ist unter dem 20.
März als Gerichtsvoigt des dortigen Magistrats bestätigt.

I n die vacante Stelle eines Protohierei bei der Griechisch-Russi»
schen Kirche zur Verkündigung Marine in dcr Moskwaschen Vorstadt
von Riga ist dcr Geistliche Johann Wassiljew Preo draschensky
getreten; bei der Griechische Russischen St. Alexander-Newsky-Kirche
in dcr St. Petersburgschen Vorstadt von Riga sind die Priester Dmitry
Feodorow Wereschtschägin und Wassily Icfimow I a i n e w ange-
stellt und bei dcr Griechisch-Russischen St . Aleiei-Kirche (neben den
Episcopal-Gebäuden i» der kleinen Schloßstraße von Riga) ist der
ncuernannte Geistliche Wassily Alexandrow S p i r i c h i n in Funktion
getreten.

Dcr Hofrath Duhamel ist in der 2. Adtheilung der Eigenen
Cancellei Sr. Majestät des Kaisers angestellt.

l l . B e f ö r d e r u n g e n und Umbenennungen.

Der Dirigirende des Livländischen Domainenhofs, dim. Obrtst
v. L i l i en fe ld t ist zum Hofrath umbenannt. Der Wcndensche Be-
zirksfarstm.ister Baron De lw ig und berDörptscheBezirksforstmeister
v. Backmann sind zu Majoren, dcr Förster im Pernauschen Bezirk
Brock zum Lieutenannt und dcr Unterforster im Wendenschm Bezirke
v. S t e i n zum Secondlicutenant umbenannt. (Allerhöchster Befehl
v. 20. März, eröffnet durch das Circulair im Forstcorps Nr. 24.)

Zu Staatscäthen sind die Collegienräthe und Zollbezirksdefthtt-
Haber von Reval Gustav v. B o r g und von Archangel Paul Hackel ,
zu Collegienrathen die Hofrathe, der Archangelsche Distanz-Aufseher
Burchard L a i m i n g , der bisherige altere Arzt des Rigischen Halb»
bataillons der Militair-Cantonisten v r . meä. Joseph K i rnbach
und der Censor für die auslandischen Sprachen beim Odessaschm
C«nsur-Comit« (frühere wissenschaftliche Lehrer am Rigischen Gym»
nasium) Friedrich Kno r re befördert worden. Der Dirigirende der
nördlichen Lehr-Ferme, Collcgien-Secretair v.Lohd e ist zum Titulair»
Rath beiördert. (Senats-Ztg. Nr. 32 u. 32.)

M . Orden.

Der S t . W l a b i m i r o r b e n 3. Ciasse ist dem Director des
Alexandrowskischm Brestschen Cadettencorps, Generalmajor Helmer«
se n und dem ordentlichen Professor dcr St. Petersburgschen Kaiserlichen
medico-chirurgischea Academie vr . m«ll. v. Seydlitz, der S t . Annen-
orden I. Classe mit der Kaiserlichen Krone dem Gehülfen desOber-
Dirigirenden der Wegecommunieationen und öffentlichen Bauten, Gene-
rallieutenant Rokassowsky (aus Riga) und der S t . Annen-
orden 2. <5 lasse dem Präsidenten der Livländischen Messungscom-
mission, verabschiedeten Obrist vom Generalstabe v. S t i e r n y i . e I m
verliehen.

Notizen aus den Kirchenbüchern Dorpat's.

Getaufte: St. Iohannis-Kirche: Des Kreis - Discipels
Triebet Tochter Juliane Clementine i des Arendators v. Blosfeld
Sohn Eduard Magnus.

Proclamirte: St. Iohannis-Kirche: Der Arzt I. Classe«.
Ioh. Diedr. Hoffmann aus Riga mit Henriette Gertrud Iahnentz.

Gestorbene: I n der Gemeinde der S t . Iohann is -K i rche :
Des verstorbenen Glasermeisters Z inoffsky Sohn Theobor Friedrich
1 Jahr alt. I n der Gemeinde der St . Marien-Kirche: Martin
Lewi aus Libau, 18 Jahr.

Im Namen des Generalgouvernements von Liv-, Esth- und Curland gestattet den Druck:
Dorpat, den 9. Mai 1844. C- W. He lw lg , Censor.
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I I . Herr Kienitz und Götho
vor dem Richtcrstuhle der Chisser A. G . . . d.

(Vgl. Dörpt. Ztg. 1844 Nr. 24.)

Motto: „Ein seltener Gebanke."

Ein oder der andere Leser dieser Zeilen erinnert sich
Vielleicht noch der ungemein komischen Wirkung, die Michclct
kürzlich hervorbrachte, als er irgendwo die Bemerkung machte,
das Hauptinteresse der neuesten Philosophie scheine für Viele
jetzt in der Alternative zu liegen, ob die Losung „Hege l "
lauten solle, oder—„Trcndclenburg." Das Verdienst einer
noch viel drastischeren und — wohlgemcrkt — durch den Neiz
naiver UnwilMhrlichkcit gewürzten Komik hat sich neuerdings
A. H . . . d erworben, indem er (oder sie ?) der Welt zurief:

Göt)e oder Kienitz, das ist hier die Frage!
E i was! das ist keine Frage! sondern „ w i r " (d. l). der
Inbegriff alles dessen, was sich unter den mystischen A. G . . . d
birgt) „ w i r müssen es — Herrn Kieniy zu Lobe — gestehen,
„daß uns durch seine VcarbcityngManches, wie z .V. das
»Wesen der Braut, klar geworden ist, was uns bei dem
„Göthe'schen Gedicht dunkel geblieben war . "

Ein solches Resultat der ästhetischen Kritik ist zu wichtig,
als daß Referent sich nicht versucht fühlen sollte, dabei zu
verweilen. Vielleicht ist er glücklich genug, theilhaftig zu werden
der Klarheit, mit welcher A. G . . . d verklärt worden ist —
durch Kienitz. Vielleicht ist er dann so glücklich, auch dereinst
sich einen lichten Kranz winden zu lassen aus den Blumen:

„vorzüglich" — „ i n jeder Hinsicht wchlgelungen" — „ a n ,
gemessen"— „ w ü r d i g " — „ i m höchsten Grade löblich" —
„ausgezeichnet gelungen" — „ n e u " — „tref f l ich"— „ ge-
lungeust".

Doch bis dahin ist es noch weit. Zunächst soll nur
der Voden untersucht werden, aus welchem solche Blumen
sprießen konnten, um sich an der Sonne Kienitzscher
Klarheit in so üppiger Fülle zu entfalten.

Die Braut von Korinth ist die Arena, ans welcher
Göthe hat inne werden müssen, welches Gemachte er sei.
Die Braut von Korinth ist fortan nicht mehr jener schauerltch
tiefe Schmerzcnslaut des, unter dem Schlachtmcsscr eines
wuchernden Fanatismus verblutenden Griechcnthums. Die
Braut von Korinth ist fortan nicht mehr jene ergreifende
Tragik einer der edelsten, großartigsten und, trotz ihrem
empirifcheu Untergang, in ewiger Tugendschöne lebendigen
Gestalten, die sich der Geist gegeben, — jene Tragik, die
selbst noch Sarkophagen und Urnen mit dem blüheuden
Leben schmückt, welchem Ceres, Vakchus und Amor ihre
Gaben reichen. Die Braut von Korinth ist fortan nicht
mehr jenes unsterbliche Denkmal der genialsten, reproduktiven
Vertiefung des modernen Geistes in den antiken, nicht mehr
ein Symbol alles Schönen und Guten, das aus sprühenden
Funken, statt, wie der Wandalismus hofft, in alle Winde
zu verflattern, den alten Göttern zueilt, um zu seiner Zeit
wiederum Fleisch und Blut mit sich zu bcgcistcn. Die

von Korinth ist nunmehr das öde Produtt des
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Herrn Kienitz, „Tragödie" benannt, man weiß nicht recht
warum: es müßte denn sein,we,lH. Htiem'ß dcn t r . ' u r i g e n
Einfall gehabt hat, aus einem intcllectuelliN sowohl als
moralischen Lumpen, dem ein eben so sinnloser al.' lang-
weiliger T r a u m ( „ i m Innern einer Pyramide") das Sy-
stem seiner Philosophie über den Haufcn wir f t , der auf
„ i h r e " (der Braut) „Ermahnungen hin, und auf den Aus-
spruch, daß nur der heidnische Glaube i h r e m V u n d e wider-
stehe," flugs „dem einen Gottc der Christen zufchwört, der
endlich unter einem höchst widerwärtigen Schwall forcirter
Phrasen sich ersticht, man weiß nicht recht ob, weil seine
Braut kurz zuvor Todes verblichen, oder weil ihn die Po-
lizei für verübten Unfug hat arrctircn lassen, — aus einem
so säubern Patron dcn Helden feines Stückes zu machen.
Uebrigens fehlt es auch sonst nicht an t r a u r i g e n Motiven.
Namentlich ist hierher die Braut von Kori'nch in eigener
Person — Herr Kienitz hat sie „Philinnium" getauft — zu
rechnen. Zwischen ihrem ersten und zweiten Tod — „ein
seltener Gedanke!"— bringt sie, die Christin, einen Tag
und -^ zwei Nächte damit hin, un der Vckel'nmg ihres
Heuern Machatcs zu arbeiten. Diese missionarische Thä' t iMt
ist aber wirklich so praktisch, daß sie Aufmerksamkeit verdient.
Sie kündigt nämlich dem M . an , daß seine „schöne Sehn-
sucht" nur unter der Bedingung, daß er die alten Götter
hinter sich werfe, noch auf eine andere A r t , als durch
den Tod „gelöscht" werden solle. Wo zu löschen ist, da
muß es brennen, und auf diesen Brand weiß denn auch
der übersinnlich sinnliche Proselptcnmachereifer der Christin
trefflich zu spcculiren.

Nachdem sie die Furch t vor dem Ausbleiben des
„Löschens" hat wirken lassen, wird auch die H o f f n u n g
des Machates auf sinnliche Genüsse gegen dessen Glauben
an die alten Götter losgelassen. M i t welchem Erfolg wurde
schon bemerkt. — Bei einem solchen Wust von Gemeinheit
und Gesinnungslosigkeit fällt einem unwillkührlich Göthe's —
des armen Göthe — Definition des Philisters ein:

„Ein hohler Darm
„ M i t Furcht und Hoffnung angefüllt,
„Daß Gott erbarm."

Und mit solchem elenden Zeug durch ganze drei Acte,
respective 103 Seiten hindurch sich zu schleppen muthet dem
Leser Herr Kieniy zu. Doch was ist von Herrn Kienitz zu
reden! Ref. hat eigentlich von A. G . , . d reden wollen, der
das Alles „vorzüglich" u. s. w. (s. o.) findet. Um nun
mit Lob zu beginnen, so kann Nef. seinen Dank gegen A.
G . . . d nicht lebhaft genug aussprechen, dafür, daß die
herausgehobenen, gelungensten Partien ihn für immer vor
der Versuchung bewahren werden, die ganze christlich-
Kienitzsche Braut von Korinth in die Hand zu nehmen: ein
Dienst, den wahrscheinlich A. G . . . d jedem erwiesen hat,

der nicht inMctart ig nach den Werken unserer „vaterlän-
dischen" Muse greift, um sie — ob aus Furcht oder aus
H o f f n u n g ? — mit einer Lobhudelei heimzusuchen, von
deren affem'rtem, superklugem Ausdruck — dein fadenschei-
nig-n Deckmantel einer gänzlichen kritischen Leere und Impo-
tenz — schver zu sagen ist, ob er lächerlicher ist als eckelhaft,
oder eckclhafter als lächerlich. Man denke nur : den oben
ermähnten Vekehrungöauftritt, begleitet A. G . . . d mit der
Bemerkung : „die Absicht der Philinnium bei ihrer Erscheinung
war eine edle, r e i n e , christliche"... .„christlich, sanft,
erhaben" wird sie an einer andern Stelle genannt.

Abgesehen von der sowohl materiellen als formellen
Werchlosi'gkcit solchen Unheils zeigt sich die kläglichste Unbc-
rufcnheit zum ästhetischen kritischen Urthcilen überhaupt,
namentlich in der Weise, wie die Differenz der Götheschen
und Kienitzschcn Behandlung besprochen wird. Hier sitzt das
seichteste stoffartiqe Interesse auf dem Thron. Die Pointe
der Götheschen Ballade wird von A. G . . . d i n den „ Liebes-
ergüssen des Brautpaars" gesehen. Darum hat er denn
auch keine Ahnung davon, daß vielmehr das tragische Mo-
ment, welches dann liegt, daß unter den rohen Fußtritten
eines fanatischen Glc.ubenseifcrs sowohl das echt sittliche Band
der Familienpietät, als überhaupt die heitere, freie Selbst-
gestaltung des sittlichen Geistes verderben muß, die wahre
Pointe des Gedichts bildet, und wie wesentlich diesem tra-
gischen Moment gerade das ist, daß beide Liebende Heiden
sind, kann nur die Unzurechnungsfähigkeit verkennen. Die
nächste Folge dieser ersten Bewußtlosigkeit ist die zweite,
eben so wenig d a v o n eine Ahnung zu haben, daß durch
die Kienitzsche Behandlung — man kann eigentlich gar nicht
sagen, desselben Stoffes, denn im Grunde sind nur die gleich-
gültigsten Aeußerlichkeiten gemeinsam geblieben, — durch diese
Behandlung, die in der Einbildung befangen ist, daß ein
Haufen Verse dadurch tragisch werde, daß man darüber
schreibt „Tragödie", oder daß zum Schluß ein Paar Kadaver
auf dem Platz bleiben, gerade dasjenige, was die dichterische
Behandlung dieses Stoffes einzig und allein tragisch bele-
ben konnte, mit wahrhaft lrähwinklerischer Weisheit ausge-
merzt worden ist. J a noch mehr! daß nicht nur der
svecifisch tragische, sondern auch überhaupt jeglicher poetische
Gehalt entfliehen mußte, sobald das objective Vi ld aus der
verhängm'ßvollsten Katastrophe des Geistes diesem gemeinen,
praktisch undämom'stischcn Wesen, dieser trivialen, und doch
höchst absichtsvoll betonten Vekehrungssucht Platz gemacht
hatte. Nach einer so systematisch vorgenommenen Ver-
stümmelung des Stoffes als poetischen, nimmt es sich dop-
pelt erbaulich aus, wenn A. G . . . d dem Dichter wiederum
einen Weihrauchswirbel' aufsteigen läßt für den glücklichen
Gedanken, die ehrbaren Zuschauer und Zuschauerinnen mit
dem Anblick eines Auftritts verschont zu haben, welcher, wie
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oben gesagt worden, die Operationsbasis der bckehrungs-

eifrigen Christin bildete. Wenn diese Diecrction cm Ver-

dienst ist, so ist es wenigstens cm höchst negatives, und eine?,

das Herr Kieniy wahrscheinlich so ziemlich mit allen guten

wie schlechten Dramatikern thcilt. Jedenfalls ist jedem dra-

matischen Dichter viel eher zu wünschen, durch geniale Keck-

heit, ja Frechheit von der Bühne verbannt/als durch Kic-

Mtzsche Keuschheit darauf crhal'cn zu werden.

Was bleibt denn aber noch von A. G . . . d als Kri-

tiker zu sagen übrig? Daß ihm das „Wesen der Braut "

auf solche Weise klar werden muhte, ist fast noch weniger

neiderweckcnd, als daß ihm dasselbe bei Götbe dunkel ge-

blieben war. Daß er mit Behagen ein endloses Register

der verschiedensten Urtheilswortc häuft, wird vollkommen

bedeutungslos dadurch, daß Bcgrissöcntwickclung und I n -

haltsbestimmung solcher Ilrlhcilswortc fast nie auch nur ver-

sucht, geschweige auf irgend lcfn'cn'gendc Weise gegeben

wird. Wenn eine allgemein anerkannte, siegreich bewährte

kritische Macht, wenn z.V. cm ^css,ng sagt: dies ist löblich,

jenes verwerflich, — so ist dieses die Abbreviatur für irgend

eine geschriebene oder zu schreibende Kritik, die die Wissen-

schaft mit etwas Unsterblichem bereichert. Wenn aber je-

mand, den nichts, das einem Namen ähnlich sieht, trägt

und deckt, urtheilen w i l l , so ist die Darlegung des Unheils

in extenso unerläßlich, denn womit will wohl derjenige

endigen, der mit Abbreviaturen anfängt?—.

Schließlich gicbt Ncf. dem fraglichen Kritikus den freund-

schaftlichen Nach, daß, wenn er künftig vaterländische Dichter

zu empfehlen gedenkt, er doch nicht so lange Stellen aus

denselben zur Probe abdrucken lassen mochte. Denn da sein

Geschmack sich wahrscheinlich consequent bleiben wird, so

werden die zur Empfehlung bestimmten Stellen in ihrer

Wirkung nur auf ihre Weise unfehlbar eben so consequent

bleiben, d. h. in ihr Gegentheil umschlagen. Hätte dagegen

der Kritikus vor der Kienitzischen Braut von Korinth war-

nen wollen, so hätte er wiederum nicht nöthig gehabt, soviel

Druckpapier mit Versen aus derselben zu bedecken, sondern

hätte höchst wahrscheinlich seinen Zweck vollkommen erreicht

durch Mit tei lung der Worte:

Machates: „ Mir schwoll die Brust der heil'gen Ahnung voll:
„Doch keine Stimme kam, all' jene Fragen,
„Die meinen Geist bedrängten, mir zu lösen, —
„ B i s es (»;<-) cin Go t t mir in die Seele gab,
„ „ V e r w e i l e hier die Nacht und h a r r ' des

T r a u m e s ! " "

Phlegon: „ E i n seltener Gedanke ! "

I I . Stempolpapier - Einführung.

Mag immerhin das schon in Iustinians Gesetzgebung
Nov. 44 Cap. 2 ausgesprochene Bestreben, gerichtlich gefer-

tigte Dokumente durch eine für sie vorgeschriebene bestimmte

Umgangsform (daher ,,rl»loc<,ll,lm) vor Fälschung zu

sichern, die Staatsgewalten zunächst darauf geleitet haben,

diese Sicherheit noch mehr durch ein dem Papiere selbst

aufgedrucktes Kennzeichen zu fördern und dadurch die tzäe«

der gerichtlichen Instrumente zu mehren, wo denn die

Erhebung einer Steuer für den Gcrichts-Akt der Stempelung

sehr nabe lag, auch mit Besteuerung der übrigen Gerichts-

Aktc folgerecht ebenfalls in das vrocessnalischc Leben über«

gehen mußte, mag ferner hierdurch die erweiterte Idcr

entstanden ftin, diesen sich bequem und augenscheinlich

consequeut hier darbietenden Anlaß zu benutzen, die allge-

meine Besteuerung der gerichtlichen Parten-Handlungen am

zuverlässigsten durch Einführung einer festen Mgabe von

jedem, bei Gericht in Parten-Akten au?- und eingehenden

und zu dem Veh»f besonders gestempelten. Papierbogen

in's Werk zu richten, um auf solche Weife das stelS

den leichtesten Engang findende Finanz-Princip — einer

möglichst individuell und spcciell gehaltenen unmittelbaren

Entgcl'ungosteucr — auch hinsichtlich der Nechtsbedürftigcn

durchzuführen, so läßt sich gleichwohl die Zeit der Entste-

hung einer solchen Stempelsteuer nicht mit Genauigkeit angeben.

Daß Spanien schon 1533 damit den Anfang gemacht haben

soll, ist zweifelhaft, wahrscheinlicher, daß das betriebsame

Holland auch hierin den Reihen eröffnete, denn dort findet

sich das Stcmpclpapier im öffentlichen Nechtsbetriebe schon

1624, in den Spanischen Niederlanden und in Spanien selbst

aber erst 1688; die Wechselwirkung beider damals politisch

liirten Staaten auf einander läßt sich nicht verkennen. I n

Frankreich befahl ein Edict Ludwigs XIV. vom März 1633

die Einführuug des Stempelpapiers; es wurde jedoch nicht

vollzogen, sondern erst 1673 auf's Neue der Gebrauch

des Stcmpelpapicrs dort angeordnet; Ehursachstn und

Churbrandenburg führten dessen Gebrauch 1682, Nürn-

berg 46V0 bei sich ein. Diesem Beispiele zu folgen, zögerte

auch die Regierung Schwedens nicht lange, wo Carl X I .

damit den Anfang machte. Der Ncichstag, zu jener Zeit nicht

von den Ständen, sondern vorzugsweise von dem durch den

König schlau und überwiegend begünstigten, Bauernstände

geleitet und bestimmt, willigte in die Einführung des

Stempelpapiers, in welcher Folge die Königliche Verord-

nung .vom 23. Decbr. 1686 pnz. der L. O- 449 8 ^ .

festsetzte: „daß auf e in ige J a h r e cn^rta «i^Mat»

„wieder aufgenommen und in Gebrauch gebracht werden

möge." Die in dieser Verordnung enthaltene Stempel-

papier-Tare führte, sowohl zu Kaufbriefen, Contracten,

Obligationen, Testamenten und überhaupt zu all ' und jedem

gesctzträftigcn Dokumente, wie auch zu allen gerichtlichen

Eingaben und Ausfertigungen 7 verschiedene Arten des

Stcmpelpapicrs ein, nämlich:
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l Sorte zu 2Oer (oder Weissen,Ferdingc* n : 3 '/> Kop. S.M.

Dahler Silb. Münze m

III ..
IV ,.
V ..
Vl „
VII „

8
46

2
3

Dahll

^) Es set erlaubt, werElniges über den damaligen Wrrtt, der
in Livland gangbaren Oeldmünzen beizubring n. l'i,^. !«»» dcr L- O.
Nota ('̂ ) sehen wir. baß ein Dahlec Schwedisch --- ^ Dablrr Silber-
Münze — ^ l Weissen, und das, Weissen (Ferdin^e) und Oerc im
gemeinen Leben gleich gerechnet wurden: ,,:,<;. ö<» n<»t b. L L zeigt
uns, daß die Benennungen Da t i l e r Schwedisch. Th^ler, Rcich?-
thaler ( l ^ ^ 2 Dahler Silbermünze) immer nur eine und d eselbe
Münze bedeuteten, nämlich den I i t h l r . Spccics « W gl . ^ : I
Carolin oder 3 Gulden, den Gulden oder Carolin zu 4 Funf-Oehr-
Stücken gerechnet, wie Solches unter Anderem aus den dn zeitigen
Livländischen Patenten vom 7,. und l^, September I7<»5. vom 4- Decbr.
17(15 und 13. A'lqust !70ll zu ersehen lst. Ein .Nthtt. S^ecics oder
Schwedisch galt 6 Mk. SHwrdiscl', wie li. L. l ' l '^ l l» not. «l und V.O.
p«g. 5lt H 67 nachweisen, an wtlchir letzten Stelle der landgcrick,tliche
Vppcllations-Schilling auf 6 Mk. Schwedi ch, also '/< Rthlr Sp cies
oder Schwcd. (i> 6^ Wcissen oder Ferdingc) r-̂  ^« Ferdinge festgesetzt
wird. Hieraus crqiebt ssch zugleich, daß die damals hier gangbare
Mark Schwedisch 6Fcrdinge betrug oder I 2 K o p . S . M . , daß l Tt?ir.
S . M . IUOehr und l Rthlr. Schwed. oder Speries <i<1 Ochr ober 64
Neissen sFerdinge) enthielt, mithin streng abrechnet Oehre und WeMn
nicht völlig gleichen Wlrth hattcn, wohl aber als Scheidemünze im
täglichen Verkehr so genommen wurden, und endlich daß 50 Rchlr.
Schwedisch oder Sprcics — l W Tblr. Sildcrmünze, jcbt ^ 3i. S.,
folglich M» Thlr. Cilbcrmünze nur l^4 Rvl. G. M . betragen, nicrt
aber 3W Rbl. S . M . , wie dcr Gerichtsgebrauch bei Nachgäbe des
Armenrechts irriger Weise heutigen Tages annimmt. S. Königl.
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Es war kc'm Wunder, dcß ma'i, der Wucht des Schwe-

disch-eisernen ^ c r ^ - r s tllrch tic si^reichen Waffen Peters

dco Gro'^.n, wa!> lich ; ' r l'ö bstcn .^cit, endlich einmal ent,

bobc-,,, von dcr s) bcn ich coittrastireliden Milre des neuen

Herrschers fal^gcdkclid^, fr ud.'Mlükcn n^n auch jede, noch

so ger-n^e ^ist vo„ sich zu wälzen strebte, die an die harte

Ech vedru;cit cn'nn.-rte. Die Sladt Riga, in ihrer Capi<

tnlatwi vom " i . Ju l i l 7 w 8. 52 und die Stadt Reval in

dcr ch.igen vom «6. August und V . Eeptcmbcr 1710 be-

gehrten, „daß die vor Kurzem e inge führ ten Zölle und

„Abgaben, als e!,-,rl» ^iNi,!.-» ic. Grldcr, al-geschafft, und

„ t i c Stadt mit k.-incm Stem^clpapier belästigt werden

„möge;" es wurde jedoch dieser P ,̂ukt von dem Fcldmar,

schall Scheremetsew dcr Zarisch.n Ncsollltion vorbehalten,

die am <2. Ottol'er t 7 w im §. »2 dabin ausfiel: „Hins

., sichtlich dcr Zölle und Auflag«-« bleibt es für's Erste beim

„Alten." Die B ibehaltung der oNnl-ta «izNlaln wurde

auch durch das Patent des Livländischen General-Gouver,

nemcnts vom N . Dccbr. 17W (Sonn'ag's Vcrzeichm'ß Nr. 6)

ausgesprochen, und zwar wie bi l l ig; denn es mochte diese

Abgabe, die von allen gerade die geringste Belästigung ver<

ursacht, zumal in ihrem damaligen unbedeutenden Betrage,

wol unstremg sich dazu nicht eignen, als Gegenstand eines

allgemeinen Landes-Defidcriums ausgestellt zu werden.

Schwcd. Revision'-Placat vom ? I . Aug. 1N82 Z. I I . png. der L. O.
385 und L. L- im Anfange i»««;. 8^. ^

Govrefpondenznachrichton, Repertorinm der Tageschronik n. Miseellen.

L i v l a nd.
R i g a . Unter dem 2^. April hat Eine Kaiserliche

Livläntische Gouverncments-Negicrung durch Eröffnung an

die resp. Behörden mehre Bestimmungen in Betreff des

Verfahrens in Vauerpo l ize isachen publicirt, wodurch

die bezüglichen Paragraphen der Livländischen Bauer-Ver-

ordnung von t 8 l 9 in Erinnerung gebracht und die durch

die spätere Pran's herbeigeführten Abweichungen abgestellt

werden.

Rissa. Nach der am t . Januar d. I . Allerhöchst

bestätigten Tare für den Verkauf von P u l v e r aus den

Garnisouen, Parks und Laboratorien des Artillerie-Bezirks

ist der Preis des Kanonen-Pulvers auf t 2 R. 44 K. für

daS Pud und auf 32 Kop. für dasPfuud, des groben Mus-

feten-Pulvers auf 43 N. 39 Kop. für das Pud und auf

34 Kop. für das Pfund, des feinen Musketen- und Vüch-

sen-Pulvers auf 14 N. 33 Kop. für das Pud und auf

3« Kop. für das Pfund festgesetzt. (Livl. Amtsbl. Nr. 46.)

R i g a . Auf Vorschrift des Herrn Ministers der inneren

Angelegenheiten sind von den Stadt- und Land-Polizeibe-

hörden Verschlage über die Anzahl dcr Ad l i gen eingefordert.

(Livl. Amtsbl. Nr. 33.)

R i g a . Die von dem Hrn. Cancclleitirector Hofrath

und Ritter I . de la Croir in Mitau unterhaltene D i l i g ence-

undTranspo r t -Ans ta l t zwischen Riga und Mitau ist mit

der von dem Olaifchen Stationöhaltcr Schwarzbach erst seit

zwei Jahren etablirtcn gegenwärtig vereinigt und die Ver-

waltung beider Anstalten dem Hrn. Schwarzbach übergeben

worden.

Se. Ercellenz der Chef des Rigischen Zollbezirks, wirk-

liche Staatsrath ic. Hesse hat eine Urlaubsreife in das Aus-

land angetreten.

N i g a . Unter der Überschrift: „Sgienische Erfindung"

erbietet sich hier der Franzose Claude A l l e g r e t , nach ei-

nem unlängst in Paris erfundenen Verfahren ein jedes Fuß-

w e r k , und zwar das eines Herrn für 50, das einer Dame

für 30 Kop. S . , binnen 24 Stunden so wasserdicht zu

machen, daß, so lange das Fußwerk nur aushält, man nie

Nässe in demselben an den Füßen spüren wird. (Rig. Ztg.

Nr. 70.)
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I n der Eisengießere i zu Mühlenhcf bei Ri^a werden

mit höherer Genehmigung auch Russische Gewichte ange-

fertigt. (Ebcnds. Nr. ?H.)

Der hiesige M c c h a n i c u s H r . S t c u w c r liefert sehr

einfach construirte Hechsclmaschiucn mit einem eisernen

Schwungrate für 2 Arbeiter zu 26 3t., Cchnellwagen zu

5 Schpfd. für 10, zu 1 ' / , Schpfd. für 12, zu ü Schpfd.

für 14 , zu 3 Echpft. für 18 N . , Garnicrsche Flachsbrcch-

maschinen, mit wcchcn täglich 3 — 6 Schpfd. Flachs ge-

brochen werden können, für 5U0 N. und Flüchsschwingma-

schinen zum vollkommensten Nem'gen tcs gcbrcchencn Flach-

ses, llcine für 70, grcße für 230 R . S . Die teilen leytcrn

Maschmen,durch die Fürsorge desHrn.Finanzministcr^bci unc'

eingeführt, haben vor der Handbearbciturg die Vorzug«-,

daß sie etwa 6 Proccnt reinen Flachs mehr liefern, denselben

schneller, reiner und schöner ausarbcittn und s.Ust bei schwa<

chem Gewächs den Harl weniger angreifen und schwächen.

Gur l . Amtobl. Nr. 34.)

St iga. Am 8. Ma i gegen 2 Uhr hatten wir cm eben

nicht starkes Gewitter, mit Regenschauern vertun! c,i, wobei

sich zugleich in einem kleinen Districtc in der Nähe der

Stadt eine Hagelwolke entlud. Es fielen einzelne Hagel-

körner von der Größe ron Haselnüssen, in einzelnen Gärten

aber in so zahlreicher Menge, daß sie den Erdboden 3Zc l l

hoch bedeckten, und in einem derselben am untern Weiden-

dämm fast alle Mistbeetfenstcr zerschlagen wurden, ebenso

auch einige Fensterscheiben m den Wohngebäuden. Die Rich-

tung des Windes war dabei aus Südost. (Nig. Ztg. Nr. 506.)

Am Pfingstsonntagc dm 14. Ma i scll das Dampf -

schiff U n i t y eine Lustfahrt nach der Insel Runoe, oder

schon am Sonnabend nach Arensburg unternehmen, wenn

sich zu der einen oder der andern Fahrt 20 Personen zu-

sammenfinden würden. Kommt von diesen Lustfahrten keine

zu Stande, so soll am Sonntage eine nach Dubbeln statt-

finden. (Zusch. Nr. 3620.)

P e r n a u . Die Audernsche Kirche im Pcrnauschen

Kreise hat von ihrem Patron eine O r g el geschenkt erhalten.—

Eine solche ist auch für die hiesige St. E l i sabeths-K i rche

bei dem Orgelbauer Carl Georg Thal aus Weißenstcin für

4000 Rbl. S . bestellt, nachdem die Eingevfarrten der Kirche

sich zu bestimmten Beiträgen auf drei Jahre für diesen Zweck

verpflichtet hatten, und auch vonNichteingevfarrten, so wie

von ehemaligen Pernauern aus Riga und Reval reichlich dazu

beigesteuert war. (Peru. Wochcnbl. Nr. 18.)

W e n d e n . Die P r o v i n c i a l - S v n od e wird in diesem

Jahre vom 8. August ab hier stattfinden. (Rig. Ztg. Nr. 103.)

Schlock. Hier soll eine neue Lutherische Kirche gebaut

werden. (Livl. Amtsbl. Nr. 31.)

Die Benutzung des im Revier Ohding des Schlock-

schen Kronswaldcs belcgenen G v v s l a g e r s , 2 Werst

vom Aaflusse und 40 Werst von Riga entfernt, soll auf

12 Jahre verpachtet werde,,. (Ebe„r. Nr. 58.)

Au? L i v l a n d . I n Folge eincr znich?n dcmSt.Pc-

tcröburgschen Evangelisch-Vuch.rischcn Co ,si ori l,n und dem

Gol!vc!ucmei<tt'-Schllle>icirector des St . P.terslurgschen

Gouvernements clit,'tandcnen S:rsl'ts>age darüber, ob die

Schulmeister i-, den um St. Petersburg liegenden Deut -

schen Co lon i ccn , wie früher, von den Lu heischen Ge-

meinde-Predigern gewählt und cramini.t werden sollen, oder

ob die Prüfung derselben bei!» Schlll-Ncjfsrt zu bewerk-

stelligen s.i, ward iü Ueberc^nstim.nung mit der von den

Herren Mlust.rn des Imi.'rcn u.w der Ncich?«Domainen

gclbcil.eil und später auch von dem Herrn Minister der

Vo!ks«Auf.lärung angenommenen Meinung des General-

Co»sistorium5, daß die Deutschen Colonisten-Schulcn, ihrer

Natur nach, al Lutherische Kirchen-und Vorbereitungs-

Echulcn für den Conft'rmations-Unterricht der Lutherischen

Prediger, a!s deren Geholfen tic Schul:n.i'tcr in diesen

Colouieen gleichsam erscheinen, zu betrachten und dieselben

tadcr nich: nach dem im Jahre HN28 herausgegebenen

Schul>Ncgl.meut ülcr dieParochial-Schulen zu bcurcheilcn,

sondern von den Ortspred:gern zu wählen und zu ,'Nlfen

seien, dieser Gegenstand in Gemaßheit der PreUofchrnije

des Herrn Mini'tcrs tcs Inneren vom l'2. November 1841

dahin entschieden, daß die Berechtigung der Lutherischen

Prediger, die ihnen untergeordneten Schulmeister selbst zu

wählen und zu prüft», auch künftig nach früherer Grund-

lage bestehen solle, daß jedoch nach dem Vorschlage des

Geueral-Eonsistoriums das St . Petersburgsche Protestantische

Cousistorium zum Schluß jeden Jahres dem St . Petcrs-

burgschcn Neichs-Domainenhofe eine Auetunft über die Zahl

sowohl der Colonistcn-Schulen des St . Pctersburgschen

Gouvernements, als auch der Schüler in denselben zur wei-

teren ordnungsmäßigen Mitthcilung an das Ministerium der

Volks-Aufklärung zu erthcilcn habe. Durch Predloschenije

vom 3. Ju l i 1843 hat der Herr Minister des Inneren dem

Evangelisch-Lutherischen General,Consistorium mitgetheilt,

daß der Herr Minister der Reichs-Domainen, nach vorher-

gegangenem Schriftwechsel mit dem Herrn wirklichen Gehei-

mcnrath Uwarow, um die Anordnung gebeten habe, daß die für

das St . Petersburgsche Gouvernement festgesetzte Ordnung

hinsichtlich der alljährlichen Einsendung von Notizen über

die Zahl der Colonisten-Schulen und der in den Colonieen

Lernenden auch rücksichtlich der übrigen, dem Ministerium

der Reichs-Domaineu untergeordneten Colom'ecn auslän-

discher Ansiedler eingeführt werden möchte und hat das Ge-

neral-Consislorium unter dem 4. August v. I . dem Livlän-

dischcn Consistorium die bchufige Vorschrift crtheilt. Nach

den eingeforderten Notizen erhielten in der Hirschen»

Hclfteichöhofschen Deutschen C o l o n i e 1841 in 12
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Schulen 317 Kinder, 1852 in 11 Schulen 3l3 Kmdcr,
4813 in 10 Schulen 523 Kinder den benötigten Schul-
unterricht.

G st h l a n d.
Neval. Am 30. April wurde im Saale des Tbeatcr-

Actien-Hauses der 2. Theil des Oratoriums „Pau lus "
von Felir Mendelssohn - Bartholdy mit Ltrcich-
Quartet und Pianosorte,Begleitung vom Personale tes
Singvereins höchst erbaulich vorgetragen. Mademoisclle
M. Martinsen, welche mit Liebe, Umsicht, Geschicklichkeit und
ausdauernd großem Eifer in 8 Wochen diese treffliche Com-
position cinstudirte und am Tage der öffentlichen Aufführung
wohlthuend ruhig din^rte, hat ein Beispiel gegeben, wie
man Kirchen-Musik zu üben hat, damit der Eifer der Sän-
ger von Probe zu Probe sich steigert und Alle mit richtig
gleichgestimmten Gemüthern in Worten und Ton singend sich
so ausdrücken lernen, daß selbst diejenigen, welche der
Kirchenmusik gern ausweichen, befriedigt, beseelt und dank-
bar den Singsaal verlassen mußten.

Am 8. Mai ward dasselbe Oratorium von dem Sing,
Verein im Attien-Saale wiederholt und der Ertrag der
neugegründeten Nettungsanstall für verwahrloset?
K i n d e r zugewendet, und auf's Neue hatte unser gebilde-
tes Publieum Gelegenheit, seinen Kunst- und seinen Wohl-
thatigkeitssinn in erfreulicher Weise gleich sehr zu bewähren
und zu befriedigen, wofür dem schönen Verein und dessen
trefflicher Direction allseitiger Dank gebührt. 3.

Reval. Das Dampfboot „A lexandra, " mit
47 Reisenden von Travemünde kommend, war auf seiner
Reise nach St. Petersburg am 29. April in unser» Hafen
eingelaufen.

Reval. Nach ofsiciellen Angaben war die Einwoh-
nerzahl unserer Stadt mit Ausschluß des Militairs, im
Anfange d. I . nach Nat ionen folgende:

männliche weibliche zusammen
t . Nüssen 4317 4442 2739
2. Deutsche 2367 2723 8262
3. Esthen 2437 3623 6062
4. Polen 6 3 13
3. Schweden 33 43 400
6. Fimllänber 34 43 79
7. Dänen ' 2 4 Z
8. Schweizer 43 42 30
9. Italiener 4 — 4

40. Tataren 8 4 42
44. Juden — 4 4

überhaupt t>447 7903 44,332
R c v a l . I m I . 4843 sind in Esthland bei 32 Evan-

gelischen und einer Nömisch-Katholifchen Gemeinde
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geboren: covut.: gestorben:
>»»—

N e v a l bei der " w- zus. Paare, m. w. zus.
26 2 1 47 50 49 2 4 4 3

3 8 6 4
9 19

St. Nleosa:- — 32 38 70 28 26
Mlchae,ls-(Sch ved.) 42 6 43 8 40
Heil. G'tst-Kirchen-

G^melMecEsttin.) 230 488 4 l 8 443 237 490 447
Reform. Gemeinde 2 3 3 — 3 4 4
Nö'm.-Kathvl. Oem. 23 27 32 , 43 28 43 44
Dom-Gemeinde 32 46 48 6 38 33 94

überhaupt 339 299 668 2W 401 5«8 709
geboren: copul.: gestorben-

I n den Kirchspielen:
Kegel . . . 143 139
Ni,si . . . . 83 98
St. Matthias und

Kreuz . . 113 123
Hagqers. . . 416 120
Rappel . . . 197 200

Kosch. . . . 432 460
S^ Jürgens . 90 84
S.IolianmS(Harrien)80 94
Iörden . . . 163 128
Iegelccht. . . 89 «8
Kmal . . . 439 116

St. I a c o b i . 161 142
Klein-Marien . 132 42 i
St. Simonis . 186 177
Wescnberg . . 418 110
Haljal . . . 473 188
St. Katharinen 131 432

Iewe . . . 237 270
Maholm. . . 434 423
Waiwara . . 403 97
Luggenhusen . 409 410

St. Petr i . . 136 139
S.Marien-Magd. 178 130
St. Matthäi . 69 75
Weißenstein. . 36 40
St. Annen . . 27 28
S.IohanniscIenven)91 96
Turgel . . . 139 447
Ampel . . . 446 123

Goldenbeck . 144 435
St. Michaelis . 32 39
Merjama . . 400 406
Fickel. . . . 98 109
Leal . . . 40 34
Kirrefer . . . 36 42

Hanehlu.Werpel 404 100

284
481

Hapsal
St. Martens
Pönal . .
Nöthel . .
Karusen. .

Notcks . .
Nuckoe . .
Keims . .
Pühhalep .
Wormsoe

I n den
Kirchspielen übcrh.

29 21
74 80
96 99
133 423
79 80
43 42
33 62

409 102
84 86
46 33

470
79

36
32

236 39
236 60
397 73
292 43

34
38
43

474
174
297
177
233
303
277
363
228
361
303
327
239 43
200 39
2l9 30

33
34
28

53
33
69
42
70
33
67
34
96

273
308
444
76
33
487
3(16
274
299
74

206
207 46
74 8
78 44
204 42
30
434
493
238
139
87
117
211

44
47
29
47
79
61
12
61

8
48
33
27
3t
22
43
36
40
43

91
43

90
76
86
401
49
80
74
79

23
21
43
73
78

38
24
41
67
22
46
37
73
33
34
30
77
67
30

83 476
47 90

71 77 448
71 81 ,32

142 143 283
84 476
87 463
82 463
93 496
64 413
87 167
78 432
82 434

417 108 223
74 72 446

410 423 233
79 88 467

436 437 273
74 76 430
38 37 413
62 43 407
81 81 462
K9 400 489
32 42 74

23 SO
49 40
37 402
64 439
78 436

423 424 247
23 49 42
70 89 439

36 144
21
24

43
63

83 132
20 42
38 84
72 429
63 433
36 409
40 74
53 63
72 449
47 414
23 33

3043 4939
in Allem 3404 3238

9984 4934
40642 2141

3164 3144 6248
3303 3432 6937

Im I.,842 waren 3314 322110733 2328 3730 3740 7470
mithin damals 5410 —47 593 5187 5223 5288 5315

Unter den Geborenen waren 2 Drill ings - Geburten,
492 Zwillings-Paare, 334 Todtgeborcne, 473 Uneheliche.
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Unter den Gestorbenen erreichten l64 Personen ( 2 i
weniger als im I . 18i2) ein Altcr über 80 Jahre und
zwar 68 männlichen und 9l» weM'chcn Geschlechts; unter
diesen 3 Männer ein Altcr von 90, 2 von 92 uud 1 von
93 Jahren; 3 Personen weiblichen Geschlechts ein Altcr
von 90, 1 von 91, 1 von 92, 2 von 9ö, 1 von 93, i von
96, 1 von 98, 1 von 400 und 1 von 103 Jahren.

An verschiedenen UtiglückMlea kamen um in der
Stadt 10, auf dem l'ande «W Personen. (Rcv. «öch. Nachr.
N r . « . Vgl. Inland 4843 Sv> 2l9.)

Neval , den 42. Mai. Zu ren schönsten Ruinen un-
serer Stadt gehören die des sog. Münchens'ofc? oder
M ü n ch e n kl o stcr s (Klosters der Pn'digrrmonchc, schwarzen
Mönche, Dominicaner), znischcn der Nußstraße und der
Stadtmauer, und auch dieses ehrwürdige Denlmal altcr
Baukunst, wie früher so manche andere, sieht leider seinem
baldigen Untergänge entgegen. Wie an vielen Stellen der
alten Stadtmauern, so waren auch an die Mauern des genann-
ten Klosters seit aller Zeit von den angränzendcn Grund-
besitzern Gebäude angelehnt worden. I n der Nacht vom
6. auf den 7. d. M. stürzte ein bedeutender Thcil dieser
Klostermauern nach dem Hofe der neu erbauten Katholischen
Kirche zu ein, und führte in demselben Moment deu Ein-
sturz eines auf der andern Seite daran gelehnten hölzernen
Wohnhauses einer armen Wittwe mit sich, in welchem fünf
Personen schliefen. Nur zwei derselben retteten sich un-
versehrt durch ein Fenster, ein junges Mädchen wurde
im Schutt erstickt gefunden, zwei Personen waren verletzt,
und von diesen ist seitdem eine im Krankcnhause gestorben.
Dieser Unglücksfall hat eine Untersuchung der noch stehenden,
von allen Seiten verbauten Klostermauern veranlaßt, und
die Notwendigkeit ergeben, den größten Theil dieser Mauern
abzutragen. Aus gleichen Gründen ist auch die Abtragung
eines Theils unserer alten Stadtmauern zu erwarten.

42.

C u r l a n d .
MNtau. Eine Beilage zu Nr. 32 des allgemeinen

Curl. Amts- und Intelligenz-Blattes enthält die für 484H
angefertigte und vom Forstdepartement für Curland bestä-
tigte Holztare, in welcher die Preise angegeben sind, für
welche Bau-und Brennholz, Stangen, Zaunpfähle, Band-
Holz, Aeste, Stobben, Strauch, Rinde, Nohr, Harz und
Degut aus den verschiedenen Kronsforsten verkauft werden.

M i t a u . Die beiden Schwemschuchsehen St ipen-
d ien für arme, durch Fleiß, Geschick und Sittlichkeit sich
auszeichnende Studirende der Theologie aus Curland, so
wie das von dem weil. Windauschen Licentschreiber Pohl-
stern für hilfsbedürftige, entweder aus dem Gymnasium
zu Mitau oder auf einer ausnärtigen Universität studirende
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kiteratcn-Söhnc aus Curland gestiftete Stipendium sind
gegenwärtig vacaut nnd tönncn von dem Curländischen
Evangelisch - 5?ulyrischen Consi,tonum vergeben werden.
(Curl. Am.sll. Nr. 5«.)

Schiffahrt.
Angekommen: Abgegangen:

Riga bis zum I I . Mai 4l5 Schisse, 129 Schiffe,

655 Slruscn,

Pcrnau bis zum 5. Mai . . . . 16 Echisse, —

Rcval u. Baltisport b's zum 2l). April 25 — 9 —

Libau bis zum k. Mai 52 — 53 —

Nniversitäts- und Schulchronik.
I n der Realclassc dcr zweiten Krcisschule zu R iga fand

nach Beendigung des ersten Cursus der Vortrage in dcn technischen
Wissenschaften am 8. April d. I . die vorgeschriebene Prüfung
statt, wobei der Inspektor dcr Anstalt eine Rechenschaft über den
gegenwärtigen Zustand des Real-Instituts ablegte. I m verflossenen
Semester hatten überhaupt 34 Schüler di? Rcalclasse besucht, von
wrlch n 7 aus Sccunda und Tertia des Gymnasiums waren, 22 aus
der zweiten Krcisschule, 2 Privatschül?r und 3, welche die Schule
schon verlassen hatten, um sich auf ein Gewerbe vorzubereiten. An
dem Unterrichte in der Mechanik nahmen 30, in der Chemie 27, in
der Technologie 26 und im Zeichnen l0 Thcil. (Rig. Stdtbl. Nr. 17.
Vgl. Inland 18^3 So. Itw.)

Gelehrte Gesellschaften.

S i tzung der gelehr ten Esthnischen Gesellschaft in D o r -
pa t , am 2. Mai.

Der Hr. Setretair legte den mit dem Hrn. Pastor Kö rb er sen.
zu Wendau in aller Form abgeschlossenen Kaufcontract über dessen
Münz- und Antiquitätensammlung der Gesellschaft zur näheren Ansicht
vor, in Folge dessen dieselbe nach des Hrn. Verkäufers Ableben unter
Anderem eine vaterländische Sammlung von 623 Münzen, darunter 4
goldene, acquirirt, ferner 14 in Schiefer nachgeschnittene alte Leichrn-
stcine, unter den Antiquitäten aus Eisen eine vollständige Ritterrü-
stung, ein aus Ringen bestehendes Panzerhemd nebst Kopfbedeckungen
für Knappen und Roß, 24 Bände und Hefte Manuskripte, und unter
diesen sämmtliche von Wolter von Plettenberg ausgestellten und von dem
sel. Professor Nrotz? copirten Urkunden, Swcnke's Esthm'sch-Deutsches
und Deutsch - Esthnisches Vokabularium, die vom Hrn. Verkäufer selbst
abgefaßten Chroniken der Bischöfe von Curland und SemgaUen, Oesel,
der W«eck und von Reval, 19 Originalurkunden auf Pergament und 72
Copieen von Urkunden aus dem l3. — 16. Jahrhundert mit Abbildungen
der dazu gehörenden Siegel. Sodann verlas der Hr. Präsident die
im Laufe des verflossenen Monats eingegangenen schriftlichen Mitthei-
lungen des Hrn. Regierungsraths in Altenburg H. von der Gabelcntz,
des Hrn. Dr. Kreutzwald in Werro und der Curländischcn Gesellschaft
für Literatur und Kunst in Mitau. An Geschenken waren dargebracht
von dem Hrn. Collegicn-Assessor B. Etsingk in Taganrog mehre
kupferne und broncene Byzantinische, Bactrjsche und Neugriechische
Münzen des Königs Otto ! . , sowie einc Byzantinische Goldmünze des
Kaisers Iustinianus, von dem Hrn. Dr. Krcutzwald mehre Schwedische,
auf dem sogenannten Geldacker in Neuhausen gefundene Münzen, von
dem Hrn. Präsidenten das Original einer Urkunde über den Verkauf
eines Esthnischcn Bauern und einige Deutsche Gedichte des sel. Propstes
Masmg in Ecks, von dcr Curländischen Gesellschaft für Literatur und
Kunst 3 Bogen ihrer „Sendungen." Hr. Staatsrats Professor Kruse
hatte die Güte cm Privatfchreibcn des Hrn. Professors N ie l sson ,
welches die Vergleichung der Schwedischen mit den Livländischen Alter-
thümern betraf, mitzuthcUcn, und der Hr. Secretair verlas ein Schrei-
ben, in welchem auseinandergesetzt wird, daß das Gebäude in dcr Ge-
gend do einherrigen Güter Alt- und Neu-Allatzr>>wi, wovon noch
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Ucber'cste sichtbar, keine Vaucrburq, sondern der Sage nach ein be-
festigt«,« Haus b'.'s Ritters Tammir?e aus dem l<j. Jahrhundert ge-
wesen sei, dcr vertrieben sich zu-n Ritter Tennisson nach Esthland bc-
gebcn habe. Aus dem Magazin f>ir die L teratur des Auslandes
(April l«<^ Nr. 4.°!) wurde auch eine Ankündigung des 3. Heftes
der Verhandlungen der Gesellschaft verlesen. EZ ward beschlossen, im
Laufe dieses Sommers das 4. Hest erscheinen zu lassen, wozu die
nöthigen Aufsätze und Themata besprochen und bestimmt wurden.
Hr. Ur. Krcutzwald hatte 28 Estnische Volkslieber, bcg eitet von ein^r
schr gelungenen Deutschen Ueberjetzung nebst Bemerkungen über die
Sprache, eingesandt. Hr. Prioatdo^ent l»r. Hansen setzte den früher
begonnenen Vortrag über die Nationalitat der Ecytkcn, wie Hippo-
crates und Herodot sie schildern, fort, in einem zweiten Artikel von
dem Sprachlichen handelnd. — Zum Ehrenmitgliede wurde schließlich auf-
genommen der Hr. Ctaatsralh Professor «^»^it,,« l1>-. M orgcnstern,
zu Mitgliedern der Hr. Gouv. rnements. Procurcur Hofrath Dr. v. Pa u-
ckcr in Iicval und der Beamte beim Dörptschen Rath Martin
Christian!.

335. Si tzung der Curlandischcn Gesellschaft f ü r L i t e r a -
tu r und Kunst zu M i t a u , am, 3. Mai.

Nach der vom beständigen Secrctair darüber gemachten Anzeige,
was im abgewichenen Monat für die Bibliothek von den HH. wirkt.
Staatsrat!? Fischer v, Waldheim zu Moskau, Baron v. Kleist auflegen
und Pastor Hirns? zu Libau und für das Minrraluncabinet vom Hrn. l)r.
Koch (ein 3 Pfd. schwer^ Krysiallglomcrat von schwcfclsauerm Kupfer)
lingegangrn war, wur^l ein Dantfagungsschreiben des Hrn. l i r .
Possart für tas erhaltene Aufnahme-Diplom als auswärtiges Mit-
glied der Gesellschaft, dem er, auf deshalb an ihn erlassene Bitte,
eine Beschreibung seines auffallend bewegten Lebens beigelegt hatte,
vorgelesen. Wenn man darauf Hinsicht, was Hr. Possart in seiner
Statistik Kurlands und in mehren seiner Schriften geleistet hat, so
sollte man, wie auch von vielen geschehen ist, glauben, er müßte sich
längere Zeit in unserer Nahe aufgehalten haben, das ist aber kcines-
weges d.r Fal l ; sein Fuß hat den Boden des, Russischen Reichs nie
betreten. Zu Züllichau in der Neumark am 31. März. >8 . . (das
Jahr hat er anzugeben vergessen) geboren, eihieit er auf dem dortigen
Pädagogium seine w-ssenschastliche Bildung, wurde von seinem Vater,
der kein Freund dcr Gelehrten war, 1825 nach Leipzig geschickt, um
die Buchdrucker« zu erlernen, kehrte aber, da ihm das Geschäft
nicht behagte, Nach wenigen Monaten zurück, besuchte von Neuem
das Pädagogium, mußte es Krankiichkeits halber bald wieder verlassen
und suchte sich nun durch einigen Privatunterricht des Dr. Gramberg
fortzuhelfen. Einem Anerbieten des Predigers Rosenmüllcr in Bclgers-
heim, ihn bei sich aufnehmen zu wollen, folgend, zog er zu diesem
und machte, von ihm geleitet, bedeutende Fortschritte in seinen Kennt-
nissen, ging dann 1827 nach Leipzig, widmete sich dcr Theologie und
studirte mit solcher Anstrengung, daß er in eine schwere Krankheit
verfiel, wurde jedoch durch „homöopatische Heilmittel" so hergestellt,
daß er seit 1832 sich der besten Gesundheit erfreut. Nach, verflossener
Studienzeit übernahm er in Leipzig das Amt „einer Ar t " (?) von
Hülfsprcdigcr an der Nikelaikiiche, hielt später exegetische Eramina-
torien und Vorlesungen über Hebräische und Persische Sprache, gab
auch Privatstunden im Italicnischen, Französischen und Englischen.
Dann ging er 1832 nach Halbcrstadt, arbeitete an dem Brügge-
mannschen Conventions-Lexikon mit, kehrte im August wieder nach
Leipzig 'zurück, und beschloß, im folgenden Jahre nach Griechenland
zu gehen und dort als Lchrcr zu wirkcn, trat die Reise über München
an, beschäftigte sich hier zuvörderst mit Erlernung des Neugriechischen
und war im Begriff scine Reise fortzusetzen, als er 1834 unerwartet
von der Schweiz aus einen Ruf an die Cantonschule zu Trogen im
Canton Appenzell erhielt. Er nahm ihn an, war jedoch auch hier,
wenn gleich schr zufrieden lebend, wieder nur kurze Zeit; denn schon im
Herbst desselben Jahres wurde er als Professor an das Katholische Gym-
nasium nach St- Gallen berufen. Die Liebe, die er sich bei feinen Schülern
erwarb, war mehren dortigen Damagogcn, College« von ihm, nicht

genehm, und manche von diesen zu seinem Nachtheil geschmiedete
Ranke bew^en ihn, auf seine Stelle zu resizniren. Der Pfarret
S.'eigcc üb , rM ihm nun seine dortige Erzühunzsanstalt, die er aber
in dem traurigsten Zustande fand und, als er dies laut werden ließ,
es dulden m,lßt.', daß Steiger, da noch kein förmlicher Contract
gelchlosscn war, ihm das Institut wieder abnahm. I n sehr unange-
nehmer L ge und mit sehr wenigem Gelde ve^schen, aber im festen
Ver rauen auf die Vorsehung reiste er jetzr nach Tübingen, wurde
hier vim Professor Steudcl, mit d:m er sch^ früher befreundet war,
an Albert Knapp zu Kirchheim unter Teck gewiesen und von letzterem
nach Stuttgart empfohlen, wo cr sich die Bccaantsch^ft und Gewo-
genheit vieler ausgezeichneten Gelehrten erwarb. Nach Verlauf einiger
Zeit wurde ihm dcr Unterricht in dcr Italienischen Spxache an der dorti-
gen polytechnischen Schule und am Gymnasium provisorisch übertragen»
manche Zurücks tzung, die er durch den Einfluß eines bedeutenden
Mannes, der ihm nicht wohlwollte, erlitt, dew^en ihn aber, nachdem
er auch in verschiedenen Kirchen gepredigt hatte, eine Stelle an der
wissenschaftlichen Bildungsanstalt der Gebrüder Paulus im Salon
bei Ludwigslust anzunehmen, die er jedoch wegen überhäufter schrift-
stellerischer Arbeiten bald wieder aufzugeben genochigt war. Er lebte
hier vom December l8Z8 bis zum Navcmder !84l und hatte die Absicht
nunmehr nach St . Petersburg zu gehen: da sich dies aber nicht aus»
führen ließ, begab er sich nach Crossen in der Neumark, wo er seitdem
mit Vollendung seiner littrarischcn Arbeiten und dem fortwährenden
Studium der Statistik und Geographie beschäftigt ist, und die Absicht
hat, von hier nach Rawicz im Großherzo^hume Posen zu gehen.
Außer einer beträchtlichen Anzahl Aufsätze in Journalen und Samm-
lungen hat Hr. Possart gegen 2l» selbständige Schriften, unter diesen
auch eine P.'r,is,he, eine Neugriechische, eine Spanische und eine
Italienische Grammatik herausgegeben.

Hr. Gymnasiall.hrer Psi.igsten laß, da die Zeit keinen weiteren
Vortrag erlaubte, nur noch den Schluß der vom Hrn. Oberlehrer
v. A lexandrow verfaßttn Übersetzung der Schilderung einer Tarta-
rischen Hochzeit vom Hrn. Professor Fuchs zu Kasan, deren erste
Abthcilung bereits in der Aprilsitzung gelesen war. (Beil» z. Mi t .
Ztg. Nr. 73.)

Necro log .

Am 27. December v. I . starb der ehemalige Tuckumsche Bür i
germeistee Lcberecht Hof fmann.

Am 29 Januar b I . Narb dessen Sohn, der ehemalige 2uckum-
fche Stadtftcretair Carl H o f f m a n n .

Am I I . April starb zu Pcrnau der dim. Capitain Cornelius
Eduard v. U l r i ch , 73 Jahre alt.

Am 20. April starb zu Nowgorod dcr Stabarzt Coll.-Asscssor Carl
Daniel Feucreisen aus Reval, in einem Alttr von 40 Jahren.

Notizen aus den Kirchenbüchern Dorpat's.

G e t a u f t e : S t . I o y a n n i s - K i rche: Des GutsoerwalterS
Wernike Sohn Friedrich Christoph; des O.bnungszerichts-Commiss.
M e i n e r t Sohn Wilhelm Carl Michael; des Drechsler-Meisters
Schlccndorf Tochter Gmilie Juliane Ottilie; Theodor Levi Pro:
sclyt. — I n der S t . M a r i e n - K i r c h e : Des Schäfermeisters D a u
Sohn Carl Goltlieb Paul.

P r o c l a m i r t e : S t . I o h a n n i s - K i r c h e : Dcr Schmidt An-
dreas Schultz mit AmalieHenriette Mor i tz , Dr. Wilhelm Krause,
Professor-AdMct zu Gorigoretz im Mohilcwschen Gouvernement, mit
Marie Lentze, der Malermeister Carl Reinhold Raack mit Anna
Elisabeth I c r g e n s . — I n der St. M a r i e n - K i r c h e : Der Aren-
dator Andreas Schwalbenberg mit Johanna Juliana L ipp ing .

Gestorbene: I n der Gemeinde der S t . Joha n n i s - K i r c h e :
Der Kaufmann Johann Friedrich Z e eh, 64 I . alt, die Kupferschmidts-
Wittwc Anna Maria Bader gcb. Hannemann, 5 l I . alt.

I m Namen des Generalgouvernements von Liu-, Esth- und Curland gestattet den Druck:
Dorpstt, d:n 16. Ma< 18^4. . C. W. H e l w i g . Ccnfor.



Dienstag, den 23. Mai.

Wöchentlich, amDicnstag
Ahenb, erscheint ein Bo-
gen. Der jährliche Prä-
numerationsprei.- beträgt
für Dorpat 4 3i. 50 K.
S. M-, im ganzen Rtlche
mit Zuschlag desPostpor-
to's 0 R. S. M.z auch
wird halbjährliche Prä-
numeration a«igenommen.
Man abonnirt in den

i»^> Esth

Büchdruckereien von H.
Laakmann in Dorpat und
Lindfors Erben in Reval,
so wie bei allen Deutschen
Buchhandlungen und den
sämmtlichen Post-Comp-
toirs des Reichs. — Di«
Inscrtionsgebühren für

".^^.---»v' literarische und andere
geeignete Anzeigen betra-
gen 5 K. S. für die Zeile.

Gino Wochenschrift
für

und Vurlanw Geschichte ̂  Geographie, Statistik

unk Uiteratur.
N e u n t o r J a h r g a n g .
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I . Die Artesische« Brunnen in Niga.
Um die Festungsgraben durch einen immerwährenden

Zufluß von reinem Quellwasser zu versorgen, damit das
Ausbaggern des Schlammes zu verbinden und die Ein-
wohner unserer Stadt von der höchst schädlichen Ausdün-
stung desselben zu befreien, wurde vom Ingenieur-Depar-
tement beschlossen, in Riga 18 Artesische Brunnen, alle in
der Nähe der Festungsgräbcn und vorzüglich an solchen
Stellen, wo sich im Sommer die meisten Unreinigkeitcn
auf der Oberfläche des Wassers sammeln, anzulegen und
zugleich auch zur Reinigung des, Bodens einfache Vagger-
maschincn in Anwendung zu bringen. Um sich davon zu
überzeugen, ob die Formation der Erdschichten in Riga sich
zur Auffindung von Quellen in nicht gar zu großer Tiefe
durch das Bohren eigene, wurden vom Nigischen Ingem'eur-
Commando mit Hülfe der Mechaniker Steuwer und Jahn
zwei Probe-Brunnen gebohrt, von denen besonders der
erste ein sehr befriedigendes Resultat lieferte, indem er bei
einer Tiefe von 113'/- Fuß aus einer Oessnung der Röhre
49 V2 Zoll über dem gewöhnlichen Wasserstande in der Düna
2 Kubikfuß Wasser in einer Minute strömen ließ, also in
24 Stunden 134,944 Tonnen. (Wenn wir nun im Durch-
schnitte einem jeden der zu construirenden 20 Brunnen bloß
die Hälfte der Ergiebigkeit dieses ersten beilegen, so liefern
in 24 Stunden alle 20 Artesischen Brunnen 1349 V2 Tonnen
Wasser, sowohl zur Erquick«ng der Einwohner Rigas, indem
kein anderes Wasser diesem an Frische und Reinheit gleich-

kommt, als auch insbesondere zur Reinigung der Festungs-
gräben von dem angesammelten Schlamme.) — DaS
Wasscr befand sich in weißem feinem Sande unter einer
Schichte von weißem Sandsteine, beim zweiten Probe,
brunncn in weißem Triebsande, bei 130 Fuß 10 Zoll Tiefe
auf rothem plastischen Thone unter einer Schicht von röth,
lichem Sandsteine. Auf diese Resultate gestützt, befahl das
Ingenieur-Departement im Jahre 1839 die drei erstes
Artesischen Brunnen (Nr . 3 , 4 und 3) von der auf acht-
zehn bestimmten Zahl anzulegen. Die Arbeit wurde von
Soldaten der Arbeits-Compagnic und Arrestanten, unter
Leitung eines dazu von der Krone angestellten Meisters
Detloff und unter Aufsicht des Herrn Ingenieur-Fähnrichs
Nolte bewerkstelligt. I m Jahre 1840 wurde befohlen,
noch fünf Artesische Brunnen »üb. Nr. 6, 7, 8, 9, 1t» zu
bohren. I m Jahre 1841 übernahm nach dem Tode des
Misters Dctloff der Ingenieur-Lieutenant v. Vaumgarten
die Leitung der Arbeit bei dem Bohren der Brunnen. I n
den Jahren 1341 und 1842 beendigte er die Bassins der
Brunnen Nr. 3, H, 8, die Brunnen Nr. 6 und 7, im Jahre
1843 die Brunncn Nr. 8, 9 und 10 und hatte besonders
bei Nr. 9 mit großen Schwierigkeiten zu kämpfen, indem
durch einen nicht vorhergesehenen Unfall ein großes Bohr-
Instrument von den Stangen abbrach, in dem Bohrlochc
durch darauf gefallene Steine festgeklemmt wurde und auch
nicht dura) die vereinigte Gewalt von vier Daumkraften zu
Tage gefördert werden konnte. Ein ganzes Jahr ging
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darüber h i n ; verschiedene Bohrer und andere Apparate
wurden erfunden und andere nach den im Auslande ange-
wandten construirt. Endlich nach unsäglicher Mühe wurden
die Bohrstücke befreit, das Bohrloch gesäubert und die Ar-
beit ging ihren Gang fort, bis man bei einer Tiefe von
166 Fuß 6 Zoll auf eine reichliche Wasserader stieß, die ein
weiteres Bohren unnütz machte. I m Jahre 4842 erhielt
das Ingem'eur-Commando die Genehmigung zum Bohren de?
letzten Brunnen «üb. Nr. 16, 17, 48, 49 und 20. Ange-
fangen und beendigt wurde 4843 der Brunnen Nr. 44 und
begonnen mit dem Bohren der Brunnen Nr. 42, 43, 44
und 43, welche im Laufe dieses Jahres 4844 zu beendigen
sind. Unter allen genannten Brunnen ist der »ud. Nr. 40
beim Schlosse besonders zu bemerken, indem er einer
der tiefsten ist (er hat eine Tieft von 454 Fuß 6 Zoll),
besonders gutes Wasser und zwar in größerer Quantität
liefert, als die anderen Brunnen, selbst den ersten mit ein-
gerechnet, der jetzt in einer Minute nur 4 Kubikfuß Wasser
zu Tage fördert. Nußer den cilf Brunnen, die beendigt,
und den 4 , die in der Arbeit sind, werden noch 3 gebohrt
werden, so daß die 20 Brunnen gleichsam einen Gürtel
um die Stadt und um die Citadclle bilden und ihren Zweck
gewiß erreichen werden, was auch jc<tt schon an vielen
Orten bemerkbar ist; namentlich war die Citadellpforten-
Brücke, so wie manche andere, im Sommer der unange-
nehmen Ausdünstung des Grabens wegen kaum zu Passiren,
was jetzt völlig beseitigt ist, indem das Wasser des Grabens
bedeutend reiner geworden ist. Außerdem versorgen die
Artesischen Brunnen die Stadt mit dem besten Wasser,
welches, besonders Anfangs, ehe man sich an den häufigen
Gebrauch desselben gewöhnt hatte, sogar au-f viele Krank-
heiten heilsam einwirkte, und so gab der Brunnen Nr. 4
außerhalb der Citadclle bald nach seiner Beendigung alle
Morgen ein Miniatur-Bild des Carlebader Sprudels oder
eines sonst besuchten ausländischen Gesundheitsquclls, aus
dem sich Rigas schöne Welt ansländische Erquickung holte.

Das Wassi-r der Artesischen Brunnen, besonders des
ersten und dritten ist auch wirklich einigermaßen mineralisch,
indem man selbst nach einer oberflächlichen Analyse Schwe-
feltheile, Elsentheile, Schwefclwasscrstoff-Gas und einige
Salze darin entdeckte; in den meisten hier gebohrten Brun-
nen findet man die Wasser-Ader in weißem oder grünem
Flugsande mit kleinen kugelförmigen Sandsteinen zwischen
Lagen von rochem Thone und Sandstein verschiedener Farben.
Der am wenigsten tiefe Brunnen ist Nr. 7, nämlich 83 Fuß
9 Zoll — und der tiefste Nr. 9, nämlich 436V2 Fuß.
Spuren von Metallen wurden im Allgemeinen beim Bohren
dieser Brunnen nicht entdeckt, nur beim Brunnen Nr. 8
wurden einige Stücke grauen Sandsteins mit kleinen tetra-
ödrischen Crystallen von Eisenkies bedeckt, zu Tage gefördert.

Gyps fand man nur bei den Brunnen Nr. 3 und 44, den
nächsten zum Carlschore, und die Gpvslage, die sich in
Livland oberhalb Riga an der Düna befindet, scheint hier
auszuteilen. Das Ende des Keils befindet sich in der Ge«
gend der Iacobspforte. —

I I . Noch Giniges zur Geschichte der
Schtvarzenhäupter in Dorpat.

(Schluß.)
Zur Zeit der Regierung des Schwedischen Königs

Carl X I . sollten die Schwarzenhäuptcr im I . 4690 —
wie es in den Protocollen des Dörptschen Rathes heißt —
ihre Schrägen eopiuütel- aus Riga zur Bestätigung bei,
bringen. Die auf einem Stempelbogen vom I . 4744 ge-
schriebenen Schrägen vom I . 4742 lauten folgendermaßen:

I m Nahmen der Heiligen Dreifaltigkeit. Amen.
Kundt und zu wissen sey hiermit Iedermänniglich in-

sonderheit denen hieran gelegen, das im heutigen unterge-
setzten ll»t<» von denen Sämbtlichen Kauff-Gcsellen allhier
in Dorpat die Vrüderschafft der Schwartzcnhäupter folgen-
dergestalt ist aufgerichtet worden.

Als zum Ersten. Wer sich in oberwehnter Vrüder-
schafft begeben und als Schwartzen-Häupter-Bruder aufge-
nommen zu werden verlanget, der muß sich auf seiner Ehre
verpflichten, vors Erste, eines Ehrbahren und Bürgerlichen
Wandels sich zu befleißigen, vors Andere alle nachfolgende
Puncten, welche ihme erst deutlich vorgelesen werden müssen,
so wie selbige verschrieben stehen, unverbrüchlich zu halten,
und zu mehrer Vekrässtiguug dessen, nicht allein sich eigen-
händig, laut Formulair 8ul, Nr. 34. ins Bruder-Buch
einschreiben, sondern auch für erwehntes Bruder-Recht,
Zwei Rubel in die Commune - Cassa so gleich erlegen.

Zum Andern. Sollen die Brüder zur Vermehrung
ihrer Cassa alle Quartal als Wepnachten, Ostern, Iohanny K
Michaelis 23 Cop. erlegen.

Zum 3ten. Muß zu solcher Cassa, wie auch zu denen
Schafften, Büchern, und andern der Brüderschafft gehöri?
gen Sachen, eine Lade Wohlbcschlagen mit dreydopvelten
Schlössern versehen, angeschaffet werden.

Zum 4ten. Soll crwchnte Lade bey dem Eltesten derer
Brüder abgcsetzet werden, jedoch muß selbiger nur einen
Schlüssel, der Schreiber aber den andern, und der Jüngste
Bruder den dritten haben.

Zum 3ten. Sol l vorbemcldter Aeltcster derer Brüder,
von denen Sämbtlichcn Brüdern, durch cinfamlung der St im-
men envchlet werden, und muß derjenige, der die Meisten
Stimmen hat, ohne wicderrede solches annehmen.

Zum 6ten. Muß solches nach dessen abgang es sev
mit Tode, oder sonst auf andere Weiße eben wie im 8ten
puntt gemeldet, gehalten werden.
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Zum 7ten. Muß ofterwehnter Aeltester, die so wohl
Einkommcnde als Ausgehende Gelder derer Brüder berech-
nen, und Jährlich eine Spccisication darüber eingeben,
wofür derselbe von allen onoribus als Quartal - Gelder
und dergleichen Vcfreyet scvn soll.

Zum öten. Sol l auch der Aeltester aus denen B r ü -
dern, einen Schreiber zu erwchlcn die Freiheit haben, je-
doch daß selbiger nur ein Jahr , und so dann ein anderer
den der Aeltester wieder wehtet, dessen Stelle vertrete.

Zum 9ten. Müssen die Brüder alle Quarta l , wie im
andern puncte gemeldet, bey dem Aeltcsten, allwo die Lade
sich befindet, einstellen, mnb bep solcher Gelegenheit nicht
allein das Quartal-Gelot abzutragen, sondern auch in
allen der Vrüdcrschasst nützlichen Sachen zu Consuliren.

Zum 10ten. Sol l der Jüngste Bruder auf verlangen
der Aeltestcn, tages zuvor, denen andern die Zusammen-
kunft nebst Zeit und Stunde ankundigen.

Zum Uten . Muß derjenige, der nicht zur bestimmten
Zeit sich einfindet, und etwa zu Spähte komt, 3 Coft. in
die Cassa, der aber ohne Noch gar ausbleibet, und sich bey
dem Aeltcstcn nicht ercufiren läßet 13 Cop. erlegen.

Zum 12ten. So jemand aber dem Aeltesten mit Lügen
vorgegangen, indem er eine wichtige Hindcrm'ß seines aus-
bleibcns vorgcschütt, und selbiger darauf ergriffen wird, der
muß 23 Cop. in die Cassa erlegen.

Zum 15tcn. Muß sich keiner unterstehen aus der
Versammlung was nach zu crzehlen, es scp an weme es
wolle, daftrne solches jemanden überwiesen werden fan, so
soll derselbe fürs erste, falls die Sache von einiger Wich-
tigkeit 30 Cop. zur Straffe erlegen, geschieht solches zum
andern Mah l , alsdann 4 Rubelt, übertritt Ers aber fre-
ventlicher Weiße zum dritten M a h l , so soll er aus der
Vrüderschafft verstoßen, und dessen Nähme im Buche durch-
gestrichen werden.

Zum 14ten. Sol l so balde die Lade geöffnet, und das
Bruder-Buch Protocoll auf dem tisch gclegct, ein jeder
in der Versammlung sich Sittfahm, Ordentlich und Bescheiden
aufführen, nicht fluchen, Schwären, Zancken, Schrcven, oder
dem Acltesten ins Wort fallen, die aber dawieder handeln,
müssen jedes mahl 3 Cop. Straffe erlegen.

Zum 13ten. Muß keiner dem Aeltcsten in der Ver-
sammlung mit ungestühmen Worten Schmähungen und
dergleichen, antasten, die aber dawieder handeln, müssen
nach Beschaffenheit der Sache, auf 23 biß 30 Cop. gestrassct
werden, und stehet dem Aeltesten ftey nach geendigter Ver-
sammlung seine rechtliche Satisfaction zu nehmen.

Zum 16ten. Sollen sich auch die Brüder nicht unter-
stehen, einer dem andern in wehrender Versammlung, mit
Schmäh-Worten anzutasten bei Straffe 10 Cop., die sich
aber aus Übereilung gar in Hand-Gemänge einlassen, sollen

und zwar der zuerst zugeschlagen 30 Cop., der aber aus
Mangel der Gedult so gleich wiedergcschlagen, da er doch
nach der Versammlung seine Satisfaction hätte nehmen
können, 20 C. S . Straffe erlegen.

Zum 47tcn. Muß sich keiner Berauscht einfinden,
noch in wehrender Versammlung cm Schalchen trinken,
ober taback rauchen, bei Straffe 10 Cop.

Zum 18tcn. Sol l der Acltcster die fürgefallene Sachen
deutlich und ordentlich Promom'ren, in wehrender Vortrag
aber, muß ein jeder S t i l l und aufmerksam scvn, wenn
solches geschehen, muß derselbe von einem jeden seine Mey-
nung darüber einfordern, worauf alsdenn die Meisten St im-
men, das soll und muß in der That seinen Fortgang haben,
welches in allen Sachen zu observir^n, jedoch daß der Aeltester
zwey und die llcbrigen nur jeder eine Stimme haben.

Zum 19ten. Muß derjenige, der sich nicht in unsere
Vrüderschafft begeben wi l l , in keiner ordinairen Zusammen-
kunft, so wir unter uns Quartalitcr haben, gelitten
werden.

Zum 20sten. Sol l sich keiner unterstehen demjenigen,
der nicht hat Bruder werden wollen, wenn selbiger in seinem
Gesellen-Stande stirbt, zu Grabe zu tragen, es sey denn
daß dessen Erben sich mit dcr Vrüdcrschasst abfinden, und
unsere Cassa Naisonadcl bedenken, bcy Straffe Ein
Nubell.

Zum Listen. Muß keiner von der Vrüdcrschafft, da-
ferue ein obbemcldter Hochzeit hält, demselben als Schaffer
aufwarten, bei Straffe zwei Nubcll.

Zum 22sten. Sollte einer oder der andere aus der
Vrüdcrschafft, mit einer Straffe, laut denen Punctcn seines
Verbrechens wegen, beleget werden, und solcher sich nicht
willig dazn findet, der muß so lange aus ter Vrüdci schafft
auögcseßet werden, biß E r , die Ihme rechtmäßiger Weiße
dictirtc Straffe crlrgct hat.

Zum 23sten. Es soll auch keiner außer denen Kaufs-
gesellen zum Bruder aufgenommen werden.

Zum 24ten. Müssen offerwehnte Brüder in der Kir-
chen sich nicht unterstehen aus ihrem Schwartzcnhäupter
Gestählt, am ordinairen Sonn- , und Festtage ohne Noch
,'n ein anderes zu gehen, die aber dawieder handeln, müssen
jedesmahl 23 Cop. zur Straffe in die Cassa erlegen.

Zum 23ten. Sollen bcmeldte Gestühle mit guten
Schlössern versehen sein, und muß ein jeder seinen Schlüssel
zu der I h m behörigen Banck von dem Aeltesten bekommen,
woll aber nach Abdankung der Brüderschafft solches an
selbigen wieder abgeben; jedoch ist zu wissen, daß die Acl,
testen, neml. von der Zeit angerechnet, da ein jeder von
seinen Patron ftep Gesprochen in allen und also auch in
der Ki«hen-Vanck den Vorzug haben.

Zum 26ten. Muß sich auch keiner unterstehen einen
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ausgedienten Burschen, in unserm Gestählt einzuführen,
bevor selbiger die veste Versicherung^ neml. in unsere
Nrüderschafft sich sogleich einzukaussen, von sich gegeben.

Zum 27sten. Fals aber derselbe sich nicht in unsere
Brüderschafft begeben w i l l , so muß Er dennoch Ein Nb.
vor die Lusst-Fenstern in unsere Cassa erlegen; welches
diejenigen so da Bruder werden, nicht thun dürffen.

Zum 28sten. Sollen und müssen die Einkommende
Gelder nicht unnützer Weiße verschwendet, sondern, da
ferne nur unsere Gesellschaft, da Gott für bewahren wolle,
einer oder der andere durch Unglücks-Fälle verarmet, und
in solcher Armuth und Vettlägrich, ja auch nach des Höch-
sten Wille durch den Tod abgefedert wird, so soll derselbe,
wenn solches von den meisten Brüdern bewilliget worden,
nicht allein in seiner Krankheit eine kleine verpfleg genießen,
sondern auch dessen Körper nach dem Absterben Standes ge-
mäß begraben werden.

Zum Wsten. Muß derjenige, der in den Stand der
Heiligen Ehe treten w i l l , so balde derselbe zum Erstenmcchl
abverkündiget worden, sich bei dem Acltesten melden, welcher
alsdann die Sämbtl. Brüder soll zusammenkommen lassen,
damit vorerwchnter, sich gegen selbige für die biß«1»t<, ge-
noßene treue und Freundschaft bedanken, im Gegentheil aber,
aus dem Bruder-Buch herauß geschrieben, wofür derselbe
die Cassa nach eigenem Belieben und Generösite bedenken kann.

Zum 3Nsten. Müssen vorerwehnte Puncten, alle Quar-
tal, damit sich keiner mit der Unwissenheit entschuldigen kann,
verlesen werden.
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Zum 31sten. Es sollen auch Erwehnte puncten, keinem
der nicht zur Vrüderfchafft gehöret, zulcsen gegeben werden.

Zum 32sten. Müssen offibemeldte puncten, von unsere
Nachkömmlinge, ungekränket, und unverändert gelassen
werden.

Zum 33sten. Der nun dieses alles aufrichtig und in
der that nachleben w i l l , mit dem kaun laut dem ersten
Puncte verfahren werden.

Dieses alles ist von der Sämbtlichcn Brüderschafft wie
solches aus der Eigenhändigen Unterschrift zu ersehen, be-
liebet worden. So geschehen. Dorpat d. 24. Iunv Ao. 17H2

Friedrich Sander; Carl Adam Soutz; George Schmaltz.
Hinrich Johann Nemmert; Christ. Gottfr. Bross; Christoph
Sander; Frantz Christian Ickel l ; Friedrich Nemmert; Carl
von Krabbe; Carl Gustav Tabb; Johann Schlütter.

Nr. 34. Formulair
Wie sich ein jeder unterschreiben soll.

I m unten gesetzten <1ato bin ich zu endes unterschrie,
bener in der SchwarM-Häupter-Brüderschafft in Dorpat
als Bruder auf und angenommen worden, wofür nicht allein
in deren Cassa zwev Rubelt erlege, sondern auch gelobe und
verspreche auf meiner Ehre die mir vorgelegte Puncten und
Verordnungen, so wie selbige verschrieben stehen, unver-
brüchlich nachzuleben, widrigen Falls mich aller derer darauf
erfolgende Straffen willig unterwerffe, welches zur mehrer
Beglaubigung mit mciuer eigenhändigen Nahmens Unter«
schrifft bestärcke. So geschehen Dorpat d. — dahl .

Gorrespondenznachrichton, Repertorunn der Tageschronik n. Miscellen,

L i v l a n d.
den «7. Ma i . Am 2 l . Januar 5839 starb

Hieselbst der inländische Gouvernements-Procureur, Staats-
r'ath und Ritter Gustav George Peterscn, geb. zu Dorpat
den 2 t . Avn'l 1782, 'und bereits am 17. Ma i d. I . des
Vaters wnrdigcr Sohn, der Livländische Gouvernements-
Procurenr, Collegicur^th Julius Gustav Petersen, geb. zu
Dorpat dcn 48. August 1806. Wir setzen bei einem gro-
ßen Theilc unserer Leser voraus, daß ihnen I^kannt ist,
wie er in Dorpat seine Bildung erhielt, thcils auf dem
dortigen Gymnasium, thcils auf der Universität, der cr seit
dem Dcccmbcr !824 angehörte, nach Erlangung der Würde
eines Candidatcn der Rechte im I . 1829 in der zweiten
Abtheilung der Alkchöchstcigcuen Cauccllei Seiner Kaiserlichen
Majestät angestellt und zur weiteren juristischen Ausbildung
s 'f.^aistrliche Kosten für mehre Jahre in das Ausland
gc.mdt wurde. Nach seiner Zurückkunft trat er abermals
in der zweiten Abcheiluug der Allerhöchstcigcnen Canccllei

Seiner Kaiserlichen Majestät in Function und wurde 1835
zum Nach von Seiten der Krone im Livländtschcn Hofge«
richte ernannt; nach dem Tode seines Vaters im Iabre
1839 aber folgte cr demselben in dem hochwichtigen Amte
eines Livländischcn Gouvernements-Procureurs, das ihm
Gelegenheit bot, diö seltene Humanität an dcn Tag zu legen,
welche ihn in allen Sphären und Beziehungen auszeichnete,

N i g a . Unser M i l i t a i r h o s p i t a l hat im vorigen
Jahre eine neue Hauptwachc unter eisernem Dache mit 6
Kolonnen und Karnics Dorisch-Paestumschcr Ordnung, zwei
neue Magazine bei der Apotheke, eine neue Brücke bei der
Einfahrt, einen neuen Brunnen beim Waschhause, so wie
andere Verbesserungen erhalten. Ueberhaupt sind bedeutende
Reparaturen vorgenommen und mehre Bauten ausgeführt,
um das Hospital in besseren Stand zu setzen. Die Arbeiten
wurden von dem Ingenieur-Lieutenant von Banmgarten
geleitet. I n der Festung Düuamünde ist ein steinernes
Gebäude zum Lazarech als Abtheilung des hiesigen Militair-
hospitals eingerichtet.
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Im Jahre 4Y43 wurden hier getauft darunter begraben barunter consirmirt

Bei den Evangelischen Kirchen: 3 ^. e
H 3 Z

3 ». »

l. I n der Stadt: ^ A Z Z Z Z K R <5 Z Z Z Z Z <5 V

Petri- und Domkirche 489 173 364 6 20 97 74 87 161 6 7 — 169 13t 300
Kronslirche zu St. Jacob:

2. Deutsche Gemeinde 41 46 87 — 9 26 22 30 32 3 36 31 67 1249
l,. Esthnische - 8 3 14 — — 12 44 9 20 46 3 2 l 637

St. Iohanmskirche 163 146 30!) 7 36 120 173 151 324 8 8 13 80 71 151 3473
Reformirte Kirche 6 43 19 2 1 3 7 10 47 9 42 24 201
Anglikanische Kirche 4 1 5 _ _ — g — 6 __ _ __ 81

414 284 793 13 66 260 293 287 380 17 13 13 310 230 360
I I . I n den Vorstädten:

St. Gertrudkirche «Y 80 169 1 41 46 68 72 140 1 4 1 34 32 66
Iesuskirche 402 109 241 3 71 49 24 23 49 — 2 2 46 64 107 2331
Auf dem Armen-Kirchhofe . __ — __ - 3 4 0 259 399 27 22 16 — — —

194 189 580 4 112 95 452 55li 7<.8 28 28 19 80 9ä 1>3
I I I . I m Palrimonial-Gebiete:

Pinkenhof: a. St . Nicolai 33 42 77 2 3 21 26 29 33 1 1 — 34 20 84 1332
d. St . Annen ( W a l ) . . . 16 21 57 — ^ . g 42 43 <̂5 3 — — 12 7 19 349

Katlakaln: a. St . Katharincn . . . . 30 43 93 3 11 22 40 37 7? 3 — 2 20 20 30 1404
l i . St. Olai (Fi l ia l) . . . . ii« 24 4 9 — 4 7 48 47 33 — 1 2 14 14 98 730

holmhof 43 18 31 1 — 11 23 18 44 4 ^ 9 9 18
Bickern 32 36 68 2 8 23 20 24 41 2 1 — 25 13 40 1433
I n den Wohlthätigkcits-Anstalten auf Aler-

andershöhe __ _ _ - 46 29 43 __ — __
174 183 337 8 26 94 133 46 t 319 10 3 4 444 93 209

Bei den Evangelischen Kirchen überhaupt. 776 736 4352 27 204 449 880 807 4687 35 46 5Y 504 438 942

Bei den rechtgl. Gricch. Kirchen:
I. I n der Stadt:

Kathedrale zu St . Peter und P a u l . . . 42 33 73 — — 24 16 21 37
Alereikirche 13 3i 39 — — 11 15 12 27
Schloßkirche zur Himmelfahrt Maria . . 44 14 23 — — 44 13 6 21 ^ _ ^ _ _ ^ „ ^ ,

68 71 139 — — 49 46 39 83
I I . I n den Vorstädten:

Aleranderkirche 41 32 73 - - 41 40 42 82
Kirche zur Verkündigung Maria . . . 153 140 243 - — 44 436 408 264
Dreifaltigkeitskirche 48 46 34 — — 44 43 43 30

492 433 330 — — 69 244 465 376
Bei den rcchtgl. Gn'ech. Kirchen überhaupt 260 229 489 — — 118 237 204 461
Bei dem Vethause der Altgläubigen in der

Mosk. Vorstadt 123 128 235 — — — 489 189 34lj
Bei der Nömifch-Kacholischcn Gemeinde . 90 62 132 — — 34 — — 180
Bei der Hebräischen Gcmciüde . . . . 43 40 23 — — 5 3 4 7
I n der Stadt überhaupt 3l>9 357 10N6 — -^ 343 — — 643
I n den Vorstädten Pcrhaupt . . . . 321 -483 HftW — — 467 — — 13l9
I m Ganzen also bei den Christlichen Gĉ  ' ' " " "

mcinden der Stadt ohne das Patri-
monial-Gebiet 1980 IW« 2092 — — 310 — — 2364

Unlcr den 58 Verunglückten befanden sich 52 Ertrunkene, 4 in einen Brunnen Gefallener, 1 in Folge eine) Falles,
1 in Fol.̂ e des Bisses eines tollen Hundes Gestorbener, 1 Erstickter, 2 Sclbstmöchcr. — Unter den auf dem Armen-
Kirchhofe Begrabenen waren 72 an Auszehrungen, 70 an der Ruhr, 46 an der Wassersucht, 13 am Scharlach 9 an den
natürlichen Pocken, 7 an den Masern, 6 am itcuchlmsten gestorben. 412 waren aus dem Armen,Kranlc:chause, 29 aus
dem Nievlai-Armctchaufe, 4 aus dem Georgcn-Hoopital, 40 aus den Gefängnissen.

Aus der Hebräischen Gemeinde traten 4 männliche und 2 weibliche Individuen zum Ehristenthum über; 1 weibl.
von diesen ist im Bezirk des Livländischcn Evangelisch-Wucherischen Prcvmeial-Consistoriums bei der St. Iacobikirche zu
" " ^ " ^ ,< . ^ . ... . ... «_ . traten 3 männl. und 1 wcibl.,

Jahres im Bezirke des Av-
-Eonsistoriums von der Römisch-Katholischen zur Evangclisch-kutl'crischcn

Kirche übergetretenen Personen betrug 5 , nämlich 2 männl. u. 4 wcibl., im Bezirke des Nigischen Stadt-Consistoriums
traten 27, nämlich 15 männl. und 14 weibl. über. »

(Ans d. Nig. Stadbl. Nr. 7 u. 8 u- ofsic. Quellen. Vergl. I n l . 1843 S. 136 u. 433).
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R i g a . Aus Rom wird gemeldet: Ihre Ma j . die Kaiserin
von Rußland hatte den Maler Heube l aus Riga beauf-
tragt, die Geschichte der drei Männer im feurigen Ofen,
wie sie das dritte Kapitel des Propheten Daniel überliefert,
in einem dem Gegenstand entsprechend großen Bilde dar-
zustellen. Hcubcl, in Düsseldorf gebildet, ist eine Natur,
welche vielseitige Bildung und seltene Originalität zur glück-
lichsten Lösung jedweder Aufgabe seiner Sphäre befähigt
haben. Das B i l d , die Arbeit von drei Jahren, steht jetzt
fertig vor uns: ein Gegenstand ebenso verdienter als lauter
Bewunderung der Kenner auch der verschiedensten Richtun-
gen und Nationen. Denn es ist ein Kunstwerk hoher Vollen-
dung im Fache der Geschichtsmalerci, wie lange kcins aus
einem Römischen Atelier hervorging: ein vielberegtes und
tiefberegendes, auch in seinen materiell-leiblichsten Seiten
und Zufälligkeiten innerlichst durcharbeitetes und drastisch durch-
drungenes Stück voll Leben in der Form. Es ist nicht, wie
die altchristlichen Katakombengemälde desselben Mot ivs, eine
Übertragung des Buchstabens in eine sigurirte Symbolik,
sondern die Kunsteregese des Schrifttertes durch einen geist-
vollen Mann. Nebukadnezar tritt mit Hofgefolge durch den
linken untcrn Vordergrund in die Scene ein. Seine übrige
Weite und Breite füllen die charakteristischen Schergen- und
Volksgruppen. I n die höhern Mittelfiächen schlagen die
blutrothen Flammen der brennenden Scheiter ein; seitwärts
königliche Wachen und gegenüber die Tcmpelhalle mit dem
Weihebilde; umhcr Spielleute, die durch den Klang ihrer
Drommeten, Geigen, Harfen und Psalter die Gruppen zur
Anbetung einladen. Ueber der Gluth die drei verurtheilten
Juden. — Die örtliche Polarität so wie die höchste sittliche
Thatsache, zu der sich die weltübcrwindende Psyche der Drei
hinaussehnt, ist dcr erscheinende Schutzengel des Herrn, dessen
entbundener Flügelschlag im himmlischen Lichte die Farben-
einfalt des Bildes auf dunklem Grunde und des Königs
Staunen weihend und erleuchtend von oben herab verklärt.
(Iusch. Nr. 3622.)

N i g a . Seine Majestät der Kaiser haben im Jahre
l842 zu gestatten geruht, daß zur Wiederaufnahme des
von den Ungläubigen gefährdeten Pat r iarchenstnh ls von
Ant ioch ien und der zu demselben gehörigen Anstalten,
insbesondere zur Ausstattung des Tempels des heiligen und
wunderthätigen Nicolaus zu Damaskus und zur Einrichtung
der Klöster, Schulen, Armen-Anstalten und einer Typo-
graphie behufs des Drucks der heiligen Schriften eine all-
gemeine Co l lec te im ganzen Reiche für die Dauer von
zwei Jahren veranstaltet werde. Der Metropolit von He-
liopolis und vom Libanon, Theophil, welcher hiezu nach
Rußland gekommen ist und seinen Aufenthalt in Moskwa
genommen hat, ist vom Heiligst-Dirigircnden Spnod mit
einem Buche zur Eintragung der Namen der Dardringer

und des Betrags der Darbringungen versehen worden.
Auf geschehene Anregung sind nun auch die Protestantischen
Bewohner der Ostsecvrovinzen dazu aufgefordert worden,
zu dieser allgemeinen, das Interesse der gesammten Christen-
heit in Anspruch nehmenden, Collecte ihrerseits beizutragen.

Der im Januar d. I . erlassene Circulair-Befehl an
sämmtliche unter das Livlä'ndische Evangelisch-Lutherische
Provincial-Consistorium sortircnden Herren Pröpste und
Prediger eröffnet denselben, wie der im Decbr. v. I . hie-
sclbst stattgcfundcnc Adels-Convent in Veranlassung der
Beschwerden verschiedener inländischer Land predig er dar-
über, daß sich die Post-Commissaire weigerten, ihnen, falls
sie nicht eine Podoroschna vorzuweisen hätten, Postpferde
für die gesetzliche einfache Progon von rcsp.2'/<l oder i V? Cop.
pro Werst und Pfcrd zu verabfolgen, dahin im Namen
Einer Edlen Niltt-r-und Landschaft des Hcrzogthums Livland
Entscheidung getroffen hat, daß bei Livländischen Land-
prcdigern, in so fern sie sich bei ihren Fahrten als solche zu
lcgitimiren vermeinen, da sie mit ihren Pastoraten zur
Unterhaltung der Postiruugen contribuiren, allerdings das
Recht zu den obbezeichneten podorofchnafreien Postfahrten
eben so zugestanden werden müsse, wie solches den nicht
immatriculirten Livländischen Gutsbesitzern zusteht. —

Riga ' s Musikzustände bis zum Mai. (Fortsetzung und
Schluß). Unter den altern Opcrn, die unter Hoffmanns Direction zum
letzten Mal aufgeführt wurden, verdient der T e m p l e r und die
I ü o i n von H. Marschner besonderer Erwähnung. Diese Oper
hat von allen Compositioncn Marschners den meisten Beifall gefun-
den Das, dem Walter Sccttschcn Roman „ Ivanyoe" von W. A.
Wohlbrück entnommene Sujct bietet ein rasch abrollendes Vilb in-
teressanter Situationen, Stoff zu hinlänglicher musikalischer Charakte-
ristik, und einzelne poetische Schönheiten. Marschners Composition ist
wohl nach Webers Freischütz d r̂ größte Triumph acht Deutscher
Musik, und abgesehen von dem Tadel, den man seiner Instrumenta-
tion, die zuweilen etwas unpraktisch ist, machen kann; abgesehen
davon, daß seine Harmonik an Webcrsche Wendungen erinnert, kann
wohl die Deutsche Kunst auf ihn, wie auf einen achten Sttrn stolz sein.

Die Darstellung war eine lobenswerthe. Wenn man bedenkt, baß
ei.ie Partie, wie Rebecca ganz andere und dramatisch höhere For-
derungen macht, als sie an eine Bravoursangerin, deren Gebiet mehr
die Virtuosität der Passagen, als die Darstellung grandioser Scelen-
zustände ist, gemacht werden können; so werden wir Mao. Hoffmann
unsere lauteste Bewunderung willig zugestehen. Die Stellung der
leidenschaftlichen Tochter des Orients, aufgeschreckt durch die Nach-
stellungen des mächtigen Tempelritters, dem sie mit der ganzen Kraft
einer hohen Natur entgegentritt, ihre sichende Klage vor dem Ge-
richt, ihre stolze Verwerfung des Wecderbers, ihr muthiges Gottver-
trauen — alles dies hat Marschner in wahren, aber schwer wieder
nachzuzeichnenden Tondildern dargestellt. Wie gelungen wurden sie
von Mad. Hof fmann verwirklicht. Den Templer sang und spielte
Hr. Ho f fmann mit ritterlich hohem Ausdruck, mit Wärme der
Empfindung und feuriger Erhebung. Allgemein erhob er die Hörer
durch die große Arie im zweiten Alt. Der Templer gehört so wie
Masanirllo, Fra Diavolo, Florestan zu seinen vorzüglichsten Partiten.
Hr. G ü n t h e r wirkte als Bruder Tuck in der vollen schönen Kraft
seines Gesangs und Spiels auf's Angenehmste, nur hätte dle Rolle
durch größere Acccntuation der Scheinheiligkeit noch mehr an komi-
scher Kraft gewonnen. Hr. S a m m t , der in der Rolle des Narren
zwei schöne Lieder zu singen hatte, ließ uns eine Abnahme seines
früheren Klanges bedauern. Der Bussogcsang erfordert wohl als
Gegengewicht einige Pflege der Stimme, durch Aufmerksamkeit und
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Uebung m getragenen Tönen, wenn das Metall des Tones nicht im
beständigen Parlando untergehen soll.

Nach so vielen und verschiedenen musikalischen Spenden, die uns
der verflossene Winter gab, sei am Schluß dieses Berichts noch eines
Verlustes gedacht, den die hiesigen musikalischen Kreise erlitten haben.
Es ist der Tod des Secrctairs beim hiesigen Rath C- P o h r t ,
Hessen schon in Nr .? Sp. ! !2 dieser Blatter Erwähnung geschah. Es
ist hier nicht Ort und Zeit ausführlich über diesen edlen, stillen und
biedern Charakter zu sprechen, wie er sich in dcn zartesten Familien-
und Freundschaftsbanden bewährte; aber als eine musikalische Erschei-
nung, wie sie unter langen Dilcttantenreihen sich nicht bald zum
zweiten Male wiederfindet, muß seiner auf's Ehrenvollste gedacht
sein. Nach einem sich auf das Notwendigste beschrankenden Musikun-
terricht wahrend seiner Gymnastaljahce in Riga, braoyte er es größ-
tenteils durch Selbststudium dahin, daß er in seiner musitalischen Be-
deutung manchen Künstler von Fach überwog. Er war Klavieruirtuose
bis zur höchsten Stuse der alten Schule, übernahm in einem guten
Quartett die Viola, spielte Partituren mit ausgezeichneter Fertigkeit
und Gewandtheit, und zeichnete sich als Componist unter andern Gat-
tungen, vorzüglich in Arbeiten für dcn ^stimmigen Mannergesang
aus. Durch feine derartigen Compositioncn, die auch im Auslande die
vollste Anerkennung fanden, so wie durch seine praktische Teilnahme
war er einer der eifrigsten Beförderer der hiesigen Liedertafel, die in
ihm einen fruchtreichcn Stamm, der ihre Zierde und Stütze war,
verloren hat"). Sein Andenken wirb mit ernster Liebe in den Herzen
aller seiner Freunde leben, und seine Lieder werden es noch lange

Jahre feiern.

Kemmern. Die Saison für den Gebrauch unserer
Schwefelbäder dauert in diesem Jahre vom 1. Juni bis
zum 1 August, doch bleibt das Vabchaus noch bis zum
20. August zur Benutzung offen. Nach der pöhcrn Orts
bestätigten Tare zahlt man für ein einzelnes Stundenbad
in hölzernen Wannen 50, in Thonwannen 73 K. S., für
7 Stundenbäder 3, für 14 4 N. S. in hölzernen, und
1 N. mehr in Thonwannen. Eine vollständig eingerichtete
Apotheke, die bisher mangelte, wird für die Dauer dieser
Saison durch den Inhaber der Schwan-Apotheke in Riga,
Hrn. Meyer, hier eröffnet werden. Es ist ferner für ein
Depot der in der Nigischcn Mmeralwasscranstalt bereiteten
künstlichen Mineralwasser für solche Curgästc, welche diesel-
ben bei dem Gebrauche der Schwefelbäder nach ärztlicher
Verordnung trinken sollen, Sorge getragen. Zweimal wö-
chentlich wird die Vricfpost von Kcmmcrn nach Riga und
zurück mit einem Korbwagen für Ü Passagiere, deren jeder
ohne Gepäck 1 N. 30 K. zu zahlen hat, befördert. (Nig.
Anz. Stck. 40.)

E st h l a n d.
Reval , den 10. Mai. I n Catharincnthal war

schon am Sonntag Musik und große Versammlung von Spa-
ziergängern, der Salon wird aber erst am ersten Pfingst-
feiertage eröffnet. — Am N. kam das erste Finnländische
N amvfschiff, „Fürst Mcnschikoff" hier an und ging Abends
wieder von hier nach Kronstadt ab. — Am 13. d. M. soll
mit diesem Dampfschiffe eine Luftfahrt nach Hclsingfors ge-
macht werden, von wo die Passagiere am 13. mit dem
„Storsursten" zurückkehren.

) Er war Ehrenmitglied dieses Vereins. D. Red.

Das Frühjahr ließ sich Anfangs schön warm an und
die aus dem Winterschlaf erweckte Pflanzenwelt grünte
fröhlich empor; doch nach ein Paar Gewittern mit Platzregen
hat es sich sehr abgekühlt, so daß das N. Thermometer im
Schatten gegen Norden Nachts kaum 3, Mittags aber nur
6 bis 7 Grad Wärme zeigt, wobei die Vegetation nur sehr
unmerklich fortschreiten kann. Auf dem Lande zeigen die
Roggenfelder, da wo sie unbeschädigt sind, den üppigsten
Wuchs, und man erkennt jetzt erst recht den großen Schaben,
dcn der Wurm im vorigen Herbste angerichtet, indem die-
jenigen, welche dies Unglück getroffen hat, nicht nur die im
Herbst ausgestreute Saat, sondern auch die Aussicht auf
eine reichliche Wintcrroggcnernte einbüßen, welche ja leider
in unserer Provinz nicht oft statthat. — ? —

Neval. Die Vairdschcn Dampfschiffe „Da r j a " und
„R iga" werden auf ihren Fahrten zwischen St. Petersburg
und Riga an jedem Sonntage hier, wie an der Oesclschcn
Küste bei Werder anhalten, um Passagiere aufzunehmen u.
abzufetzen. Für einen Platz in der ersten Cajüte zahlt man
von hier nach St. Petersburg oder Riga 1'2, in der zweiten
6 R. S-, Kinder unter 10 Jahren die Hälfte. Die Fahrt
von Werder nach St. Petersburg kostet eben so viel, wie
von Riga dorthin, nämlich in der ersten Cajüte 16, in der
zweiten 7 R., nach Riga in der ersten Cajüte 8 , in der
zweiten 4 R. S. (Rev. wöch. Nachr. Nr. 20.)

Nniversitäts- und Schulchronik.
Se. Excellenz der Herr Curator des Dorpater Lehrbczirks, Ge-

ncrallicutenanr :c. Cra f f s t röm reiste am lL. Mai von Dorpat nach
Mitau ab.

Bei drr Dorpater Universität sind p r o m o v i r t : zu grabuirten
Studenten bcr Theologie Otto Friedrich Rosenbergcr aus Curlanb
und-Carl Anton Fero. Hörschelmann aus listhland: zumCanbidaten
der Rechtswissenschaft Ferdinand Johann Fehst aus Tsthland; zu gra-
duirten Studenten der Rechtswissenschaft Johann Carl v. R c i n t h a l
aus Livland und Heinrich Georg Neu mann aus Esthland; zum
Kandidaten der philosophischen Wissenschaften Johann Heinrich Wi l -
helm D o l l e n aus Curlanb i zu grabuirten Studenten der Philosoph!-
schen Wissenschaften Rudolph K o b y l i n s k i aus dem Minstischen
Gouvernement und Julius Theodor Krause aus Livorno; zu Acrz-
ttn 2. Abcheilung Samuel K a p p e l l c r aus Curland und Gustav
Alexander Leopold Lenz aus Livland; zum Provisor 1, Abteilung
Ferdinand Moritz Johann S e i l e r aus Curland; zu Provisoren 2.
Abteilung Carl Georg H a f f e r b e r g , Theodor S o r g c w i t z und
Carl Robert K r ü g e r aus Curland und Alexander Friedrich Robert
Brock aus Livland: zu Apotheker-Gehülfen 2. Abthcilung Wilhelm
Conrad Pagenkop f aus Livland und Richard Julius Brasch aus
Dänemark; zur Hebamme Iacobine W i c g h o r s t , gcb. Freund, aus
Livland.

Gelehrte Gesellschaften
B e r i c h t über d ie !12 . V e r s a m m l u n g der G e s e l l s c h a f t f ü r
Gesch ich te u n d A l t c r t h u m s t u n d c d c r Z O s t s c c p r o v i n z c n

zu R i g a , am 10. M a i .
Dcr Scccctair dcrichtttc übcr di^ seit der letzten Versammlung

am 12. Apr i l für die Eammlungm dcr Gesellschaft cingcgangmcn
Geschenke. Von dem Herrn Privatdoccntcn Dr . Bernhard K o h n c in
Ber l in ist dessen neueste Schr i f t , bet i te l t : Die auf die Geschichte dcr
Deutschen und Sarmalcn bezüglichen Römischen M ü n z e n , mi t drei
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Kilpfertafeln, Berlin 1844, von der Westfälischen Gesellschaft für
vaterlandische' Eultur bei einem Schreiben vom M August v. I . eine
Reihenfolge von Verhandlungen ihrer historischen Section, von der
Curländischen Gesellschaft für Literatur und Kunst der 12—1^ Bogen
des 2. Bandes der Sendungen eingegangen. Non dem literarischen Verein
zu Stuttgart ist die vierte, fünfte und sechsre Publication seiner, B i -
bliothek, bei deren Vertheiluna. die Gesellschaft die Rechte eines Vereins-
Mitgliedes genießt, eingegangen.

Der Secretair verlas hierauf: I ) einen Brief des Herrn Staats-
raths Professors Dr. Friedrich Kruse zu Dorpat über die bei Treyden
gefundene Wage mit sieben Gewichten, welche ganz in die Kategorie
der bei Palfer (eigentlich Wosa) in Esthlant», Aschcraden in Livland,
bei Sodauküla in Lappland, so wie in den Gräbern in Norwegen un-d
Schlesien (s. Nccrolivonica, Palfersche Wage S . 6. und Zusätze am
Ende) gefunden sind. Die Gewichte, das Merkwürdigste des Ganzen,
srrechm für die frühere Annahme des Herrn Staatsrats Kruse,
daß das frühere Römische Gewichtsystem zu den Skandinaviern
übergegangen sei. Die Gewichte gleichen nicht nur vollkommen dem
Palfersche i Gewichtsysteme, sondern erganzen auch nach des Herrn
Staatsraths Or. Kruse Meinung mehre Lücken der vaterländischen
Geschichte;

2) den Aufsatz, betitelt:, Bon woher haben die Urcinwchner Liv-
lands zuerst das Christentum erhalten, von Osten oder von Westen,
übersetzt aus dem von M. Pogod in in Moskwa herausgegebenen
Journal Moskwitanin 1843 Nr. 7. Th. lV. S. 85 — 102 und mit
einigen Anmerkungen begleitet?

3) den von dem Herrn Collegienrath Or. E. Ch. v. T r a u t -
ve t te r zu Mitau eingesandten Aufsatz, betitelt: Wortforschungen
über verschiedene Eigennamen aus der Länder- und Völker-Kunde,
betreffend die östlichen Gegenden an der Ostsee. Erste Lieferung, die
Namen Ielgawa, Mytau, Muhs, Dryre, Curland und mehre andere.

Die nächste Versammlung findet am !). August statt.

Personalnot izen

l. Anstel lungen, Ent lassungen.

Der Sceretair des Polangenschen Zollamts, Gouocrnementö-
S>cretair G a d o n , ist zum Gehülfen des Dirigirenben der Kowno-
schen Tamoschna ernannt. (Circulair im Zollressort v. 8. April 1814.)

Der Kandidat der .philosophischen Wissenschaft«.« Woldemar
N r u h n s (aus Riga, stud. zu Dorpat 1637 bis 1842) ist Gehülfc
des praktischen Agronomen und Lehrer der Deutschen Sprache bei der
lanbwi'rthfchaftllchen Lehr-Anstalt zu Gorigorezk im Gouvernement
Mohilcw geworben.

Die Zöglinge des medicinischen Krone-Instituts der Dorpater
Universität Aerzte I . Abteilung Carl Victor Weyrich und Johann
Diedrich H o f f m a n n sind angestellt worden Elfterer als Stadtarzt
in Solwitschegodsk und Letzterer als Kreis-Arzt in Iarensk im Wo«
logdajchen Gouvernement.

Der Generalmajor Göns (aus Livland) ist Krankheit halber
von dem Amte des Präsidenten der Orenburgschen Gränz-Commission
entlassen und zum Geheimerath ernannt, mit Zuzäylung zum Ministt-
rium der auswärtigen Angelegenheiten.

Der frühere Translateur der Livlänbischen Gouvernements-Re-
gierung, Titulairrath Julius H a f f e r b e r g , ist als Buchhalter bei
dem Livländischen Domainenhofe bestätigt. Der Wolmarsche Kreis-
postmeistersgehülfe, Gouvcrnements-Secretair Maruschewöky ist als
Kreispostmeistcrsgehülfe nach Kopys im Gouvernement Mohilew ver-
fetzt. Der bisherige Kirchspielöprcdigcr zu Range im Werroschen
Sprengel Carl Gottlieb R e i n t h a l ist von dem Predigeramte zu
Rauge entlassen. Aus der Zcchl der drei, am !0. Mai auf der großen
Gildestube zu Riga erwählten Canbidaten ist der dortige Kaufmann
Peter George Wilhelm Schumacher hochobrigkeitlich als Stadtwager
(vorläufig Adjunkt) bestätigt worden.

Der Werrosche Bürger Friedrich F rank ist m dem Amte eines
Rathöherrn bestätigt worden.

l l . Orden.
Dem St. Annenorden I. Classe ist der Vicar der St . Pe»

tersburgschen Eparchic, Hochwürdige Bischof von Reval J u s t i n bei-
gezahlt worden.

Der St . Annenorden 2. Classe ist dem Revalschen Platz-
major, Obristen des Ismailowschcn Leibgarde-Regiments v. T u n z e l <
mann , und der St . Annenorden 3. Classe dem Aufseher deS
Reualschen Kriegshospitals, Obristlieutcnant Wolkow und dem Auf-
scher des Dünaburgschm Kriegshospitals,Obristlieutcnant Löwen tha l
verliehen.

Necro log .
Am l5. April starb zu Durden in Curland der Prediger der

dortigen Lettischen Gemeinde Otts Bernhard Friedrich Äun tz le r
im 22. Jahre seiner Amtsführung. Er war ebendaselbst am 19. Iul. i
1802 geboren und hatte in den Jahren 1619 bis 1822 auf der Dorpater
Universität Theologie stuoirt.

I n den letzten Tagen des Aprils starb zu Reval der Gouverne»
mcnts-Architett, Titulairrath Johann Otto Sche l l bach im Alter
von 58 Jahren.

.Ebendaselbst der Aelteste der großen Gilde Georg Friedrich
L u t h e r , Ul) Jahr alt.

Ende April starb zu Pcrnau Jakob Johann von V o g d t , alt
82 Jahre.

Ende April starb zu Riga der Französische Sprachlehrer Otto
Alexander D u l n e a u x , durch viele harte Leoensschicksale geprüft, im
Alter von 74 Jahren.

Am 5. Mai starb zu Riga nach langem Krankenlager der emeri»
tirte Schullehrer, Titulairrath Johann Heinrich Schu l t z im 85. Le>
bensjahre. Er war von 181t —1839 Lehrer an der Thornsbergschen
Schule gcwrstn.

Am 17. Mai starb zu Riga der Liulänbische Gouvernements-
Procureur, Collegienrath Julius Petcrsen s. oben Sp. 331.'

L i t e r a r i s c h e Anze ige .

Im Verlage von Fr. Severins Vuchhandlnng
(Ot to Mode l ) Dorpat und Pleskow ist soeben erschienen :

das erste Heft des siebenten Bandes
der

Livländischen Jahrbücher
der

Landwirthschaft.
Diese den resp. Subscribrnten auf obiges Werk gewid-

mete Anzeige möge Denen, die die Jahrbücher in ihren
früheren Vänden jm'cht besitzen, als eine Aufforderung zur
Theilnahme an diesem für unsere Ostseeprovinzen besonders
wichtigen Werke gelten.

Wie dem ersten Hcftc dieses neuen Jahrgangs werden
wir allen folgenden eine den Ansprüchen der Zelt entspre-
chende Ausstattung wir im Druck so im Papier und Format
geben. Nicht mindere Sorgfalt wird auf die beizugebenden
Lithographien verwandt, und dadurch den Jahrbüchern ein
recht elegantes und gewiß ansprechendes Aeußere gegeben
werden.

Der Preis bleibt wie seither für den aus 4 Heften
bestehenden Jahrgang 4 Nbl. W Kop. S .

No t i zen aus den Kirchenbüchern D o r p a t ' s .

Proclamirte: St. Iohannis-Kirche: DerDiener Eduard
Adamson mit Eddc Swaigsne.

Gestorbene: I n der Gemeinde der St. Iohannis- lKirche:
Der Gärtner Jacob Hartwig Neudauer, alt 76 I . , Maria Elis.
Franzenn, geb. Sewigh, alt<52I.— In der Gem. d. St. Marien»
Kirche: Der Kauf-lFommis Carl August S t y r i c , alt 29 I .

I m Namen des Generalgouvernements von Liu-, Esth- und Curland gestattet den Druck:
Dorpat, den 23. Mai 19^. C. W. He lw lg , Censor.



22. Dienstag, den 30. Mai.

Wöchentlich, am Dienstag
Abends erscheint ein Bo-
gen. Der jährliche Prä-
numerationsprci beträgt
für Dorpat 4 R. 50 K.
S. M./ im ganzen Relche
mit Zuschlag des Postpor-
to's 6 R. S. M.- auch
wirb halbjährliche Pra-
numeration angenommen.
Man abonnirt in den

Gine Wochenschrift
für

Buchdruckereien von H.
Laakmann in Dorpat und
Linofors Erben in Reval,
so wie bei allen Deutschen
Buchhandlungen und den
fämmtlichen Post-Comp-
toirs des Reichs. — Die
Insertionsgebühren für
literarische und andere
geeignete' Unzeigen betra-
gen 5 K . S . für die Zeile.

^ unk CnrlMw Geschützte, Geogr^tzie, Statistik
nnb Uiteratnr.

N e u n t e r J a h r g a n g .

I . Denkmale gemeinnützigen Bürgersinns
i n N e v a l i m I O . und »? . Jahrhunder t .

I n einer urkundlichen Nachricht über die Vorfahren des
zu Ende des t 7 . Jahrhunderts in Neval verstorbene Raths-
Derrn und Gerichtsvogts Michael Paulsen ^ ) , zum Zweck
cinerGenealogie, wie dergleichen um jene Zeit bei der feierlichen
Bestattung angesehener Personen gewöhnlich mit kurzen
biographischen Nachrichten verlesen zu werden Pflegten,
heißt es namentlich: „ M e i n Vater hat geheißen Michel
Paulsen und ist gewesen dieser Stadt Rcval Bürgermei-
ster" :c. und ferner: „Mein über über Elter-Vater Iohan
Paulsen, bürtig aus Franckfurt am Map«, welcher ein für-
nehmer Kauffmann und Vorsteher am St. Olap Kirche ge-
wehßen, auch die Schöne Capel hat baven, mü> auss seine
Kosten außen nach der Langstraßen an der Capellen das
Monument des Leidens Christi und Lece Iwmo hauven und
machen, auch unten sein Nahm und wapen setzen und einen
sondcrl. Päbstlichen Versch darauff schreiben laßen, wie cß
alda nach der Längde zu ersehen. Er selber mit seiner
Frauen liegen unter dem Leichstein zu St. Olap Nr. t64
bcy der neven Tauss begraben." „Meine über über Elter-
Mutter Anna Köm'ng, Herrn Bürgermeisters Iohan Könings
Tochter, mit der Er sich, wie er von Franckfurt kommen,
ehelich eingelassen; und muß er ein braffer Mann und guter

*) , ^ o . l l M den 14. December bin ich Michel Paulsen von meiner
Mutter Elisabet Müll .r zur Welt gcbohren, welche nachdem
den INen Tag, alß den 26 XI,,-. umb 4 uhr im Kindbett ge-
storben, alß mein Vater nacher Riga verreißet war," schreibt er
am Ende seines genealogischen Nachrichten von sich selber.

Abkunsst gewesen sevn, weiln Er hier ein Bürgermeister
Tochter gcheimthet, und zum Vorsteher zu St. Olay ge-
würdiget, auch die schöne Capcl daselbst gebauet." Dies
ist die, es ist noch nicht ausgemittelt, in welcher Veranlas-
sung sogenannte Bremer Capesse, welche daher nicht schon
von dem Bischof Olaus, um 2 Jahrhunderte früher, an
die St. Olai-Kirche angebaut worden, wie wir früher an-
zunehmen geneigt waren * ) , sondern wohl nur der frischen
treibenden Kraft der Reformation ihren Ursprung verdankt,
die jenen schlichten Bürger mit dem Lichte reiner evangeli-
scher Wahrheit dermaßen erleuchtet, belebt und gekräftigt,
daß er für sich allein, der tiefen religiösen Begeisterung
jener Zeit ein so würdiges Denkmal zu setzen vermochte.
Der Erbauer der Capelle scheint jedoch nickt lange der Voll-
endung seines Werks sich erfreut zu haben, denn das ihm
an der äußern Mauer hinter dem Altar dcr Capelle gesetzte
Epitaphium mit dem Viloniß menschlicher Vergänglichkeit
unter der in erhabener Arbeit kunstvoll in Stein gemeißelten
Leidensgeschichte Christi hat die Iahrzahl t 3 3 l , welche in-
deß der sel. Prof. Nickers irrig für 4313 gelesen, wie er
denn auch die Inschrift nicht zu dechiffriren vermochte, welche
doch den Namen Haus Pawelsohn und einen hinzugefügten
biblischen Spruch noch deutlich erkennen läßt, obwohl ein
Theil der Schrift <m Laufe der vergangenen 3 Jahrhunderte
verwittert und allerdings unteserlich geworden ist. Eben
daher war Ursprung und Bedeutung dieses merkwürdigen
Denksteins dem Bewußtsein unserer Z«'t so sehr gcsHwun-

*) S die Kirche des heil. Olaus in Reval. Inland 183«. Sp. 452.
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den, daß der genannte Professor Nickers sogar annehmen
konnte * ) , es stamme dieses Kunstwerk aus der frühcstcn
Zeit nach Erbauung der Et. Olai-Kirche und habe „den
Sieg des Christenthums über das Hcidenthum oder über
den Götzendienst des alten Thor im Norden, dcn der heil.
Olaus zerstörte," vorstellen sollen, was nun durch unsere
Urkunde vollständig widerlegt wird.

Wie der Ahnherr unseres Michael Paulsen durch dcn
Bau der erwähnten Capelle in der ersten Hälfte des 16.
Jahrhunderts seinem gemeinnützigen Bürgcrsinn ein unver-
gängliches Denkmal gestiftet, so gab sein Großvater mütter-
licher Seite, weiland Nathovcrwandter und Kämmerhcrr
I o h . Müllcr in Neval und Erbherr von Kunda * * ) , ein
Jahrhundert spätcr ähnliche Beweise seiner für gemeinnützige
Zwecke eben so seltenen, als nachahmungs.verthen Freigebig-
keit, wie aus nachfolgenden eigenhändigen Notizen seines
genannten Enkels hervorgeht:

„Hat mein Seel. Großvater Hr. Iohan Müller in
dieser Stadt Neval verehret:

^.o. 3 t dcn 29 Iun i i zum neven Seyer in St. N i -
colai Kirchen G l . 400.

4o. 633 zu auffbavung des Gewelbes im Kohr zu
St . Nicolai G l . W .

H.o. 633 zu rcparirung der Dom Kirchen G l . 50.
H,o. 33zu reparir- und aufbavung der gantz abgebrann-

ten vnd zerfallenen, und vorhin gar schönen herlichen St .
Olai Kirchen Thurm, gut silbergelt 5 32 wrstck. vr. G l .
machen 240 HM. oder G l . 600.

Ho. 32 hat Er dem Nath vnd der Stadt nachgegeben
und verehret sein bahr vorschoßt es gelot zur gantz newen
auffbavung des Nahtshauß jetzt stehenden mit Vley be-
deckten, vnd von deutschen darzu verschriebenen Meistern
üufgebavten Thurms, und desselben gantzen auff stürtzen
und fallen gestandenen, von ihm aber gantz new aufgebav-
tcn und in Kalch gelegten Dachs sambt den kupfern Dra-
chenköpfeurennen, wie auch der Pfundkammer Dach und
Kammer, auch die Gotteökaste vnd Kornkasten Kammer, so
vorhin zur Schulkammer gebrauchet worden, zurechte machen
vnd gantz Pannehlen lassen, zudem an der Karri-Psorten

Etwas über die St. Olaikirche in Reual, zusammengetragen
von Heinr. Wilh. Joachim. Rickers. Reual 1820. Anhang l .
S- 34 — 37.

Er war ein Sohn des aus Lüneburg gebürtigen- und in Reval
verhciratheten Kaufmanns, nachmaligen Nathsherrn Hans
Müller <n Ncrva, und vermählt mit Margarecha Pröbsting,
Tochter des königl. Poln. Secretairs Martinus Prdbsting in
Dorpat. Seine älteste Tochter Anna heirathete 1626 Hinrich
Kohsen, die andere, Elisabeth Müller, war die Mutter unsers
Michael Paulsen 1624. Eine dritte ward dem Holstein-Got-
torpscheu Gesandten Philipp Crusius nach seiner Rückkehr aus
Pcrsicn 1639 vermahlt. Von seiner mannlichen Descendenz war
der vor mehren Jahren hier verstorbene General von Müllern
ein Nachkomme.

quartier viel verbawet, so in alles, ohne seine große Mühe
sich belaufst in specie « . 1306. Und daß Guht Ve t , so
er dafür in Pfand gehabt, gantz abgestanden, und noch
darzu 200 Tonnen hart Getreide, so die Vauren ihm in
selbem Dorff schuldig vnd der Nath dafür gestanden, nach-
gegeben, in Meinung in zchenjabn'gen mit dem Raht con-
trahirten Kegelschen Arrende wieder zu genießen, so aber
nicht geschehen, den der Nath nur 3 Jahren den Arrende-
Contract gehalten vnd halten können. Ferner hat Er auch
wegen der Kegelschen Arrende dem Nahte nachgegeben die
Bauunkosten, so er an der heil. Geistkirchen vnd Kirchen-
Thunn verwendet, .nemblich ^ n . 633 HO 111/2, so Er
schon ^ « . 30 vorschoßcn laut Kirchen vnd sein Haubtbuch
k'ol. 103. — Iwin daß ihm auß der Kegelfchen Arrende
noch restircn wegen der übrigen Außsaat vnd hinterlassenen
Vaucrschuld ^ o . 37 — acht Lasten 13 ton IV? Lopff Rog-
gen 3 Lasten 10 ton gersten, dieweil ihm Hr. Scheding in
der besten Erndten - Zeit aus der Arrende vnd Guhte ge-
setzet, laut Buch I?.

Noch laut sein Testament vnd Hans von Wangerfus
in Müllers Sterbhaus gehaltenem Haubt- und Memorial-
buch äe 6." 41 hat Er dem Naht und der Stadt gut ge-
than und vermachet, so der Naht ihm auch in dem Capital,
welches derselbe, nemblich 2400 ^ A noch wegen der ver.
kaufften Dörffer Humbla und Moisekülla, auch wegen der
zerschlagenen Kegelschcn Arrende ihm auskehren sollen, ge-
decourtiret; alß vermachet
zur Verbesserung Wege und Stege . . . M 5 28. 64
Denen Haußarmen . ,. 300 —
I u Veleuchtigung seines Epitaphii i n St .

Nicolai Kirche „ 300 —

summa « 628 —
Nota daß ich halte, der Naht vnd die Stadt diese

628 M 5 noch nicht ausgekehret hat, wornach ich weiter
wi l fragen. «*« 3.

U Ruine unter dem ^
in Eurland.

Wangen

Unter dem Privatgute Wangen, im Kirchspiele Neu-
hausen, 2 Meilen von Hasenpot, bemerkt man auf einem
Hügel Spuren alten Gemäuers und Keller, von denen die
Sage geht, daß es die Ucberreste einer Kirche — vielleicht
auch eines Klosters — seien, und daß man dieses Gebäude
über die Allschwangcnschcn Wälder hin, von dem 6 bis 7
Meilen entfernten Meere habe sehen können. Dieser Um-
stand sci die Veranlassung des Scheiterns von Schiffen ge-
wesen, daher eines Tages fremde Krieger vom Meere her<
gekommen seien und das Gebäude zerstört hätten,
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IN. T a b e l l e
über die Gefänaniß-Fürsorge-Committ6en in den Ostseegouvernements im I . 1842.

Nach der für da« Jahr 1812 abgelegten Rechenschaft über den Zu- in den Gouvernements-Committ^en zu ' in den Kreis-Committeen zu

WnH'bttr^V'ZM ^" ^^"^°" ^ " ^ ^ ^ " ^" R^^^Mitau überh

der Vice-Prä'sidenten ^ . 3 «? ^3 77. ^ ^ .71
Mitglieder 26 19 24 69 12 8 4 24

Nach Angabe der Comnnt^cn befanden sich Gefangene zu Riga Rcval Miiau überh. Dorpat Wenden Arensb. überh.
wegen Verbrechen wider die 3teligion: « . , ^ , ^ ^

Kirchenraub 2 1 — 3 1 5 1 5
Abfall vom Glauben 1 — — 1 3 ___ ^ 9

wegen Verbrechen wider die Obrigkeit:
Widerspenstigkeit und Ungehorsam - - - < ^ 8 9b 106 147 33 - 180
Entweichung von Gefangenen 209 — — 209 9 18 — 27

wegen Dienstvergehen:
Bestechlichkeit, Unterschlcif, Nachlässigkeit,

Pflichtwidrigfe t — - - — - " ^ ^ 6 6
wegen Verbrechen widcr das Leben und die persön-

lichen Rechte: « v. ^ . .
Unvorsätzliche Tödtung 2 2 — 4 3 6 — 11
Mord und Todtschlag 17 17 4 08 10 8 3 21
Versuche des Selbstmordes 2 2 — 4 4 1 — 6
Ercesse, Vollere,', Liederlichkeit . . . . . 343 3 1 3 4 423 34 3 1 — 63

wegen Verbrechen wider die Verordnungen hinsichtlich
der Leistungen und Abgaben, wider die Krons-
Verwaltungen und die gute O r d n u n g :

Schleichhandel mit Getränken, Salz und ande-
ren M a a r e n . 223 42 2 1 288 8 — 11 19

Falschmünzen und M ü n z v c r f ä l s c h u n g . . . . 2 — — 2 Z — —, 5
Verbrechen des Falsums verschiedener A r t . . 38 4 — 62 8 6 — 1H
Hehlung von Läussingen 3 3 — 8 6 8 — 14
Entziehung der Rekruten-Pflicht und Ver-

stümmelung zu solchem Z w e c k . . . . — — — — Z — ^_ Z
Paßlosigkcit und Entweichung ohne Legitimation 1190 — 24 1214 7? 40 2 119
Betteln und Herumtreiben . 294 331 803 1148 27 11 2 40

wegen Verbrechen gegen das Eigenchum:
Raub und Ucberfall 32 3 — 33 1 4 2 7
Brandstiftung 3 — 1 4 3 __ ___ 5
Diebstahl und Betrug 626 84 404 1114 276 46 13 337

wegen Verbrechen und Vergehen verschiedener A r t :
Arrest, laut gcrichtl. u. polizeilichem Erkenntnis; 286 — — 286 210 — — 210
Arrest für Schulden und Nichtbezahlung von

Abgaben oder Strafgeldern . . . . 363 — 38 401 3 8 — 13
Arrest auf geheimen Befehl 3 — — 3 — — — —
Arrest für geringfügige Vergehen . . . . 483 1 — 486 — 40 — 10

Kranke und wahnsinnige Gefangene wurden in das
Hospital gesandt 92 — — 92 2 — — 2

I n den Gefängnissen waren überhaupt . . . . . . 4239 371 1123 3933 842 233 42 1117
Außerdem bei den Polizeibehörden in kurzer Haft . . . 8363 876 — 9439 203 — — 203

in Allen: 12802 1447 1123 13374 1043 233 42 1320

Hinzugekommen waren die Kreis-Committsen zu Hasenpoth mit 10, zu Goldingen mit 2 1 , und zu Tuckum mit 1? Mi t -
gliedern. Ueber die Zahl der Gefangenen hatten diese Committ6cn für das I . 1842 noch keine Rechenschaft ablegen können.

Die Einnahmen betrugen:

an Beiträgen . . blieb an Saldo

i d«GbUvernements-Conunitt6e in Riga
— Reval
— Mitau

S.M.
R. K.

691.80°/?.
877.48>

R. K.
232.10°/7.

2843.83V?.

N. K. 3t. K.
923.91>. 2 1 3 . —

3721.52'/-. 2492. 41>.

R. K.
708.91°/?.

1228.91'?.

3837.98^?.

Wobei zu bemerken, daß auch die Zahlungen der Krone zum Unterhalt der Gefangenen in die Casse der Revalschen
Committöe mit eingeflossen sind. 3.

Summa 3264.267?. 3679.70>. 6943.97. 3103.98"/?.
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Gorrespondenznachrichten, Repertorium der Tageschronik u. MisceUen.

L i v l a n d.
3 l i g a , den 23. Mai . Seine Erlaucht der Herr Ge-

neraladjutant Graf Venkendor f f trafen hicselbst am 23.
d. M> ein, stiegen auf dem Schlosse ab und setzten am
heutigen Morgen Ihre Neise in das Aueland wieder fort.

Seine Ercellcnz der Herr Curator des Dorpater Lehr-
bezirks, General-Lieutenant Cra f fs t röm, trafen in Beglei-
tung des Herrn Staatsrats v. W i t t e am 22. d. M . hic-
selbst, von Mitau kommend, ein und setzten am gestrigen
Morgen Ihre Reise nach Dorpat wieder fort. Unsere Hotels
waren in den letzten Wochen und Tagen von dem starken
Besuche der in das A u s l a n d Reisenden fast überfüllt.
Vom hiesigen Orte aus haben gleichfalls zahlreiche Reisen
in das Ausland stattgefunden. Die äußerst ungünstige
W i t t e r u n g und der Einfluß derselben auf den Gesund-
heitszustand hielten in den letzten Wochen die Städter in
ihren Mauern und die Bewohner der Landhäuser in ihren
Umgebungen zurück- Das sonst so freundliche Pfingstfest
erweckte keine Freude, sondern nur Trauer über die ge-
täuschten Erwartungen. Volks-Vergnügungen im Freien
haben daher fast noch gar nicht stattgefunden. Unser Thea-
ter erfreut sich für die letzte Zeit seines Bestehens unter
seiner bisherigen Direktion eines ganz besonderen Zuspruchs,
wozu wohl auch hauptsächlich die Anwesenheit des früheren
Mitgliedes unserer Bühne, des Komikers Lehmann aus
Hamburg, der für den nächsten Winter in Königsberg en-
gagirt ist, beiträgt. Zu Ende des Monats begiebt sich das
gesammte Theater-Personal für die Iohannis-Zeit nach
Mitau.

Das zu den Fahrten zwischen St. Petersburg und
Riga bestimmte neue Bairdsche Dampfschiff „ R i g a " ist
vorgestern mit 43 Passagieren Hieselbst eingetroffen und hat
die Nachricht überbracht, daß das am 20. d, M . von hier
nach St. Petersburg in See gegangene Vairdsche Dampft
schiff „ D a r j a " bei der Insel Moon zwar auf den Strand
gelaufen, indessen von dem herzugekommenen Dampfschiffe
Riga glücklich befreit ist. Mehre der auf der Darja befind-
lichen Passagiere hatten es vorgezogen, statt die Reise auf
der Darja fortzusetzen, sich einem anderen in der Nähe an-
wesenden Fahrzeuge anzuvertrauen. Einige von den einge-
schriebenen Passagieren waren bei der Abfahrt durch zufäl-
lige Verspätung zurückgeblieben und werden den Neifeyorfall
daher zu ihren Gunsten zu deuten die erste Veranlassung
haben. Das Dampfschiff hatte indessen den Termin seiner
Abfahrt bereits um eine ganze Stunde verlängert und als
dennoch zur festgesetzten Zeit nicht alle Passagiere beisammen
waren, mußte es sich ohne die Vollzahl derselben in Be-
wegung setzen. Das Dampfschiff Un i tp unternimmt Lust-

fahrten und bugsirt fleißig auf dem Dünastrome, wozu das
Dampfschiff D üna nur selten gebraucht wird. Es soll nach
St.Petersburg hin zum Wiederverkaufe angeboten werden.

N i g a . Mittelst von Sr. Erccllenz dem Herrn Gene-
ra l - Gouverneur an die Livländisch? Gouvernements-Regie«
rung ergangenen Antrages vom 19. Ma i d. I . ist der Hr.
Negicrungsrath, Hofrath v. T i e f e n Hausen, zum stell-
vertretenden Livländischen G o u v er n cm e n ts - P r ocur e ur ,
bis zur definitiven Besetzung der Vacanz, ernannt worden.
Bereits im Sommer des vorigen Jahres war ihm für die
Zeit der Beurlaubung des damaligen Procureurs die Wahr-
nehmung der Geschäfte desselben durch Se. Erlaucht den
Herrn Iustizminister übertragen worden. ( V g l . I n l .
1843 Sp. 226.)

Auf Bitte der Livländischen Adels-Repräsentation ist
die Allerhöchste Genehmigung dazu erfolgt, daß der ordinaire
Land tag statt im Februar 1843 schon im September
1844 abgehalten werde. Die Versammlung des Landtags
ist auf den 4ten und dessen Eröffnung auf den 5. September
angesetzt. Gleichzeitig mit dem Landtage wird auch die
General-Versammlung der Theilnehmer der Credit-Societät
stattfinden. (Patent der Livländischen Gouv.-Regierung v.
22. März.)

Auf die Frage: ob der B a u e r in Anspruch genommen
werden kann, wenn er bei den von ihm verrichteten Frohn-
a rbe i t en nicht die größte Sorgfalt und Vorsicht angewandt,
oder ob nicht vielmehr den Gutsverwaltungen überlassen
werden muß, in dieser Beziehung sich an die ihrerseits zur
Beaufsichtigung solcher Arbeiten zu stellenden Aufseher zu
halten, — hat die Allerhöchst verordnete Commission in
Sachen der Livl. Vauerverordnung für gut befunden: daß
wenn Tagesarbeit unter Leitung des Hofesaufsehers bemerk-
stelligt worden, auch diesem die Verantwortlichkeit für die
gehörige Ausführung derselben obliegen muß, zumal es in
dessen unmittelbarer Verpflichtung liegt, auf die Art und
Weise, wie die betreffenden Arbeiten verrichtet werden, ein
wachsames Auge zu haben, jede entdeckte Fahrlässigkeit auf
der Stelle zu rügen und die Schuldigen zur ordnungsmä-
ßigen Erfüllung ihrer Obliegenheiten, nöthigenfalls durch
Zwangsmittel, anzuhalten, während bei Veefchenarbeiten
der Gesindeswirth oder derjenige, der die ökonomische Arbeit
für ihn besorgt, bis zur jedesmaligen Abgabe der Arbeit
und bis selbige vom Hosesaufseher als gut anerkannt und
empfangen worden, verantwortlich bleibt, sonach die schlecht
befundene Arbeit unverzüglich umarbeiten muß.

Ferner hat die Commission in Beziehung auf die A c-
q u i s i t i o n v o n städtischen I m m o b i l i e n für gut be-
funden: daß der Bauer bn AcquisitioN eines in oder bej
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einer Stadt belegenen, zur eigentlichen städtischen Iurisdiction
gehörigen Hauses oder anderen Grundstücks nach dem Aller-
höchst bestätigten Neichsraths-Gutachten v. 4. Ottober 4832
Kauf- und andere Poschlin, Wcrth- und Stcmpelbogen, so
wie Cancellei-Unkosten zu erlegen hat, bei Acqmsition von
Vauergesinden und anderen landischen Grundstücken, welche
im Stadtbezirke liegen, von allen diesen Zahlungen, —
wie solches bereits durch das Patent v, 3. Ottober 1821
auf den Grund der im ß. 32 der Vauerverordnung
enthaltenen Bestimmungen , festgesetzt worden, — befreit
bleiben muß.

Beide Gutachten der genannten Commission sind von
Sr. Ercellenz dem Herrn General-Gouverneur von Liv-,
Esth- und Curland «., Baron von der Pahlen bestätigt und
von der Livl. Gouvernements-Regierung mittelst Patents
v. 43. April d. I . zur Nachachtung bekannt gemacht.

Niga. Die hiesige Stadtbibliothek hat durch ein
Geschenk des Hrn. Aeltesten F. G.'Brauser einen Vücher-
zuwachs von ungefähr 300 Bänden, größtenthcils der Han-
delswissenschaft und der Geographie angehörend, erhalten.
(Rig. Stdtbl. Nr. 20.)

D o r p a t , den 30. Mai. Wollen wir Dorpat wie
andern größeren Städten eine Winter- und eine Sommer-
Saison vindicircn, so müßte für erstere die Zeit vom An-
fang des Markts im Januar bis Fastnacht, für letztere
diejenige gerechnet werden, in welche das Knospen und
Blühen der Baume fällt, uud wo unser einziger, aber von
Jahr zu Jahr immer lieblicher werdende Spaziergang —
der Dom — von der eleganten Welt um so fleißiger be-
sucht wird, als sie sich bald nachher mit dem Beginne der
Ferien nach Badeorten oder aufs Land und in Sommer-
wohnungen zerstreut. Leider war diesmal die rauhe und
kalte Witterung solchen Promenaden nicht günstig, obwohl
ein hier anwesendes Musikcorps für die ganze Saison en-
gagirt war, um 2mal in der Woche, Mittwoch und Sonn-
abend Abends, die Lustwandelnden mit seinen Melodieen
zu ergötzen. Wir verdanken diesen Genuß einigen angese-
henen Familien, welche die Kosten durch freiwillige Beiträge
aufbrachten. Morgen wird die letzte Abendmusik statt-
finden.

Unsere Dampfschiffahrt hat seit dem 10ten d. M.
begonnen, und die „Juliane Clemcntine" ist für jetzt stark
mit dem Transport von Flachs zwischen Pleskau und Sc-
renez beschäftigt, während der kleine, über Winter bedeu-
tend gewachsene*) „Kar l " emsig daran arbeitet, das im

") Bei den auf dem oberen Embach obwaltenden Schwierigkeiten
ging das Boot immer noch zu tief; um diesem abzuhelfen, wurde der
Rumpf desselben im verflossenen Winter auseinandergenommen und
bedeutend verlängert.

360

Winter am Würzjerw aufgestapelte Holz nach der Spiegel-
fabrik unter Woisck zu bugsiren.

Die beiden Lastschiffe, von denen in Nr. 17 des I n l .
schon die Rede war, „Schwan" und „Woldcmar" getauft,
liegen bereits segelfertig da. ( I m December wurde der
erste Baum dazu gefällt.)

Ueber den Verkehr, welchen zu unterhalten das ganze
Dampfschiffahrts - Unternehmen bestimmt und worauf eö
hauptsächlich basirt ist (vgl. I n l . 1843 Nr. 3 ) , können
wir unfern Lesern jetzt nachstehende ofsinelle Liste über die
Aus- und Einfuhr im Kulgahafen während des I . 1343
mittheilen.

Von Kulga aus sind abgefertigt: 1) Nach Pleskau:
800 Kulten Roggenmehl, 7610 Pud Weizenmehl, 33 Kul-
len gebeutelt Mehl, 300 Pud Malzmchl, 218 Kullen Ger-
stengrütze, 10 Säcke Mannagrütze, 46,6o3 Tonnen Salz,
2644 »Tonnen Heringe, 178 Wedro Essig, 1 Kiste Farbestoffe.

2) Von Pleskau nach Kulga: 215 Kullen Vlättertaback,
4 Fuder Ae'pfel, 163,0l3zz Pud Flachs, 68,697^ Pud
Heede, 97 Tonnen Leinsaat, 830 Pud ungebrannte Kno-
chen, 38,730- Pud Gpps.

3) Nach Alerandrowsk: 10 Pud Weizenmehl, 2323
Tonnen Salz.

4) Von Awandrowsl: 103 Tschetw. Roggen, 35
Tschetw. Hafer, 31 Pud Salzfleisch, 100 Pud frische Fische,
31 Tonnen gesalzene Siggen, 91 Körbe getrocknete Lössel-
stinte.

3) Nach Gdow: 1393 Kullen Roggenmehl, 3 Pud
Weizenmehl, 92 Tonnen Salz, 3 Tonnen Heringe, 30
Pud Pfefferkuchen, 73 Pud Eisen, 2830 Stück Bretter-

6) Von Gdow- 322I Tschetw. Roggen, 70 Pud
Salzfleisch, 30 Pud frische Fische, 6z Tonnen gesalzene
Siggen, 27 Tonnen gesalzene Barst, 330 Pud Theer,
110 Kullen Holzkohlen.

7) Nach Dorpat: 10,770 Pud Weizenmehl, 4721
Tonn» Salz, 1026 Tonn. Heringe, 2frische Lachse, 23geräu-
cherteSiggen,6800geräucherte Neunaugen, 1380 Wedro Essig,
10 Pud Kasse, 3 Pud Zucker, 9Pud Hanföl, 1119^0 Pud
Eisen, 64 Stück Kuhhäute, 73 Pud Tackelage, 1 Packen
Zitze, 280 Pud Nägel, 12 Pud Eisenfabrikate, 3 Kisten
Glas, 313 Pud Talglichte, 2265 Stück Mattenkullen, 30
Stück Fliesen, 4000 Pud Steinkohlen.

8) Von Dorpat: 658 Kullen Noggemnehl, 83 Tschetw.
gebeutelt Mehl, 322z Tschctw. Roggen, 288 Tschetw.
Gersten, 98 Tschetw. Erbsen, 33'/a Tschetw. Malz, 20
Pub Butter, 3 Stück Ochsen, 3 Stück Kühe, 150 Stück
Gänse, 40 Tonnen gesalzene Rebse, 21 Körbe getrocknete
Löffclstintc, 23 Tonnen gesalzene Siggen, 69,843 Wcdro
Spiritus, 18 FudcrAepfel, 300 Pud ungebrannte Knochen,
813 Nieß Schreibpapier, 2034°/» Tschetw. Hafer.
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9) Nach Werro oder Rappin: 993 Tonnen Salz, 9346
Pud Steinsalz, 429 Tonnen Heringe, 6 0 ^ 0 Pud Zucker,
42 Pud Syrup, 330^/t» Pub Eisen, 9'/a Pud Alaun,
12^/ao Pud Vitr iol , 12 Pud Kreide, 30 Pud Tackclage,
347 ab/,« Pud Eisenfabrikate, 8 Kiste,, G las , 2 Decher
Sohlenleder, 40 Pud Talglichte, 13 Pud graue Seift, 1300
Stück Bretter.

10) Von Werro oder Nappin: 13 Tscheiw. Hafer,
300 Nieß Schreibpapier.

11) Nach Tschornaja Derewnja; 30 Pud Weizenmehl,
182 Tonnen Salz, 4000 Stück Gurken, 100 Stück Bretter.

12) Aus Tschornaja Derewnja: 76 Tschetw. Hafer,
32 Pud Käse, 16000 Stück Eier, 10 Stück Ochsen, 140
Pud Salzfleisch, 1300 Pud frische Fische, 86 Tonnen ge-
salzene Rebse, 47 Körbe Löffelstinte, 103V2 Tonnen ge-
salzene Siggen, 42 Tonnen ges. Barse, 75 Fuder Acpfel.

Die größeren Posten aus obiger Liste geben, wenn
wir den Kulten oder die Tonne zu circa 9 Pud annehmen,
ein Gewicht von mehr als 1,000,000 Pud.

Bisher haben wir nur von Kulga Notizen dieser Art
erhalten können, sollten dergleichen auch über den Binnen-
verkehr der andern hier berührten Puncte zu erlangen sein,
so werden wir nicht ermangeln, sie mitzuthcilen.

W o l m a r . Die am 30. August v. I . veranstaltete
Verloosung von 262 geschenkten Gegenständen zum Besten
der hiesigen Erz iehungsans ta l t für schulbedürftige Kin-
der der verarmten Deutschen Livlands brachte928N. S .
ein. Dazu kam ein Geschenk eines Adelsmitgliedes von
200 Rbl. V . A., die Zinsen des gesammelten Capitals und
ein kleines Ersparniß vom I . 1842, so daß die ganze Un-
terstützungssumme zu 1032 N. S . angewachsen war. Nach
Abzug des Zuschlages zum Capital wurden mit demübngen
Gelbe 30 Kinder (17 Knaben 13 Mädchen) aus 20 ver-
schiedenen Kirchspielen Livlands unterstützt. 2 Knaben und
2 Mädchen wurden nach der Confirmation aus der Anstalt
entlassen, 1 Madchen als Pflegetochter eiltem ausländischen
Schnlmanne übergeben. 39 sehr arme, um Aufnahme bit-
tende Kinder mußten leider abgewiesen werden. I m I .
1839 zählte die Anstalt 4 ganze und 7 halbe Pensionaire
aus 6 Kirchspielen, jetzt 9 halbe und 2l. ganze Pensionaire
aus 20 Kirchspielen. Das Wolmarsche selbst hatte nur
1 Kind unter diesen 30. Auch in diesem Jahre soll am
28. u. 29. August die Ausstellung und am 30. August die
Vcrloosnng der eingegangenen Gaben stattfinden, um welche
letztere gebeten wird. Das Loos kostet 23 Kop. S . ( V l .
f. St. u. L. Nr. 19. Vgl. Inland 1843 Sp. 196.)

W a l k . Am 22. April, wurde ein Nebengebäude des
hiesigen Kaufmanns Ignaty Andrejcw Skrachwatow, ent-
haltend eine Wohnung nebst Kleete und Stal l , desgleichen

zwei damit verbundene Abschauer oder Schoppen zum Un-
terfahren der Fuhrwagen in Folge einer böswilligen B r a n d -
stiftung ein Naub der Flammen, wodurch der Eigenchümer
außer der Störung seines Nahrungsbetriebes als Einfahrt-
behalter an Gebäuden und verbrannten Vorräthen, auch
Maaren, einen Schaden von 1200 bis 1300 Nbl. S . M .
erlitten hat. (Ossiciell.)

Schlock. Am 3. December des vorigen Jahres schlug
ein Boot, das um 2 Uhr nachmittags mit 14 Personen,
welche auf der Curischen Aa bei heftigem Winde zu einer
Hochzeit aus Schlock nach dem Gute Pawafser fuhren, um-
Der Bauer-Richter des (gegenüberliegenden) Nigischen
Stadt-Patrimonial-Gutes Holmhof, Jacob Pehsche, dessen
Sohn Peter nebst den Bauer-Wirthen Andrees Gerre und
Jan Seemel und den Knechten Andrees Isaak und Peter
Simon eilten sogleich, des heftigen Sturmes und der
großen Wellen nicht achtend, in drei kleinen Böten den
Verunglückten zu Hülfe. — I h r Rettungsversuch wurde in
sofern mit Erfolg gekrönt, als sie fünf Personen zu retten
vermochten; die übrigen ertranken leider. Dabei kamen
noch Andrecs Gerre und Jan Seemel selbst in Lebensgefahr,
indem sie ihre Nuder verloren und die Wellen in das Boot
schlugen und bestimmt ertrunken wären, wenn nicht Jacob
Pehsche auch ihnen zu Hülfe gekommen wäre. (V l . f. St .
u. L. Nr. 20.)

G st h l a n d.
Vleval. Am 13. Ma i brachte das Damtzfschiff

„Fürs t M enschikoff" 83 Passagiere aus Kronstadt, von
welchen 28 hier blieben. Nach 2"2 stündigem Aufenthalt
setzte es seine Fahrt nach Hclsingfors mit den übrigen Passa-
gieren fort, denen sich von hier aus 38 zugesellten, darunter
30 Teilnehmer an der ans diesen Tag angekündigten Lust-
fahrt. Von den 13 Passagieren, die mit dem Dampfschiff
D a r j a am 14. Ma i aus St. Petersburg anlangten, blieben
13 hier. Der S t ö r surften brachte aus Helsingfors am
13. Ma i außer den 30 Lustfahrcndcn noch 14 Passagiere;
diese setzte er bis auf 8 hier ab, nahm dazu noch 9 Passa-
giere auf und fuhr nach Kronstadt, von wo er am 20. Ma i
mit 77 Passagieren zurückkehrte, darunter über 20 Hierblei-
bende, an deren Stelle in Neval 12 traten, um mit den
übrigen die Fahrt nach Helsingfors fortzusetzen. (Nev. wöch.
Nachr. Nr. 21.)

C u r l a n d.

Aus K u r l a n d , vom 20. Mai . Das W i n t e r -
getreide bedeckte sich bei Anbruch des Frühlings mit
üppig schönem Grün und steht auch jetzt vortrefflich,
der Roggen bereits im Aehren. Die Sommersaa ten
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werden erst beendigt, nach etwas anhaltender Dürre bei
gegenwärtig günstiger Witterung.

M i t a u , den 19. Mai . Als etwas ganz Unerhörtes in
unserem Clima verdient es bemerkt zu werden, daß gestern
am 18. M a i , also zwei Tage vor dem 1. Juni neuen
Styls, nachdem die Obstbäume bereits abgeblüht, hier ein
Schneegestöber in dichten Flocken ein Paar Stunden lang
herabwirbeltc. Man erinnert sich, daß der Schneefall am
I . Mai v. I . hier schon als eine außerordentliche Seltenheit
betrachtet wurde.

M i t a n . Aus Curland sind für begangene Verbrechen

verschickt im I .
1841

Nach Sibirien: m. w.

ZurZwangsarbeit 2 1
Zur Ansiedlung ä i 32
NachVobru isk :
ZurFestlmgsarbeit 13 —
Zum Militärdienst
abgegeben . . 9 —

zus.
3

83

1842

m. w. zus. m.

22 76 86

13 20 — 20

8 19 — 19 17

1843

w. zus.
1 3

22 78

17

überhaupt 76 33 109 93 23 116 77 23 100

L ibau . Den hiesigen Maurergesellen und Hebräern
ist in Erinnerung gebracht, daß das Zimmcrmalcn, das
Lakiren von Särgen lc. nur dem M a l e r am te dessen Schrä-
gen zufolge zusteht. ^Lib. Wochenbl. Nr. 33.)

L iban. Bis ;um I . M a i wurden von hierWaaren
verschifft für den Werth von 244,249 N. S . , darunter
1836 Schvfd. Flachs, 1193 Lasten Gerste, 636 L. Roggen,
2712 Tonnen Säesaat, 363 T. Schlagsaat, 1032 Dechcr
Kalbsfelle, 170,600 Leinkuchen, Holzwaarcn für 1185 R. ,c.
Der diesjährige Wcrth der Ausfuhr ist um mehr als ein
Drittheil geringer als im vorigen, und um mehr als die
Hälfte geringer als im I . 1842 bis zum 1. Mai . Dies
hat seinen Grund in der verminderten Ausfuhr von Getreide,
besonders Roggen, von Flachs und Holzwaaren; nur die
Quantität der verschifften Säe- und Schlagsaat ist größer
als in den beiden vorhergehenden Jahren, und die der Lein-
kuchen größer als i m I . 1342; im vorigen wurde von letz-
teren bis zum 1. Mai nichts ausgeführt. — Die Einfuhr-
waaren, in 60,347 Pud Salz, 4239 Tonnen Heringe, 226
Anker Austern und in Früchten für 7229 N. bestehend, hatten
den Werth von 37,232 N. S . ; dieser ist zwar noch einmal
so groß als der Wcrth der bis zum 1. Mai 1843 einge-
führten Waaren, beträgt aber fast mir die Hälfte von dem
Werth der Einfuhr bis zum 1. Mai 1842. — Damals war
die Zahl der angekommenen Schiffe 103, im I . 1843 bis
zum 1. Mai 7 1 , in diesem nur 47, die der abgegangenen
32, im I . 1843 65, im I . 1842 90. Hy.

Schiffahrt.
Angekommen: Abgegangen

Riga bis zum 25. M a i 4?» Schisse, 272 Schiffe,
«82 Gtruscn,

Pc rnau bis zum I N . M a i . . . . 52 Schiffe, W —
Reval u. Ba l t i spo r t bis zum 14. M a i 28 — 10 —
Libau bis zum ! 8 . M a i . . . . 57 — 59 —

Universitäts- und Schulchronik.
Am 25. Ma i traf Se. Excellenz der Herr Curator des Dorpa»

ter Lehrbczirks, Gcnel'allieutenant E r a f f s t r ö m wieber in Dorpat ein.

Se. Ercellcnz der Herr Minister d. V. R. hat den außeretat-
mäßigen Privatdocenten der Dorpatcr Universität, Candidaten Harnack
in der Würde eines Magisters der Theologie bestätigt.

Der Privatlehrer Woldemar Krüger ist als außeretatmäßiger
Lehrer des Zeichnens an der Dorpater Kreis-Schule angestellt worden.

Die Demoiselle Leontine K r e ß l i n g und Madame Anna
Christine P o h r t haben die Erlaubniß erhalten, Priuat- Lehr- und
Pcnsions-Anstalten für Töchter in Riga, so wie der Privatlehrer
S tackmann eine Privat-Elementar-Schule für Knaben in Dorpat
zu errichten.

Personalnot izen.
» .Ans te l l ungen , Versetzungen, En t lassungen.
Durch Allerhöchsten ukas vom 29. April ist der Bürgermeister

des Revalschen Stadtmagistrats, Staatsrath Friedrich Georg v. Bunge
Allergnädigst zum Präsidenten des dortigen Evangelisch - Lutherischen
Stadtconsistoriums ernannt.

Der Mmskische Civilgouverneur, wirkliche Staatsrath Doppel -
maier ist Allergnädigst von diesem Amte entlassen»

Der Secretair der Russischen Gesandtschaft in Griechenland,
Collegienrath v. Fock ist zum Generalconsul in Egypten ernannt-.

Der seitherige Landmesser beim Curlandischen Domainenhofe
Collegienasscssor Ieschke ist als Tauernkalnscher Unterforster, an
Stelle des mit Tode abgegangenen Titulairraths W a l l e n b u r g e r ,
angestellt. Der gegenwärtige Hauptmann zu Talsen, frühere Assessor
des Mitauschen Oberhauptmannsgcrichts Julius v. See seid ist auf
feine Bitte unter dem 25. April vom Herrn Minister des Innern als
weltlicher Assessor des Curlandischen Evangelischen Consistoriums
entlassen. I n Nr. N» Sp. 20? ist zu lesen- Der Obersecretair des
Gurlandischcn Obechofgerichts, Collegien - Accrelair Alexander M a -
czewsky hat die von ihm nachgesuchte Entlassung aus dem Dienste
erhalten.

l l . Orden.

Der S t . S t a n i s l a u s o r d e n l l . Classe mit der Kaiserlichen
Krone ist dem Akademiker und ordentlichen Professor der Kaiserlichen
mcdico-chirurgischen Akademie zu St . Petersburg, Staatsrath v. Bae r
und dem Chef des Gendarmen-Regiments Odristen Bdwad (aus
Riga), für ausgezeichnet eifrigen Dienst, der St. Annen orden U.
Classe dem Staatsrath Lenz für die Sr. Kaiserlichen Hoheit dem
Großfürsten Constantin Nikolaiewitsch gehaltenen Vorträge verliehen.

I I I . Pensionen.

Se. Kaiserliche Majestät haben auf den Beschluß des Comitö
der Herren Minister am 9. Mai den unmündigen Kindern des ver-
storbenen Oberlehrers am DorMer Gymnasium Mas ing , außer der
ihnen zukommenden Pension, noch den Betrag des von ihm bezogenen
Iahresgehalt als einmalige Unterstützung Allerhöchst zu bewilligen
geruh».

lV. Preise.

Nach dem am 12. Mai in der öffentlichen Sitzung der Kaiser-
lichen Akademie der Wissenschaften verlesenen Bericht über die 13. Zu-
crkennung der De,mdowschcn Prämien für das I . 1843 befindet sich
unter den drei Werken, denen die volle Prämie (von 5000 R. B . A.)
zuerkannt ward, auch der No.iui.lu x) pcn Npnx.^ssiinü ^.n»io»in
.l<-.,<>L'bioe»»r«, i-d.,2 (Vollst. Cursus der anwandten Anatomie des
menschlichen Körpers) vom Professor P i r ogow (früher in Dorpat).
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Die «ine Hälfte der Prämie soll dem Verfasser jetzt, bie andere nach
Beendigung des ganzen Werks ausgezahlt werden. ( S t . Peteröl,.
Ztg. Nr. 103.)

Necro log.

Um 15. Mai starb zu Wolmar der ehemalige Kaufmann und
Netteste und Notair der großen Gilde (von I8U7 bis 1915) zu Riga
William Holst , im 67sten Lebensjahre. I m I . 1815 begab er sich
nach St . Petersburg und lebte später eine Reihe von Jahren hindurch
in Reval.

Bibl iographischer Be r i ch t .
/^. I n den Ostseeprsvinzen gedruckte Schr i f ten.

20. Geschichtlicher Ueberblick des Lebens Jesu auf Erden. An-
denken für meine Confirmanben von Dr. Martin Verkho lz . Riga
1844. Gedr. in der Müllerscken Buchdruckerei. 14 S. 8.

21. Bedeutung der Sieben Kreuzes-Worte unseres Herrn und
Erlöser? Jesu Christi. Zum Andenken an das heilige Osterfest von
Jacob Schwarz. Der Ertrag ist zum Besten einer armen und sehr
kränklichen Familie bestimmt. Riga, gedr. in d. Müllersch. Buchdr.,
1644. 12 S . 8.

22. Septini Gawenu fpreddili pahr Pestitaja feptin pehdigeem
wahrdeem. Latwecfcheem par labbu no wahz wallodas pahrtultotl,
b. i. Sieben Fasten-Predigten über des Erlösers sieben letzte Worte.
Für die Letten aus dem Deutschen überseht. Mi tau , gedr. b. Steffen-
hagen, 1843. I N S. 8.

23. Gwehtas Pateefibas Leezineeks us fpredbiku wihsi. Pahr
wtsseem fwehtdeenu un swehtku ewangeliumeem un zittahm swehtu
rakstu weetahm sarakstihts no ta Latweescha Kristap K a k t i n g , Wid-
scmmi. Pirma puffe, d. i. Heiliger Wahrheit Zeugniß in Predigt-
form. Ueber alle sonn- und festtägliche Evangelien und andere Stellen
der heiligen Schrift verfaßt von dem Letten Kristap K a k t i n g , in
Livland. Erster Theil. Riga, gedr. in d. Kronsbuchdruckerei, 1843.
XXXIV u. 370 S . 6. mit dem lithographirten Bildnisse des Ver-
fassers. — Ohtra puffe, d. i. Zweiter Theil. S . 371 — 696. —
Diwi swehtas Pateesibas Leezineeki plauschanas swchtkös. Sarakstiti
no Kristap K a k t i n g . (Par peelikkumu tai grahmata», kam wirs-
raksts: Swchtas pateesibas leezineeks « . no Kakting.) d. i. zwei
Zeugnisse heiliger Wahrheit an Erntefesten, von Kr. K a k t i n g .
(Als Beilage zu dem Buche, das den Titel hat: «Heiliger Wahrheit
Zeugniß" l t . von Kakting.) 1844. S . 897 — 922.

24. Ristiinnimesse teekonb Taewa linna pole. Tähhendamisse
sannaga ärraselletud Eesti-ma rahwa hinge kassuks, b. i. des Chri-
stenmenfchen Reiseroute nach der himmlischen Stadt. M i t Nachwei-
sungen versehen, zum Seelenheil des Esthnischen Volks. Dorpat, gedr.
bei Schünmann's Wittwc, 1844. 96 S . 12.

25. Piibli Koggodustest armfa Ma Rahwale luggeda, d. i. Über
Bibelgestllschaften, dem lieben Landvolk zum Lesen. Pcrnau, 1844.
Gebr. bei Borm, 19 S . 8.

2«. Jahresfeier der Rlgaischen Section der Evangelischen
Bibelgesellschaft in Rußland. Am 12. Deccmber 1843. Riga, 1844. Gebr.
bei Häcker. 39 S . 6.

27. Die Idce der Predigt, entwickelt aus dem Wesen des prote-
stantischen Cu.ltus. M i t Genehmigung Einer HochwürbigenTheologischen
Facultät der Kaiserlichen Universität Dorpat, zur Erlangung der
Magisterwürde öffentlich verteidigt von Theodosius Harnact, Can-
didaten der Theologie. Aorpat, gedruckt bei Schünmann's Wittwc.
1844. 91 S . 8.

28. Russische Alterthümer. Erster Bericht über die Hauptresultate
der im Jahre 1843 gestifteten Centralsammlung vaterländischer Alter-
thümer an der Universität zu Dorpat als Gratulationsschrift der
Phil. Facultät zum 5Ujährigen Doctorjubiläum des Herrn Staatsraths
C. Morgenstern vom Prof. Dr. Friedr. K r u s e , Staatsrath und
Ritter «., Director der neugestiftetcn Centralsammlung. Mi t einer
lithographirten Tafel. Dorpat und Leipzig, bei O. Model. (Fr.

Geverins Buchhandlung). Druck von öaakmann. X lV u. 62 S . 8
29. Sendungen der Eurländischen Gesellschaft für Literatur und

Kunst. Bd. ! l . Bog. 12 - 14 S . 89 - 112. 4. (Mitau.)
3ll. Aufangsgründc des geometrischen Zeichnens für die unteren

Massen der Volks-und Gewerbe-Schuten von Henry Löwen e r ,
Architekt. Dorpat uud Pleskow. Verlag von Model. (Fr. Severin'S
Buchhandlung) 1944. Lith. o. Schlater. 3'/, Bog. 4.

3I< D « schwarze Domino. Oper in drei Acten ? nach dem Franc
zösischcn dcs S c r i b e ; für die deutsche Bühne bearbeitet vom Frei«
Herrn von Lichten st ein. Musik von Auber. Riga 1344, gedr. bei
Häcker. 35 S . 8.

32. Die Puritaner. Große Oper in vier Akten; nach dem Ita«
lienischen, von Friederike E lmenre i ch , Musik von Nincens B e l l i n i -
Riga, gedr. bei Hacker. 1844. 35. S . 6.

33 — 64. Zweiunddreißig Gelegenheitsschriften.
65 — 63. Vier lithographirte Musikstücke.

1l. I m Aus lande gedruckte Sch r i f t en .
Lihlu sprebdiki us behrehm lassami. Apgahdati no zitteem

Kursemmes Mahzitajeem, un taggad pahrraudsiti, wairoti, un ohtru
reist drikketi, d. i. Leichenvrcdigten, bei Beerdigungen vorzulesen
Besorgt von einigen Curländischen Predigern (G. Brasche zu Nie«
der-Bartau, F. Runtzler zu Durben und I . F. See derg zu Wähnen),
und jetzt durchgesehen, vermehrt und zum zweiten Male gebruckt. Mitau,
1844. Bei G. A. Rcyher am Markte. Gedr. bei Nies in Leipzig

und 246 S . 8.

Ausländische Jou rna l i s t i k .
Die Russischen Ostseeprovinzen Kurland, Livlattb und Esthland,

nach ihren geographischen, statistischen und übrigen Verhältnissen dar«
gestellt von Prof. Dr. P. A.FcdorK. Possar t . 1. Theil. Das Gou-
vernement Kurland. Stuttgart, Steinkopfsche Buchhandlung 1843,
355 S. gr. 8. Auch uuter dem Ti te l : Das Gouvernement Kurland
u. s. w. angezeigt im Leipziger Repertorium der ausländischen und
Deutscher Literatur, I I I . Band S. 26 ff. (Der Verfasser wird darauf
aufmerksam gemacht, baß der Sammlersieiß nicht gar zu hingebend
gegen Autoritäten sein und nicht auf eigenes Urtheil und Kenntniß-
nähme der Naturgesetze Verzicht leisten darf.)

B i t t e an die Bewohner der Ostsee-Prov inzen.
So eben hat Unterzeichneter seine Statistik und Geographie LiolandS
vollendet, doch kann selbige noch nicht gedruckt werden, weil ihm die
neue Kirchenordnung, Nachrichten über die Brüdergemeinde in Livland,
üb«r die Verhältnisse des Bauerstanbe^, über die Eintheilung der Bauern,
ferner Nachrichten über bie Art des Wiesenbaues , die Waldwirthschaft,
die Viehzucht, namentlich den Viehbestand, die Zahl der Fabriken,
desgleichen ein Abriß der Verfassung und Verwaltung Livlands fehlen.
Sollte irgend ein Freund der Statistik und Geographie in den Ostsee-
Provinzen im Stande sein, über genannte Gegenstande mlr Auskunft
geben zu können, so würde man mich dadurch ungemein verbinden.
Di« ganze Arbeit ist das Resultat reiner Liebe zu der Wissenschaft und
ich beziehe dafür kein Honorar, daher würde ich mich sehr glücklich
fühlen, wenn man meine Wünsche und Bitten ergebenst berücksichtigte
und zugleich auf das ganze Werf subscribirte, damit wenigstens mein
ehrenwerther Herr Verleger einen kleinen Vortheil hätte, und derselbe
den Druck beginnen könnte. Beitrage bitte ich gefälligst vor der Hand
an die Bergersche Buchhandlung nach Crossen a. d. O. zu schicken, unter
der Adresse: Bergersche Buchhandlung in Crossen, aber wo möglich
recht bald.

Prof. 0 r . Possart.

Notizen aus den Kirchenbüchern Dorpat's.
G e t a u f t e : S t . I o h a n n i s - K l r c h e : Des Privatlehrws

W a sem Sohn, Gustav Hermann; des Univtrsitats - Mechanicus
Brücker Sohn, Anton Ernst Hermann.

I m Namen des Generalgouvernements von Liv-, Esth-
Dorpat, den 20. Mai 1644.

und Curland gestattet den Druck:
C. W. H e l w i g , Censor.



. 23. Dienstag, den <i. Iun l .

Wöchentlich, am Dienstag
Abend, erscheint ein Bo-
gen. Der jährliche Prä-
numerationsprei^ beträgt
für Dorpat 4 R. 50 K.
S. M., im ganzen Reiche
mit Zuschlag des Postpor-
to's 6 R. S . M . ; auch
wird halbjährliche Prä-
numeration angenommen.
Man abonnlrt in den

Buchdruckereien von H.
Laakmann in Dorpat und
Lmdfors Erben in Reval,
so wie bei allen Deutschen
Buchhandlungen und den
sammtlichen Post-Eomp:
toirs des Reichs. — Die
Insertionsgebühren für

"" »-> » literarische und andere
geeignete Anzeigen betra-

Gine Wochenschrift ae.,5K.S.fürdie3eilt.
für

und Vnvlanvs Geschichte, GeogeaNhie, Statistik
und Aiteratuv. .

N e u n t e r J a h r g a n g .

I n h a l t : 1. Einige Worte über den in Nr. 18 des Inlandes enthaltenen Artikel über den Güterbesitz adliger Frauen nichtadligcr Manner. Sp.357.
I I . Notizen über das Standgeld auf den Märkten in Curland. Sp. 35!). — l l l , Urkunde über die Schonbergfchen Markte. Sp. 360.
IV. Uebcrsicht der Zahl der im I . >8l3 im Bezirke des Liul. Evang. Luth. Provincial^Consistoriums Gebolncn, Gestorbenen und Co-
pulirten. Sp. 3til. — V. Bemerkung zu dem Aufsätze in Nr. 22 detz Inlands: Denkmale gemeinnützigen Bürgcr>inncs in Reval l t .
Sp 3<il> — Cbronik des Tages: Lioland: Riga Sp. 3<i3. Dorpat. Sp. 3li6. Werro. Sp. :ll»7. — Esthland: Reval Sp. 36s.
Surrup Sp. 3<>s. — Curland: Mitau. Sp. 3U!». «oldingen. Sp. 370. Nerft. Sp. 3?l. — Schiffahrt Sp.37l. — Universitats-
und Schulchronik. Sp-3?l. — Personalnotizen. Ep. 3?l. — Nccrolog. Sp. 372. — Bibliographischer Bericht. Sp. 372. — Notizen
aus den Kirchcnb. Dorpats. Sp. 372.

die jen igen geehrten Abonnenten des „ In landes," welche nur für das erste halbe Jahr pränumcnrt haben, werden
ersucht, ihre Bestellungen für das zweite Halbjahr recht zeitig zu machen, damit kcine Unterbrechung in der Versendung
eintritt. — Um mehrfachen Anfragen zu genügen, zeige ich zugleich ergedcnst an, daß auch auf das nunmehr mit Nr. 27
beginnende zweite Semester zu dem Preise von d re i Rubel S . M . bei Versendung mit der Post, oder von zwei Rubel
fünfundzwanzig Kopeken für Dorpat abonnirt werden kann. Nachträgliche Bestellungen auf die erste Hälfte dieses Jahr-
gangs können insoweit Berücksichtigung finden, als der nur noch geringe Vorrach reicht.

»Heinrich Laakmaun .

I . Einige Worte über den in Nr. 48 des Inlandes
enthaltenen Artikel über den Gütcrbcsitz adliger

Frauen nichtadeliger Männer.
Indem dieser Artikel mit großer Gründlichkeit auf einen

Fehler aufmerksam macht, der sich in die Übersetzung des
durch das Patent der Curlandischen Gouvernements-Ncgic-
rung vom 31 . Decbr. 18 i 1 publicirten Scnatö-Ukascs vom
29. März 1841 hinsichtlich der Frage, in wie weit ein ad-
liges, mit einem Nichtadligen verheirathetcs, Frauenzimmer
bevölkertes Land ^der Leibeigene ohne Land erwerben dürfe,
eingeschlichen hat, begeht derselbe einen ähnlchen Fehler
darin, daß er die Worte des bezogenen Ukases: „ n o

UN nutznin, NU

Übersetzt: »jedoch wird ihr weder gestattet, Güter
mit Leibeigenen, noch Leibeigene ohne Land neu zu erwerben,"
— da der strenge Wortlaut des angeführten Textes sich füg-
lich nur wie folgt ins Deutsche übertragen läßt: „jedoch
wird ihr weder gestattet, bevölkerte (angesiedelte) Güter/
noch Leibeigene ohne Land auf's Neue zu erwerben."

Von der, — meiner Meinung nach unrichtigen —
Übersetzung ausgehend, wendet sich jener Artikel zu anderen

Betrachtungen, die ihn zu der Folgerung führen, daß, falls
der Ukas vom 29. März 1841 in den Ostseeprovinzen an«
wendbar ist, in Esthland und Curland ein zum Indigenats-
Adel gehöriges, mit einem non wäiFona verheirathetes,
Frauenzimmer nach wie vor adlige Güter wenigstens
dann eigenthümlich erwerben dürfte, wenn es mit einem
Adligen, sci er auch ein «on innigen», verheiratet ist,
weil der bezogene Ukas nur vott der Erwerbung von Leib-
eigenen mit oder ohne Land (?) spreche, mithin der Erb-
besitz von Gütern ohne Leibeigene — also von allen Gü-
tern in den Ostseeprovinzen — den Nichtadligen durch die-
sen Ukas keinesweges verboten worden.

Da jedoch der Ukas vom 29. März 1841 in der her-
ausgehobenen Stelle von bevölkerten (angesiedelten) Gütern
handelt und zu den angesiedelten Gütern nach Russischem
Rechte solche Länbereien gehören, zu denen freie oder un«
freie Leute verzeichnet sind, in den Ostsecprovinzen aber
kein Gut zu finden sein dürfte, zu dem nicht freie Leute
verzeichnet wären, oder mit andern Worten, welches unbe-
völkcrt (unangesiedelt) wäre, so scheint die Folgerung, zu
welcher der hier besprochene Artikel kommt, im Wesentlich
sten nicht haltbar zu sein.

H. F.
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I I . Notizen über das Standgeld auf
den Märkten in Eurland

I n ganz Curland wird nur in den Städten Mitau
und Vauske und auf dem Gute Schönberg bei den an
letzterem Orte stattfindenden Wochen- und Jahrmärkten ein
Standgeld für gewisse, zum Verkauf auf den Markt ge-
führte Producte und Fabricate erhoben und zwar:

1) in M i t a u ein Standgeld von 2V2 Kop. S . täg-
lich für jedes Fuder Gemüse und von 3 ssov. S . täglich
für jedes Fuder Fische. Zur Bequemlichkeit der Käufer und
Verkäufer besteht in Mitau eine verdeckte Fisch- und Ge-
müse-Halle, die in besondere Plätze eingethcilt ist, für de-
ren Benutzung das angegebene Standgeld* gezahlt wird,
wobei es jedoch den Verkäufern unbenommen ist, nachdem
sie für einen Platz Zahlung geleistet, ihre Fische oder ihr
Gemüse auch anderweitig auf dem Markte während der
Marktzeit auszustellen;

2) in V a u s k e ein aus Herzoglichen Zeiten und
zwar nachweisbar seit dem Jahre 1691 enstirendes Stand-
geld nach folgender Tare: Von den Käufern sind zu erhe-
ben in S . M . : von Getreide aller Art für das Los 3 Kop.,
von großem Hornvieh für das Stück 18 Kop., von Kälbern
für das St . 3 Kop., von großen Schweinen 13 Kop.,
von Mittel Schweinen 9 Kop., von Ferkeln 4 ' ^ Kop.,
von Schafen und Lämmern 3 Kop., von Kalluhnen 2 Kop.,
von Gänsen IV2K0P., von Enten für das Paar 1 ' / : Kop.,
von Hühnern IV2 Kop., von Küchlein 1 Koft., von But-
ter für das Lpfd. 5 Kop., von Käse für das Schock IV2
Kop., von Hasen für das Stück 3 Kop., von Auerhühnern
3 Koft., von Birkhühnern IV« Kop., von Hasselhühnern
I V̂  Kop., von Waldschnepfen IV2 Kop., von wilden En-
ten für das Paar IV2 Kop., von Feldhühnern IV2 Kop.,
von Tauben 1'̂ 2 Kop., von Leinsaat für das Lof9 Koft., von
Gurken, Eiern, Gartenbeeren, Vögeln aller Art der M e
Theil. — Von den Verkäufern sind zu erheben: von Heu,
Stroh, Kohlen für das Fuder 3 Kop., von Fischen 75
Kop., von Neunaugen für den Zuber 30 Kop., von Brat-
lingen 23 Kop., von Strömlingen 13 Kop., von Kohl-
pflanzen für das Sieb V? Kop-, von Pferde- und Nindcr-
häuten für das Stück 3 Kop., von Kallshänten für das
Stück IV2 Kop., von Wolfs-, Fuchs- und Mardcrhäutcn
3 Kop., von I l t i s - und Hasenhäuten 4Vü Kop., von
Holzfabrilaten aller Ar t , von Schlitten, Rädern, Naggcn,
Zubern, Wannen, kleinen Geschirren aller A r t , Sieben
aller A r t , Last- und Vaststricken, lebenden Fischen der
10te Thci l , von Töpfcrwaaren für ein großes Fuder
3« Kop., für ein kleines 30 Kop.;

3) wird auf dem in dcr Bauskcfchcn Hauptmannschaft
bclegcnen Gute Echönberg auf den daselbst in Grund-
lage des Gnadcnbrüfs des Königs August l l . von Polen

vom 20. März 1713 stattfindenden Wochen- und 6 Jahr-
märkten ein Standgeld nach der Quantität der Producte
erhoben, z. V . für jedes Stück Vieh IV2 Kop., für jedes
Lspfd. Flachs 1"2 Kop. S . , für jede Tonne Milch 1''«
Kop. S . M .

D a , wie aus der Circulairvorschrift des Herrn Min i -
sters des Innern vom 9. October 1842 zu ersehen, die
Aufhebung jeder Steuer von Produtten und Victualien, die
an Markttagen zum Verkaufe geführt werden, höheren
Orts beabsichtigt wird, so dürfte auch dem an oben be-
zeichneten Orten in Curland bisher erhobenen Gtandgelde
eine Veränderung bevorstehen, wenn nicht das Alter und
die Rcchtmäßigkeit desselben für seine Unantastbarkeit und
der durch eine Aufhebung entstehende Ausfall in den Ein-
nahmen der beteiligten Städte für die Beibehaltung des-
selben beachtet werden sollten, und wenn in Bezug auf das
Privatgut Schönbcrg unberücksichtigt gelassen würde, daß
dasselbe nicht füglich gezwungen werden kann, einen Platz
auf seinem Gebiete zum Verkauf von Victualien :c. unent-
geltlich zu bewilligen.

Urkunde über die Schönbergschen
Märkte. *)

Augustus der Zweiie, von Gottes Gnaden König von
Polen, Großherzog von Litthauen, Neusten, Preußen, Sa-
mogitien, Masovien, Livland, Wolhimen, Podolien, Pod-

lasien, Kiavien, Severien, Czernichow, Erbherzog zu
Sachsen und Kurfürst.

Zu wissen sei mit diesem unserm Gnabenbriefe allen
und jeden, denen solches zu wissen von Nö'then, daß, da
wir gesonnen sind, die Wohlfahrt unstrs Reichs, des Groß-
herzogthums Litthauen wieder herzustellen, welches nicht nur
durch die jetzigen Kriegsunruhen und durch den Feind, son-
dern auch durch die Pest verwüstet worden und sehr ge-
litten hat; so haben Wi r , damit arme Leute sich zur wech,
selseitigen Beförderung ihrer Wohlfahrt versammlen mögen,
auf die Tuppliyuo des Wohlgebornen Johann Michael auf
Strutvnie Strutinsky unsers Obersten und Starrosten auf
Sevwieys, Wisans und Schakinow, unsere Bewilligung
und unsern Consens crtheilt, daß auf seinem Erbgute in
dem Städtchen Schönbcrg im Herzogthume Kurland belegen,
des Sonntags Wochenmärkte und Jahrmärkte, als den Sonn«
tag vor Iohcmnis des Täufers, den Sonntag nach Michaelis
den Sonntag vor Martini, den Sonntag vor Lichtmeß, den
Sonntag vor Fastnacht und den Sonntag nach Himmelfahrt
gehalten werden können. Wir erlauben und bestätigen da-

*) S. über den Kanapis- (Hanf.) Jahrmarkt in Schönberg vom
5. bis zum 7. August und übcr die Wallfahrten nach der dortigen
Kirche zum 0. August insbesondere d^s Inland Jahrg. l643 Sp. 33.
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her mit diesem unsern Gnadenbriefe, daß in dem Städtchen
Schönberg alle Sonntags Wochenmärkte gehalten werden
sollen und sechs Jahrmärkte jährlich, als 1 ) den Sonntag
vor Iohannis des Täufers, 2 ) den Sonntag nach Michae-
l i s , 3 ) den Sonntag vor Mar t i n i , 4 ) den Sonntag vor
Lichtmeß, 3 ) den Sonntag vor Fastnacht, 6 ) den Sonntag
nach Himmelfahrt.

Alle daraus fließenden Vortheile und Zölle von den
Kausicuten, sollen vorerwähntem Gutsbesitzer, dem wohlge-
borenen Strutiusky, unserm Obersten und Starosten aus
Seywieys, Wisans und Schakinow, und seinen Nach»
kommen zu gut kommen. — Wi r versichern für uns und
unsere Allcrdurchlauchtigstcn Nachfolger, daß weter wir diesen
unsern Gnadenbrief cassiren, noch Jemanden dazu bevoll-
mächtigen wollen, sondern daß solcher ihm und seinen Nach-

IV. U e b e r s i ch t
der Zah l der im Jahre 1843 im Bezirke des Livländischen Evangelisch-Lutherischen Prov inc ia l ,

Consistoriums Geborenen, Gestorbenen und Copul i r ten.

kommen auf immer gesichert sein soll und welches auch von
unfern Allerdurchlauchtigsten Nachfragern unangetastet bleiben
wird.

Zu mehrerer Bekräftigung haben wir solches eigen-
händig unterschrieben und befohlen, das Siegel des Groß-
herzogthums Litthauen beizudrücken.

So geschehen zu Warschau den 20sten Mar t i i im Jahre
des Herrn 1713, unsrcr Regicrun-g des löten.

äuFU8w3 Nex. (^>. 8. n. I i . )
In Käem verzinn!» ex

( I . . 8.) Fried: Christ: Berling,
(̂  tot:

Im I . 1843 wurden geboren starben

I n Livland.

Rigische Präpositur
Wolmarsche Präpositur . . . .
Wendensche Präpositur . . . .
Walkschc Präpositur
Dorpatsche Präpositur
Werrofche Präpositnr
Pernausche Präpositur
Fellinsche Präpositur
Nig. Deutsche Gem. zu S t . Jakob
Nig. Schwedifch-Esthnische Gemeinde
Dorpatfche Deutsche Gemeinde . .
Dorpatsche Esthm'sche Gemeinde. .
Pernausche Deutsche Gemeinde. .
Pernausche Esthnische Gemeinde. .

« '^

1708
1371
1634

934
2613

1686
42
7

49
312
29

173

1607
934

2310
1081
1682

48
2

30
296

31
182

2763
3362
4036
3333
1888
3123
2187
3338

90
9

99
608
60

337

64
39
63
46
31

182
42
32
1

40
2
8

1 67 101
- 39 112
2 60 122
1 48 81

- 30 69
5 130 176

- 37 71
3 93 121

- 9
- 1
- 2
- 77
- 1
- 21

3
1

12
20
3

12

778
691
901
763
413

1239
323
797

26
13
22

142
10
93

ich

903
1048
1447
1174
463

1376
6U4
836
22
12
33

272
19
89

897
1031
1439
114!)
319

1681
643
673
28
8

33
234
19

103

1800 101
2099 112
2886 122
2323 81
984 69

3237 176
1249 71
1711 121

80
20

110
326
38

194

a
1

12
20
3

12

Gesammt-Summe 15827 13470 27297 392 10 637 904 6413 8322 8723 17247 904

Unter den Verstorbenen erreichten 66 männl. und 88 weibl., zusammen 134 ein Alter von über 80 Jahren. Durch
Unglücksfälle kamen 391 um: es ertranken 143 , starben im Wochenbette 4 4 , 32 wurden todt gefunden, es verbrühten
sich 16, tranken sich zu Tode 16, nahmen sich das Leben 16, erhängten sich 14, sielen zu Tode 11 , wurden von Bäumen
erschlagen 15, kamen durch unvorsätzliche Verletzung um 11 , an Brandwunden 9, durch Dunst erstickten 8, erdrückt wurden
8, vom Blitz erschlagen 7, durch Unvorsichtigkeit erschossen 7, verbrannt 7, von Müttern im Schlafe erdrückt 3, es erfroren
4 , wurden von Pferden erschlagen 4, es erschossen sich 3, wurde» zerquetscht 3 , ermordet 2 , plötzlich starben 2 , durch
Schreck 2, am Schlangenbiß 1 , von Bären zerrissen wurde 1 .

schöne, in Hautrelief ausgehauene Monument, Hans Pa-
wels betreffend, an der Außenseite der St . Olaikirche „un-
„ter der kunstvoll in Stein gemeißelten Leidensgeschichte
„Christi die Iahrszahl 1331 habe, welche indeß der
„ s e l . P ro f . Nickers i r r i g f ü r 1 3 1 3 gelesen, wie er

V . Bemerkung zu dem Aufsatze in N r . 2 2 des
In landes : Denkmale gemeinnützigen Bürgersinnes in

Reval u. s. w.

I n diesem Aufsatze eines ungenannten, durch 3.
zeichneten Verfassers findet sich die Bemerkung, daß das „denn auch die Inschrift nicht zu dechiffriren vermocht habe,
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„welche doch den Namen Hans Pawelsohn und einen hin-
zugefügten biblischen Spruch noch ganz deutl ich erken-
„ n e n l asse , obwohl ein Theil der Schrift im Laufe der
„vergangenen drei Jahrhunderte verwittert und allerdings
„unleserlich geworden sei."

Ich wünsche, daß der Herr Verfasser dieses Aufsatzes
genauer zusehen möge, ob wirklich diese Corrcctur nöchig
sei. I m Jahr 1839, wo ich freilich nur oliiter dieses
merkwürdige Monument ansehen konnte, indem ich damals
im Allerhöchsten Auftrage nur die vorchrist l ichen A l t e r -
th ümer zu untersuchen hatte, habe ich die Inschrift auch co-
pirt und fand deutlich die Iahrszahl 1313, wie Rickers sie
19 Jahr vorher gefunden hatte, in der Inschrift aber
nicht den Namen Pawlsohn, sondern bloß Pawels, auch
keinen unmittelbar aus der Bibel hergenommenen Spruch,
sondern eine Plattdeutsche Inschrift, welche allerdings sich
auf eine Vibelstelle, die Vergänglichkeit des Menschenlebens
wie Rauch andeutend, bezieht. Da auch ich die Inschrift

selbst in der kurzen )eit meiner damaligen Untersuchung
nicht ganz entziffern konnte, und später bei einem nochma-
ligen Besuche Ncvals theils wegen Krankheit, theils wegen
anderer wichtigen Geschäfte, die mir für den Augenblick
weniger interessante Inschrift nicht von Neuem untersuchte,
der Verfasser aber an Ort und Stelle zu wohnen scheint,
so dürfte es der Mühe sich doch verlohnen, die ganze I n -
schrift noch einmal genauer zu untersuchen und das Resul-
tat in diesen Blättern milzuthcilen. — Ich bemerke nur
noch, daß Hr. Pastor Körber sen., vormals in Wendau,
der sich die große Mühe genommen hat, die Darstellung
des Skelettes mit der Inschrift im Kleinen auf einer Stein-
platte nachzubilden, ebenfalls die Iahrszahl 1313, nicht aber
1331 gefunden hat, und daß die im „Alanuel-Kuiäe se
Leval, 1833" gegebene Inschrift selbst im Ganzen richtig
copirt zu sein scheint. Auch darin steht 1313 als Iahrszahl.

Prof. v r . Kruse.

Gorrespondenznachrichten, Repertorinm dev Tagescheonik u. Miscellen.

L i v l a n d.
V l t g a , den 31 . Ma i . Se. Ercellenz der Herr Kriegs-

und General-Gouverneur Varou von der P a h l e n haben
sich am 26 d. M- von hier nach Curland begeben und sind
in Begleitung des Herrn Obristen de Witte von Mitau
nach der Angernscheu Küste aufgebrochen.

N i g a . I n Auftrag S r . Ercellenz des Herrn Kriegs-
und General-Gouverneurs :c. Baron von der Pahlen ist
das Verbot erneuert, die hiesigen Fes tungswä l le
zu irgend einer Zeit, mit Ausnahme derjenigen Tage, wo
das Spazierengehen auf denselben während des Eisganges
der Düna gestattet ist, zu betreten, auch den Kindern das
Spielen auf denselben und den Wärterinnen kleiner Kinder
das Spazierengehen daselbst untersagt. (Zusch. Nr 3621.)

Ntssa. Die hiesige Section der Evangelisch-Lutherischen
Bibe l -Gese l l scha f t in Nußland beging mn 12. December
v. I . in der Domkirche ihr Bibelfest. Nach der darauf
im Saale des Gymnasiums verlesenen und jetzt gedruckten
Rechenschaft über das Verwaltungsjahr vom October1842
bis October 1843 sind 87 Deutsche, 1108 Lettische 12 Esth-
nische Bibeln, 203 Deutsche, 2993 Lettische, 27 Esthnische
Neue Testamente und 27 Deutsche Psalter verkauft, 10
Deutsche, 36 Lettische, 1 Esthnische Bibel, 176 Deutsche,
439 Lettische, 10 Esthn. N. T . verschenkt, überhaupt 3137,
und wenn man die 360 der Mitauschen Section überlasscnen
Lettischen Bibeln abzieht, 4791 Eremplare der heiligen
Schrift in U m l " ^ - . ^ t , 1846 Eremplare mehr als im

vorhergehenden Jahre. Die Einnahme der Section betrug
3l27 N. S . , darunter die Beiträge von den 222 Luthe-
rischen und Reformisten Mitgliedern 341, die Liebesgabe der
Dünamündeschen Hülfscommitt6e 20 R. ; die Ausgabe 2833,
das Saldo 381R. Der Werthder vorräthigen Erempl. der h.
Schrift belief sich auf 4386, die ausstehenden Schulden bei
den Hülfscommittlien auf 363 R. Dagegen schuldete die
Scction der Hauptcommitttie 4600, Hrn. Steffenhagen in
Mitau 144 N. S . — Die Zahl der Hülfscommitt^en hatte
sich von 33 auf 43 vermehrt, zu welchen 49 Kirchspiele
gehören; nnr 11 Kirchspiele im Lettischen Livland sind noch
außer dem Verbände der Bibel-Gesellschaft. Die neuen
Hülfscommittt?en sind zu Ascheraden, Kokenhufen, Lemburg,
Segewold und Serben mit Drostenhof errichtet, ferner
selbstständige Committ«5en zu Matthia, Allendorf u. Dickeln,
die bisher mit andern Kirchspielen zum Zweck der Vibclvcr-
breituug verbunden waren. Ubbenorm hat sich an Lemsal
angeschlossen. Von den Hülfscommitt<!en hatten 34 Jahres-
berichte eingesandt, nach welchen dieselben das letzte Gesell-
schaftsjahr mit einem Saldo von 1480 N. begonnen, im
Laufe des Jahres an Beiträgen 19«2 N., durch Verkauf
von Eremplaren der heil. Schrift 861 R. eingenommen,
2137 N. verausgabt, und zum nächsten Gesellschaftsjahre ein
Saldo von 1787 N. S . behalten hatten. Diese 34 Hülfs-
committ6en haben durch Verkauf 27 Deutsche, 313 Lettische
Bibeln, 23 Deutsche, 363 Lettische und 2 Esthnische Neue
Testamente, durch Vcrschenkung 18 Deutsche, 180 Lettische

.Bibeln, 79 Deutsche, 2140Lettische, 8 Esthm's^ N. Test.,
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überhaupt 3339 Eremplare der heiligen Schrift in Umlauf
gesetzt, 1060 Eremplare mehr als 28 Hülfsgescllschaften
im vorhergehenden Jahre. 48 Hülfscommitt^en haben seit
ihrem Bestehen — die Krcmonsche seit 23 Jahren 23U8, die
Wenden - Arraschsche seit 26 Jahren 2200, — zusammen
«,266 Eremplare der hcil. Schrift vertheilt. Ucbevall her
berichteten die Geistlichen, daß ein größeres Maß der
Gottescrkenntm'ß, Verringerung des Aberglaubens, innigere
Liebe zu Christo, ein sichtbar steigendes sittliches Leben in
Häusern und im Verkehr, und ein standhafterer Geist, die
Uebel des Lebens zu ertragen, sich als Früchte der Bibel-
Verbreitung zeigen; daß sich der Eifer für die Vibelverbreitung
deshalb mehrt, daß auch in diesem Jahre die Aermsten bei-
getragen und sogar Kinder aus dem Erlös gesammelter
Beeren ihr Scherfiein zur heiligen Vibelsache zu verwenden
gesucht haben. — Die Mitgliederzahl von 32 Hülfscom-
mitt6en — in zweien werden die Beiträge in den Kirchen-
becken gesammelt, ohne daß man die Mitgliedcrzahl notirt —
betrug 408 Deutsche und 22,079 Lettische Individuen.
Einige haben eine bedeutende Zahl, z. V . Alt-Pebalg 1202,
Neu- Pebalg1389, Trikaten 1378, Wolmar 2237, Serben,
eine neu errichtete Hülfscommitt<5, 2364, Noop-Nonneburg
4189. (Vg. I n l . . 1843 Sp. 210.)

R i g a . Mi t Zustimmung Sr. Ercellenz des Herrn
General-Gouverneurs von Liv-, Esth- und Curland :c-,
Baron von der Pahlen ist von der Livländifchen Gouver-
nements-Negierung verordnet und durch ein Patent v. 6'
April d. I . bckanntgemacht, daß die im Pkt. 3 u. 4 des
Patents dieser Gouvernements-Regierung v. 13. Decbr.
1833 vorgeschriebene persönliche S is t i rung der um ihre
Umschreibung zu den Städten nachsuchenden Vauerge-
meinbegl ieder vor die Kirchspielsgerichte von solchen I n -
dividuen, die schon seit mehren Jahren sich nicht mehr in
ihren Gemeinden befunden, sondern sich in den Städten
aufgehalten, haben, und bei welchen daher vorauszusetzen
ist, daß sie weiter in keinen Eontracts- ober Dienst-Ver-
hältnissen zu ihren Gemeinden stehen, — nicht unbedingt
und in allen Fällen zu fordern ist, sondern daß es dem
Ermessen des Eameralhofs überlassen bleibt, wenn solche
Individuen bitten, von der persönlichen Sistirung vor die
Kirchspielsgerichte aus sie rechtfertigenden Gründen befreit
zu werden, die von ihnen Produkten Zeugnisse von sich
aus zur Beglaubigung an die Kirchspielsgerichte zu senden.

N i g a . Vom 1. Jul i 18l2 bis zum 1. Jul i 1843 sind
mit den Posteqnipagen der Krone auf dem von St. Pe-
tersburg durch die Ostseeprovinzcn nach Tauroggcn führen-
den Wege 1712 Reisen de befördert worden. (St. Pttersb.
Ztg. Nr. 115.)

Während 'oesse den ^.,'tra".ms im I . W4.-> fmd nächst
dem St. Pe te r5du^ ' ' ^ ' id Moskauschcn '-'"'-",.:?eim.it

aus keinem andern so viel P r i v a t b r i e f e mit der Post
befördert, als aus dem Gouvernement Livland, nämlich
303.836 Briefe. I n Riga kommen im Durchschnitt auf 100
Einwohner 274 Briefe, mehr als in irgend einer andern
Stadt dcs Reichs, denn in Odessa kommen auf 100 Ein-
wohner 267, in Moskau 234, in St. Petersburg 233, in
dem allerbcvölkertsten Gouvernement Kursk 3 Briefe. (Eben,
daselbst Nr. 119).

M g a . Von den auf unbestimmten Urlaub entlassenen
U n t e r m i l i t ä r s , welche sich bei der im 1 .18 i2 hier stattge-
habten Versammlung derselben zu praktischen Ucbungen durch
gute U n i f o r m e n ausgezeichnet haben, sind 12 mit je 23
Kop. S . belohnt worden. (Livl. Amtsbl. Nr. 21.)

N i g a . Das D a m p f s c h i f f , , N i g a " ging am 27.
Mai nach St. Petersburg mit 46 Passagieren ab, von wel-
chen 2 in Neval bleiben wollten, und am 30stcn langte
das Dampfschiff „ D a r j a " mit 43 Passagieren aus St.
Petersburg hier an. (Nig. Ztg. Nr. 122 u. 123.)

D o r p a t , den 3. Juni. Es sind Hierselbst die in der
Verfassung der großen und kleinen Gilde der Stadt be-
gründeten und früher bestandenen Aeltestenbänke be
beiden Gilden, bestehend aus 2 Aeltermännern und 8 Ael-
testen, restituirt, und in Folge dessen theils in den Fast-
nachtsversammlnngen d. I . , theils in einer Versammlung
der kleinen Gilde am 2. Juni d. I . erwählt und darauf
obrigkeitlich bestätigt worden: 1.) bei der großen oder
St. Marien-Gilde: zum wortführenden Aeltermann der
Kaufmann T ö p f f e r , zum Vice-Aeltermann der Kaufmann
W e r n e r , zu Aeltesten die Kaufieute Ioh . Ewald Wege-
ner, Ehorn , Lüetten, H e n n i g , Sieckel l , Schramm,
Musso und B r a c k m a n n ; 2) bei der kleinen oder St.
Antonii-Gilde: zum wortführcnden Aeltcrmann der Tuch-
fabrikant M e t z l e , zum Vice-Aeltermann der Schneider-
meister N i c o l a v , zu Aeltesten der Parfümeur M a t h lesen,
Goldfchmiedemeister Ecker t und L ü e t t e n , Malermeister
G r o ß m a n n , Bäckermeister Ed. V o r c k , Glasermcister
W i e d e m a n n , Tischlermeister Lohse und Böttchermeister
K u h l m a n n.

D o r p a t , den 3. Juni. Den Schluß der in der
letzten Nummer d. V l . über die Abendmusiken auf dem Dom
enthaltenen Notiz vervollständigen wir mit Vergnügen dahin,
daß außer den erwähnten Familien auch andere Personen
zu den Kosten beitrugen, so wie daß die akademische Müsse
je das dritte M a l die Musik bezahlte. Möchte im nächsten
Jahre diese dankenswerthe Vereinigung wieder zu Stande
kommen!

Am Istcn d. M . kamen mit der „Juliane Ctementine^
24 Passagiere aus Plcskau und 13 gii'gcn am 3ttn r,',-
dcr mit devselb?! dorthin zurück.
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nemonats" konnte der heurige M a i keine Ansprüche gel-
tend machen; seine wenigen guten Tage unterlagen dem über-
wiegenden Einfluß derjenigen, von denen man sprechen
konnte: sie gefallen mir nicht. Verkümmerte Vlüthen und
sparsame Nachtigallenklänge waren nicht im Stande die Feier
des frostigen Pf ingstfestes über die Glänzen des wär-
menden Ofens zu erstrecken, aber die Macht der Idee, es
sei ein liebliches Sommerfest, ließ keinen Pelz aufkommen.
— Zwei von derWehleschen Kunstrei tergesel lschaft
veranstaltete Vorstellungen, ein tanzlustiges Kränzchen und
ein Paar durchziehende Prager-Capellen erhoben das Leben
kaum über den Nullpunkt. Der Wellenschlag des Alltag-
lichen waltete überall mit consequenter Strenge ob, so z.
B . bemerkte man auf dem öffentlichen E r a m e n in der
Krümmer'schenAnstalt am 10. und 11 . d. M s . äußerst
wenige Fremde, während selbst das einheimische Publikum
in weit geringerer Anzahl als sonst zugegen war. Unter
den in der letzten Zeit Verstorbenen bemerkte man auch ei-
nen feit der Begründung des Städtchens sein Bürgerrecht
genießenden Greis, Namens Scheibenschießen, der über
ein halbes Jahrhundert hindurch ein Köm'gömacher zu
Pfingsten war , und manches Pfund Vlci in der fried-
lichsten Absicht verschossen hatte! Man muß — ohne
zu große Pietät für das Altherkömmliche -^ immer
den Verlust solcher allgemeinen Volksfeste beklagen, die all-
mälig verschwinden, ohne daß etwas Besseres an ihre Stelle
gesetzt wird. — I n der vorigen Woche sah man eines
Tages die sämmtlichen Löfch-Apparate des Ortes zum
See führen, w.o sie unter obrigkeitlicher Aufsicht Proben
ihrer Kraft ablegen mußten, in wie weit jeglicher bei einer
etwanigcn Feuersgefahr tauglich wäre. Vor der Ablegung
einer ernsteren Probe dieser Rettuugsinittcl wolle uns Gott
bewahren! Das viele Löschen erzeugt in der Welt Flam-
men genug, aber um die Anwendung der moralischen
Spritzen bleibt man dennoch unbekümmert.

G st h l a n d.
Aus Gsth land. M e r k w ü r d i g e Z ä r t l i c h k e i t

e i n e r Katze zu k le inen Hühnerküch le in . Auf dem
Gute M im K Kirchspiele in Harrien warf
eine zwei Jahr alte Katze zwei Junge in dcr Nähe einer
brütende», Henne, welcher theils Enten-, theils Hühnereier
untergelegt waren. Letztere wurden natürlich acht Tage
früher ausgebrütet als erste«; man nahm die Küchlein, 6
an der Zahl, aus dem Neste und bettete sie neben diesem warm
in einemKörbchen, in welchem siejcdoch nichtlange blieben. Sie
näherten sich dem Lager der säugenden Katze. Die Be-
fürchtung, diese werde sie erhaschen und sich wohlschmecken
lassen, ging nicht in Ersüllung, denn die Katze ließ die
Küchlein zu sich heran kommen, legte sich auf die Seite,

öffnete zärtlich ihre Pfoten, um sie sanft mit diesen zu um.
schließen und bei ihren Jungen zu erwärmen, beleckte sie
und gab ihre Zuneigung durch leises Schnurren zu erken-
nen. So Pflegte die Katze diese Küchlein, ohne auch nur
eins derselben zu verletzen, neben ihren beiden Jungen
mehre Tage, bis sie groß genug waren, um mit schon älteren
Küchlein einer andern Gluckhenne zu folgen. Aber auch
jetzt noch wiederholt sich öfter diese Scene sonderbarer Zu-
neigung. — ?. —

N e v a l . Zur Unterhaltung der für die Vorstädte an-
gestellten Nachtwächter sollen, wie im vorigen Jahre,
2/s Proc. von dem geschätzten Werthe der Gebäude erhoben
werden.

Zur B e l e u c h t u n g unserer Stadt sind 2800 bis
30W Stof gereinigten Hanföls erforderlich.

Der Leuch t thu rm nebst dem Quartierhause auf der
Insel D a g d e n und das Quarticrhaus bei dem Leucht-
thurm auf der Insel O d i s h o l m sollen umgebaut werden.
Die Kosten des erster« Umbaus sind auf 9686, die des
letztem auf 2192 N. S . veranschlagt. (Nev. wöchcntl. N.
Nr. 22.)

S u r r u p , den Ü3. Mai . Am Listen d. Abends lan-
dete unterhalb des hiesigen Leuchtthurms- auf mehren Scha-
luppen ein Commando von 4 Offt'cieren, 4 Conductors,
Steuerleuten vom Hydrographen-Corps und ungefähr 100
Matrosen und begann am folgenden Tage auf einer san,
digcn Ebene am Meercsufer ein Lager aufzuschlagen und
sich für längere Zeit einzurichten, auch bald darauf am
Ufer und dem hohen Glintrande zweckmäßige, vom Meere
sichtbare Punkte mit, Signalen zu bestecken. Sie gehören
zur hydrographischen Abcheilung des Obristen vom Corps
der Steuerleute, Baron von Wrangcll in Neval und sind
beauftragt, von der Nevalschen Bucht zwischen hier und
der Insel Nargcn u. s. w. eine specielle Seekar te auf-
zunehmen. Das bis jetzt noch immer anhaltende kalte,
regm'g?, neblige und oft stürmische Wetter macht ihre Ar-
beiten sehr beschwerlich und behindert sie oft ganz.

Die D a m p f s c h i f f a h r t auf unserm Meere ist jetzt
sehr lebhaft; die Petersburger, finnländischen und Niga-
schen Dampfschiffe kreuzen sich hier sehr oft, und es ver-
geht fast kein T a g , wo nicht von hier aus eins oder das
andere, oft mehre zu sehen sind. Viele Efthländer sind
auch schon mit ihnen ins Ausland gereist. — ?> —

C u r l a n d.
M i t a n , den 30. Mai 1844. Bereits am 24. Juni

1843 wurde auf dem Kronsgute Neu-Sessau (im Do-
blehnschen Kreise) das daselbst neuerbaute Vethaus mit
einer Schule durch den Doblehnschen Hrü. Probst Diston
in Assistenz zweier andern Prediger, eingeweiht. Die zu
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Doblehn eingevfarrtc Neu-Sessauschc Gemeinde verdankt
diese Wohlchat den Bemühungen des Hrn. Pastors I . Richter
zu Doblehn, welcher nach Einholung der höhern Geneh-
migung den Bau bis zur Vollendung leitete und thätig
unterstützte. Das Material war thcils von der Krone er-
langt, theils von der Gemeinde und dem Hrn. Pastor
Richter angekauft; die Gestühls wurden von den Gemcin-
degliedcrn angeschafft, welche dadurch ein Recht aufdieselbcn
erwarben. Die Kirchenglocke, Altar und Kanzclbckleidung
sind vom gegenwärtigen Arcndebcsitzer von Ncu-Sessau,
Hrn. Schau, geschenkt. Hr. Pastor Richter hat nicht nur
die Baukosten getragen und im Ganzen gegen 230 Nub. S .
aus eigenen Mitteln hergegeben, sondern auch ein Positiv
zum Gebrauche des Vethauses und der dabei befindlichen
Schule abgegeben. Der Gottesdienst wird sonntaglich von
dem hiesigen Schulmeister abgehalten und etwa sechsmal
im Jahr vom Pastor selbst, welcher schon mehre Jahre vor
Erbauung des Vethaufts für die weit entfernten, die
armen, kranken und altersschwachen Glieder seiner Gemeinde
an bestimmten Tagen des Jahres im Hofe Neu-Scssau
Gottesdienst gehalten hatte. Hr. Pastor Richter hat sich
bereits seit einer Reihe von Jahren um die Beförderung
und Leitung des Schulwesens in seiner Gemeinde vielfache
Verdienste erworben, und beabsichtigt jetzt noch ein zweites
Vethaus auf dem von der Hauptkirche zu Doblehn ebenfalls
entlegenen Kronsgutc K l e i n - F r i e d r i c h s Hof ganz auf
eigene Kosten aufführen zu lassen. — Ein recht würdiges
Beispiel eines segensreich wirkenden Seelsorgers! — r.

M i t a n , d. 24 Mai . Se. Ercellenz der Curländische
Herr Civil-Gouverneur, Geheimcrath v. V r e v e r n , hat,
nachdem ihm ein vicrmonatlicher Urlaub bewilligt worden
war, am 19. Ma i eine Reise in das Ausland zum Ge-
brauche dortiger Bäder angetreten und hat für die Zeit
seiner Abwesenheit Se. Erccllenz, der Curläudische Herr
Vice-Gouverneur, wirkliche Staatsralh v. M a y d e l l , die
Functionen des Curländifchen Civil-Gouverneurs über-
nommen.

Nachdem der ältere weltliche Assessor des Curländischcn
Consistoriums, Talscnsche Hauptmann Julius v. Sec fe ld
seine Entlassung genommen und der jüngere Assessor der-
selben Behörde, dim. Oberhofgcrichts-Advocat Theodor v.
V c h r , gleichfalls um seine Dimission gebeten hat, ist ge-
genwärtig der Mitausche Instanz-Gerichts-Assessor Conrad
v. B.istram als provisorisches Mitglied in das Consiston'um
getreten.

Die.kalten Nordwinde, welche wir 14 Tage fast un-
unterbrochen hier hatten und die am 20. d. M . eine Masse
Schnee und Hagel auf die Stadt und deren Umgebung
führten, sind endlich feit einigen Tagen schönem, warmem
M a i wet tc r gewichen, bei dem alle diejenigen sich ent-
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schädigen mögen, denen der Genuß der Psingstfeiertage
durch die Kälte entweder gestört oder völlig vereitelt wurde.
Die häusigen Nachtfröste während dieser Zeit haben i«
unseren Küchcngärten nicht geringen Schaden angerichtet.

I n diesen Tagen hat der Plast iker Louis Wlach
durch zwei im Theater-Local gegebene Darstellungen ver-
schiedener Marmorstatuen moderner und antiker Bildhauer-
kunst, ausgeführt im Kostüm von ihm selber unter Mit-
wirkung seiner Frau und Gchülfen, dem hiesigen Publikum
einen wahrhaft schönen Genuß gewährt. I m Parterre und
den mit dem Parterre gleich entfernt von der Bühne lie-
genden Logen fand der Zuschauer für diese Darstellungen
die geeignetsten Plätze, von denen aus man durch die festen,
sicheren und tiefnachstudirtcn Stellungen, besonders des Herrn
Wlach selbst, und durch die kunstvoll angebrachte Beleuch-
tung und Täuschung des Kostüms zu dem Glauben verleitet
wurde, die großen Vildhauerwcrke alter und neuer Zeit in
wirklichem Marmor vor sich zu sehen. I n der zweiten
Darstellung am 23. d. M . wurden mit besonderem und ver-
dientem Beifall Hermanns Denkmal von Bändel und Her-
manns Sieg von Schwanthaler aufgenommen.

M i t a u . Die Actionaire der Mitau-Nigaschen D ampf-
schi f fahr ts-Gesel lschaf t sind zu einer General-Ver-
sammlung am l t . Juni in Mitau aufgefordert, um in
Stelle des aus der Direction ausgetretenen Hrn. Ingcm'eur-
Capitains v. Gerschau einen neuen Hülfsdirector zu erwäh-
len, sich die Actcn hinsichtlich der seitherigen Geschäftsführung,
der Abschließung der Contracte über den Bau des Dampf-
boots und der Transport-Fahrzeuge :c. zur Prüfung und
Genehmigung vorlegen zu lassen und die in Beziehung auf
die ferneren Einrichtungen, namentlich auf den Termin der
künftigen Dividenden-Zahlung, erforderlichen Beschlüsse zu
fassen. I m Juni sollen die Actionaire die letzten 23 Pro-
cent auf die von ihnen gezeichneten Actien einzahlen, wi-
drigenfalls sie die bereits früher eingezahlten Abschlags-
Quotcn und ihr Anrecht auf die gezeichnete Attie verlieren.
(Curl. Amtsbl. Nr. 41.)

M i t a u . Die Curländische Scctions>Committt5e der
Evangelischen B ibe lgese l l schaf t will feine diesjährige
General-Versammlung am 11. Juni in der hiesigen St.
Trinitatl's-Kirche feiern. (Curl. Amisblatt. Nr. 44.)

M i t a u . , Mad. Beckert erbietet sich hier auf ihrer
Durchreise jungen Damen Unterricht zu ertheilcn in der
Kunstfchncidcrci und in der merkwürdigen Kunst, aus ver-
schiedenen G e w ü r z e n B l u m e n zu verfertigen. (Curl.
Amtsbl. Nr. 40.)

Go ld i ngen . Das Capital des Curländischcn M ä d -
chen-Vereins ward in Jahresfrist bis zum 27. April d'
I . durch Geschenke, Beiträge und Renten von 62K4 N. um
996 N. auf 7260 N. S. vermehrt. Nach Verausgabung
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von 260 R. für 3 Nießlinge blieben 70W N. übrig, die
in Curl. Pfandbriefen angelegt sind. (Curl. Amtsbl. Nr. 37.)

I m Nerftschen Kirchspiele befinden sich in der Letti-
schen Gemeinde in Curland auf dem Gute

Seelen:

2l0

mä'nnl.

Nerft . . 1330
Ilsenburg
Pilkaln.
Groß-Sussei 2lU
Grizgaln . 2N7
Alt-Memelhof 172
Rittenhof . 99

weibl.

1332
427
229

zus.
2902

Darunter kundig des

Rechn.

73
33

179
93

zusammen 2672 2919
inLl'tchauen 1t2 111

439
436
423
35l
197
3391
223

Lesens.
Klider. üb,'!!.

3l0 1336
482
196
190

133
67
63
30
61

197
167
83

7
S
3
6
2

3 l
30
3
1
1
1

933
29

2703
93 —

2796 133

153 67
67überhaupt 27U4 30ä0 5U14 964

Des Lesens Kundige waren in der ganzen Gemeinde
in diesem Jahre unter den Kindern 79, und überhaupt 104
mehr als im vorigen Jahre. (Lett.Anz. Nr. 19. Vgl. I n l
1843. Sp. 222.)

Schiffahrt.
Angekommen: Abgegangen

Riga bis zum I . Juni 526 Schiffe, 37 l Schiffe,
66? Strusen,

Pernau bis zum 26. M a i . . . . 27 Schiffe, 19 —
Reval u. Valtisport bis zum 25. M a i 2!» — IN —
Libau bis zum 30. M a i . . . . L l — 69 —

Un ive rs i t i i t s - und Schulchronlk.
Der bisherige stellvertretende Inspektor und wissenschaftliche

Lehrer an der Bauskeschen Kr«is-Schule B o b i e n s k y ist in seinem
Amte bestätigt worden.

Der Privatlchrer Carl Heinrich S p r i n g e r hat die Erlaubniß
erhalten eine Privat-Elementar-Schule für Knaben in dem Flecken
Durben, so wie die Madame Ida Becker eine Privat - Elementar-
Schule für Töchter in Hafenpoth zu errichten.

Attestate haben erhalten auf den Grad eines P r i v a t -Erz ieher s:
der graduirte Student der Theologie Christian Lenz aus Livland,
eines H a u s l e h r e r s : Hartmuth Felix K iese r i t zky aus Dorpat,
u. einer H a u s l e h r e r i n : die Demoiselles, Ieannette I o h a n n s e n ,
Alwine Schumann und Antonie W e l l m a n n aus Dorpat, das
Fräulein Chart. Becker und die Demoifellcs Alexandra H a r t e n und
Marie Fölsch aus Reval und die Demaiselle Alexandra Mechmers-
hausen aus dem St . Petersdurger Gouvernement.

Personalnotizen.
Be lohnungen .

Sc. Kaiserliche Majestät haben auf die allerunterthänigste Unter-
legung des Herrn Ministers der Volksaufklärung über das fünfzigjäh-
rige Doctor - Jubiläum des emeritirten Professors der Dorpater Uni-
versität, Staatsraths Morgens te rn , demselben zur Bezeugung des
besonder« Wohlwollens für seine langjährige gelehrte Thätigkeit den
S t . Annen Orden 2. Classe mit der Kaiserlichen Krone Aller'
gnädigst zu verleihen geruht.

Das Ehrenzeichen für zwanzigjährigen untadelhasten Dienst ist
verliehen dem beim Curländischen Herrn Civil-Gouvcrneur zu bcson-
dern Auftragen im Dienst stehenden Collegien-Assessor und Ritter v.
Rosenberg.

Necro log .

Am 22. Mai starb zu Okten in der Talsenschen Hauptmannschaft
Curlands der Erbbesitzer Friedrich George v. Lieven.

Am 26. Mai starb zu Reval der Rathsherr Herrmann Gottlied
H i p p i u s , geboren zu Reval den 4. Mai l7?7. Als Mitglied der
großen Gilde ward er am 17. März 1817 zu deren Aeltermann, am
7. Decbr. »824 aber in den Rath gewählt, dessen Mitglied er bis an
seinen Tod gewesen und in den verschiedensten Acmtcrn, namentlich
als vieljähriger Präfes der Steueroerwaltung, sich.wesentliche Ver«
dienste um das Gemeinwesen der Stadt erworben hat.

Am 28. Mai starb zu Elisenhof in der Nahe von Tuckum in Cur«
land Franz Wilhelm Cyristopher vo n der R ecke in seinem 86.
Lebensjahre.

Bibl iographischer B e r i c h t .

I n den Ostseeprovinzen gedruckte Sch r i f t en .

69. Rehiinaschanas-pamazischana, zik semneeku-laubim waljaga.
Latwtescheem par labbu sarakstita no Pidriia NiLuma Wagne r ,
Nerretas-draudses mahzitaja. Ohtra brikke, d. i. Rechnenlehre, so
viel Landleuten nöthig. Für die Letten geschrieben von Friedrich
Wilhelm Wagner , Prediger zu Nerft. Zweite Auflage. Mitau, gedr.
bei Stcffenhagen, 1843 94. S. 8.

7(1. Kä Palcijas Iahnis sawu buhschana kohpis. Arraja laudim
par preekschsihmi larakstihts no G. S. Brasche, Nihzes un Vahrtes
mahzitaja, d. i. Wie Paleijas Jahn seine Wirthschaft geführt. AckerS»
leuten zum Muster dargestellt von G- S. Brasche, Prediger zu
Nieder- und Ober-Bartau. Mitau, gedr. bei Steffenhagen. 1344.

71. Peter Pung, kaewandaja pocg, ehk „Kes ikka kardap Ium»
malat, tül Jummat ttdda awwitad," d. i. Peter Pung, eines Berg«
manns Sohn ober: «Wer immer Gott fürchtet, dem hilft Gott." Dorpat,
gedruckt bei Laakmann. 114 S. 12.

72. Ulec^i.

po»nili^i«x^. — Sechs kleine
Erzählungen in russischer und deutscher Sprache für Kinder jeden
Standes in Rußland, besonders aber in den Ostseeprovinzen. Dorpat,
gedr. bei Schünmanns Wittwe. 1844. 56 S. 8.

73. Namentliches Verzeichniß der aufs Jahr 1844 in Riga zu
den drei Gilden gesteuert habenden Kausteute, nebst Angabe von de«
ren Firma's und Geschafts^Localen. Riga, im Januar 1844. Gedr
f. Kosten b. Rig. Börsen-Comit« b. Häcker, 56 S. 8.

74. Rigaisches Lieder-Buch für Stiftungen und gesellige Kreise.
Gesammelt und herausgegeben von D. Wend t . (Schwarzhäupter-
Gesellschaft.) Riga, gedr. bei Müller, 1844. 136 S . 8.

75,. Hans Helling. Romantische Oper in drei Akten, nebst einem
Vorspiel von Eduard Dev r i en t . Musik von Dr. Heinrich Marsch»
»er. Riga, gedr. bei Hacker, 1844. 30 S. 8.

76. Programm zur Oper: „Die Puritaner." 1 S . 8.
77. Musikalische Adendunterhaltung. (Lithogr. Blatt.) I W. Fol.
78. Literarische Anzeige. L^llsgemi 8^ri eoäox rescripw» etc.

e<i,<Ilt Onnzt. lizclienäurs. Lipz. 1843. 4. Von v r . von M u r a l t
zu I t . Petersburg. 8 S. 8.

79. Nccrolog (der Gebrüder Allendorf.) Dorpat, den 8. Februar
l«44. 1 S. 8.

Notizen aus den Kirchenbücher« Dorpat's.
G e t a u f t e : S t . I o h a n n i s - K i r c h e : Des Hofraths Pro-

fessors S i l l e r Tochter Hulba Mariane; des Bürgers und Schuh-
machermeistcrs Beeck Sohn Carl Oscar; des Stellmachermeisterö
Linde mann Tochter Maria Carolina j des Bürgers SattlermeisterS/
Mondsohn Tochter Emma Emilie. — St . M a r i e n - K i r c h e : Lustig's
Sohn Friedrich Wilhelm; des Fabrikanten S u t t i n g Sohn, Johann
Emil Hildebert; desVerwalters F r e i w a l d Sohn Carl Gustav Alexan-
der; des Tischlers I ohannsohn Tochter Rosalie Cathar. Elisabeth'

P r o c l a m i r t e : S t . I o h a n n i s - K i r c h e : Der Müller zu
Häselau Georg Julius Kühn mit Ottilie Amalie Nelke aus Reval-

Gestorbene: I n berGemeinde der S t . I o h a n n i s - K i r c h e :
Provisor Alexander Brock aus Riga, 25 I . alt.

I m Namen des Generalgouvernements von Liv-, Gsth- und Curlanb gestattet den Druck:
Dorpat, den 6. Juni 1844. <5- W. H e l w i g , Censor.



Dienstag, den l F . Juni.

Wöchentlich, am Dicnstag
Abend, erscheint ein Bo-
gen. Der jährliche Prä-
numerationsprei betragt
für Dorpat 4 R. 50 K.
S. M- , im ganzen Reiche
mit Zuschlag desPostpor-
to's 6 R. S. M . ; auch
wirb halbjahrliche Prä-
numeration angenommen.
Man abonnirt in den Gine Wochenschrift

für

unb Kurlands Geschichte)
und Niteeatur.

N e u n t e r J a h r g a n g s

Buchdruckereien von H '
Laakmann in Dorpat und
Lindfors Erben in Reval,
so wie bei allen Deutschen
Buchhandlungen und den
sammtlichen Post-Comp»
toirs des Reichs. — Die
Insertionsgebühren für
literarische und andere
geeignete Anzeigen betra»
gen 5 K. S. für die Zeile.

Statistik

I n h a l t : l . Muthmaßliches Vorkommen von goldhaltigem Sand an der Küste von Ehstland. Sp. 373. — I I . Würdigung des polemisch-kri-
tischen Artikels: „Hr . Kienitz und Goethe vor dem Richterstuhl der Chiffer A. G . . . d . Sp. 375. — l l l . Das Freidorf Butkuhnen
in Curland. Sp. 377. — Chronik des Tages: Livland: Riga Sp. 379. Aus dem Siigischen Kreise. Sp. 382. Aus dem Werroschen
Kreise. Sp. 383. — Esthland: Reval Sp. 383. — Curlanb: Mitau. Sp. 395. Iacobstadt. Sp. 336. — Universität«- und Schul»
chronik. Sp. 387. — Gelehrte Gesellschaften. Sp. 387. — Perfonalnotizen. Sp. 388. — Necrolog. Sp. 388. — Anfrage. Sp.389.
Berichtigung. Sp. 388. — Notizen aus den Kirchenb. Dorpats. Sp. 388.

die jenigen geehrten Abonnenten des „ In landes," welche nur für das erste halbe Jahr pränumerirt haben, werben
ersucht, ihre Bestellungen für das zweite Halbjahr recht zeitig zu machen, damit keine Unterbrechung in der Versendung
eintritt. — Um mehrfachen Anfragen zu genügen, zeige ich zugleich ergebenst an, daß auch auf das nunmehr mit Nr. 27
beginnende zweite Semester zu dem Preise von dre i Rubel S . M . bei Versendung mit der Post, oder von zwei Rubel
fünfundzwanzig Kopeken für Dorpat abonnirt werden kann. Nachträgliche Bestellungen auf die erste Hälfte dieses Jahr-
gangs können insoweit Berücksichtigung finden, als der nur noch geringe Vorrath reicht.

He in r i ch Laakmann.

I . Muthmaßliches Vorkommen
von goldhaltigem Sand an der Küste

von Gsthland.
(Erinnerung aus früherer 3cit an eine in Vergessenheit gerathene

Thatsache.)

Unter dieser Überschrift enthält die St . Petersburgische
Zeitung vom zz. Januar 1832 Nr. 9 folgende Mittheilung:

„ Es ist bekannt, daß die reiche Englische Herzogin von
Kingston — geborene Chudlcigh — im Jahre 1776 oder
1776 vom Vritti'chen Obcrhausc förmlich wegen gesetzwi-
driger Handlungen gerichtet und ans England verwiesen
ward. Sie kam nach St . Petersburg im Jahre 1777.
Nach einigen Jahren fand sie es für gut die Residenz
zu verlassen. Sie kaufte in Esthland die Güter Fockenhof
— dem sie den Namen Chudlcigh gab, — Toila und On-
tika, etwa 40 bis 30 Werfte jenseits Narva an der Mee-
resküste gelegen. Auf diesen Gütern, namentlich auf dem
crstern, hatte sie vermittelst ihres großen Vermögens man-
cherlei Einrichtungen zu ihrer persönlichen Bequemlichkeit
und zur Verbesserung der Landwirthschaft getroffen. Unter
andern legte sie c nc Apotheke an, rcr ein Chemiker, Namens
Mepcr, vorstand. Dieser alte Mann galt in der Umgegend
— da er ziemlich ungesellig war — für einen Träumer,

Alchymistcn oder etwas dergleichen. Die Herzogin indessen
wollte ihm wohl. Sie machte öftere Reisen nach dem Aus-
lande, besonders hielt sie sich bisweilen mehre Monate in
Calais, in Frankreich auf, und ließ sich alsdann Berichte
über den Zustand ihrer Güter und über alle Vorfälle zu-
senden. Auch der Chemiker Mepcr mußte ihr schreibc»-
Während ihres letzten Ausenthalts in Calais — im Jahre
1788 (?) — starb sie daselbst. Als man ihr Testament
öffnete, fand man darin unter andern: E i n Legat (so
viel erinnerlich von 30,000 Rubeln) dem Apotheker
Meper i n Chud le igh f ü r das auf m c i n e n G ü t e r n
in Esthland entdeckte und m i r zugeschickte G o l d .

Der Mann erhielt nach einigen Zögerungcn das Vcr,
mächtniß ausgezahlt. Allein seine Umgebungen verlachten
ihn als einen Schwärmer oder Betrüger, der die Herzogin
Hintergaumen habe, da man es für unmöglich hielt, daß in
Esthland Gold gefunden werden könne.

Die Sache möchte vielleicht jetzt nicht so ganz unwahr-
scheinlich sein, seitdem am Ural und anderwärts in Sibirien
Lager goldhaltigen Sandes entdeckt worden sind, wo man
früher keinen Gedanken daran hatte. Die Meeresküste
jener Gegend besteht aus Kalkfelscn, zwischen denen einige
kleine Bäche ins Meer fallen. — Die Güter wurden nach
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d em Tode der Herzogin an einen Hrn. v. Willen verkauft,
der wahrscheinlich noch im Besitz derselben ist. (H. Z . ) "

Gewisser als diese Muthmaßung ist, daß früher ein
Versuch, i n E u r l a n d S i l b e r zu ssrabeu,

gemacht worden. Der Werfschreiber des «Menschen Kupfer-
hammers (bei Goldmgcn), Namens Match. Henn. Vogt,
Nagt nämlich unterm 43. Ju l i 4694 beim Herzoge über einen
Tigwenschen Bauern, „der ein groß Ambalt unterschlagen
und von der Zeit an verhehlt, wie Ih ro Fürstl. Durchl.
in dem Berg,so bei Goldingen gelegen, das S ie l b er haben
graben lassen." — Curlands Gewerbthätigkeit und Handel,
die unter ihrem Begründer Herzog Jacob in der Vlüthe
standen, begannen in den letzten Jahren des prachtliebenden
Herzogs Friedrich Casimir zu sinken .und mehre Fabriken
gingen allmälig ein. Auch der Münzhof gerieth wegen
Mangels an Silber oft ins Stocken. Dies mochte auf den
Versuch geleitet haben, Silber zu graben, doch, wie es
scheint, ohne Erfolg, da unter den vielen Papieren über
die Fabriken zu jener Zeit, sonst keine Erwähnung von dem
Silbergraben vorkommt. W — r.

3 2 . W ü r d i g u n g
deS polemisch-kritischen Artikels „Herr Kienitz und
Goethe vor demMichterstuhle der Chiffer A. G . . . d.

(Vgl. Dörpt. Ztg. 4344. Nr. 24 ) «

Siehe Inland 1844 Nr. 20.

Wenn wir ein den referirenden Herrn Anonymus be-
zeichnendes Motto hätten wählen wollen, so wäre unstreitig
folgendes das beste gewesen: „ I e m a n b , d e r ü b e r a l l um
so best immter u r t h e i l t , je wen iger er die Sache
kennt." Da wir aber weder vom Motto, noch von langen
Einleitungen Freund sind, so schreiten wir gleich zur Sache.

Der Verfasser obigen Artikels ist entrüstet, Goethe mit
Kienitz in Parallele gestellt zu sehen. Er sieht Goethes
Primat angetastet, — aber er täuscht sich hierin. Es wäre
besser gewesen, wenn der Herr Anonymus sich genauer mit
der Kienitzschen Tragödie bekannt gemacht hätte. Von der
Bel.rtheilung des Goetheschen Gedichtes zu schließen, wäre
dann das Urtheil darüber richtiger ausgefallen.

Nicht Goethe allein, auch Kienitz hat den Kampf des
Christenchums mit dem Heidenthume dargestellt, ihn aber
nicht nur im Erscheinen der B r a u t und durch ih re Rede
vorgeführt, sondern auch in die Darstellung des ganzen
Dramas verflochten. Phlcgon vertritt das Princip der heid-
m'schelt Weltweisheit, und obgleich er das Streben nach
Wahrheit nicht verschmäht, so ist ihm doch ein Stolz eigen
auf die Ideen seiner Philosophie. Er bespöttelt Dinge,
die er später nach genauerer Forschung anerkennen muß. —
Florus ist der Vertreter der heidnischen Machthcrrschaft,

welche aus politischen Gründen das Christenthum schützt. —
Das Christenthum der damaligen *) Zeit wird im Demo«
strates repräsentirt. Sein Haus ist fast das einzige christ-
liche im ganzen Korinth. — Machates endlich, durch die
heidnische Philosophie nicht ganz befriedigt, sowohl um der
Liebe willen zurPhilinnium, als auch im Ahnen des Ewig-
wahren, schwört dem Christenthume zu, indem er hierdurch
die Fesseln zu sprengen glaubt, welche ihn nicht nur von
dcr geistigen Klarheit, sondern auch von seiner Geliebten
entfernt halten. Da er aber in seinem Inneren zu keinem
richtigen Resultate kommen kann, so muß er als Opfer des
Zwiespaltes zwischen Heidenthum und Christenthum fallen.' —
Goethe hatte die Handlung seines Gedichtes in eine weit
spätere Zeit versetzt, als Kienitz es gcthan. Hier steht das
Christenthum noch im Schütze heidnischer Uebermacht, wäh,
renb bei Goethe dasHeidenthum dem Christenthumc bereits
gänzlich hat unterliegen müssen.

Wenn gesagt worden ist: „Niemand wird die Liebes-
ergüsse des Brautpaares bei Goethe tadeln wollen. Wie
hätte Kienitz diese dramatisch darstellen dürfen?", so war
dort von einer einzelnen Stelle die Rede, denn es heißt
weiter:,, Eine solche Scene, wie hätte sie auf der Bühne
sich ausgenommen?" Als eine sehr „ klägliche" Consequenz
stellt sich daher folgendes Urtheil des Herrn Nef. heraus:
A. G . . . d sehe in den „Liebesergüssen des Bräutpaars "
die Pointe der Goetheschen Ballade. — Der schändliche Ge-
danke, welcher dem Worte „schöne Sehnsucht" unterge-
schoben w i rd , liegt nicht in diesem Ausdrucke an und für
sich, mag aber seinen Ursprung in der subjectiven Anschau-
ung des Herrn Nef. haben. Ferner begnügt sich der Herr
Anonymus öfter damit, dem Zusammenhange entrissene
Stellen vorzuführen, und dann nach Willkühr zu behandeln.
I n der Bibel steht geschrieben: „ Es ist kein Got t . " Das
vorhergehende: „D ie Heiden sprechen" wäre demnach dem
Hrn. Ref. entbehrlich.

I n Bezug auf die Kürze des Urtheils, der wir uns oft
ohne weitere Angabe von Gründen und Ursachen — bedient
haben, wird bemerkt: daß wir weniger eine Kritik, als eine
Anzeige des Werkes, eine Darlegung des Thatbcstandes
beabsichtigten, wie denn auch zu Anfange jenes Artikels nur
von einem „kurzen Abrisse, einer fragmentarischen Ueber-
sicht" der Tragödie die Rede ist. So wäre auch hier die
Mangelhaftigkeit eine subjective des referirenden Herrn
Anonymus, keine wirklich obwaltende Fehlerhaftigkeit unseres
Artikels.

„Abgesehen von dcr sowohl materiellen als formellen
Werthlosigkeit des Unheiles zeigt sich bei dem Herrn Nef. die

') Hadrian schützte die Christen vor Mißhandlungen des übel-
wollenden Volkts, ohne sie im Uebrigen zu begünstigen.
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kläglichste Unberufenheit zu ästhetischen kritiscken Urtheilen
überhaupt" und in's Spccicllc hier. Denn was sollen wir sagen
von einem Kritikus, der da unverhohlen gesteh«: er habe das
Buch nicht gelesen, er kenne die Sache nicht, welche er be-
urtheilt. Gerade als ob ihn diese Unkcnntm'ß zu einem au-
thentischen Urtheile befähige. Weiter sagt der ref. Anony-
mus: „Herr Kienitz hat die Braut „„Phi l innium"" ge tau f t
und nennt „ihren ersten und zweiten T o d " einen „sel te-
nen G e d a n k e n . " Die klägliche Wcrthlosigkcit solchen
Urtheils beruht darauf, daß es dem auon. Herrn Ref. nicht
bekannt gewesen ist, daß solches Alles auf historischem
Grunde beruht. Die Erzählung ist einer kleinen Griechischen
Schrift entlehnt, als deren Verfasser Phlegou von Trallcs
(ein Freigelassener des Kaifers Hadn'an) genannt wird. Nun
stimmt aber die Kienitzsche Tragödie nicht nur in Benennung
der Personen, sondern auch in der Sache selbst mit jener
Erzählung übcrcin. Daß auch Gocchc aus demselben Buche
geschöpft hat, ist nicht zu bezweifeln. — Der Verfasser jener
Schrift giebt nur den reinen Thatbcstand, ohne Beziehung
des Heidenthums zum Christenthum. Die Erzählung besteht
in einem Berichte jenes Phlegon an seinen Freund, welcher
die Sache dem Kaiser Hadrian mittheilcn sollte. Diesen
reinen Thatbcstand haben sowohl Goethe als Kienitz zur
Erreichung ihres Zweckes auf verschiedene Weise angewandt.
Auf welche Weise? davon ist oben die Rede gewesen.

Somit glauben wir das Notwendigste gesagt und die
wichtigsten Punkte erledigt zu haben. Und so wenig wir
gesonnen sind, sei es jetzt oder künftig, auf eine so weg-
werfende Schreibart, wie die des ref. Herrn. Anonymus,
auch nur das Geringste zu erwidern, so sehr werden wir
uns bemühen unsere Aussagen,—sobald es wünschenswerth
erscheinen sollte, — durch Beleggründe zu rechtfertigen unv
die uns gestellten Streitfragen nach Vermögen zu beantworten.

A. G d.

Indem d. Ned. die von dem Herrn Recensenten der Kie-
nitzschen Tragödie eingesandte Würdigung des fraglichen Arti-
kels ihren Lesern mitthcilt, glaubt sie bemerken zu müssen, daß
ihr jede weitere Entgegnung in dieser Sache unerwünscht
ist und sie daher die Spalten ihres Blattes für den vor-
liegenden Streit abgeschlossen betrachtet.

l l l . Das Freidorf Butknhnen in
Snrland.

Außer den schon bekannten Frcidörfern der Curischen
Könige bei Goldingen giebt es in Curland noch ein soge-
nanntes Li t thauisches F r e i d o r f , auchButkuhnen oder
N o w a d n ecken (d. i. Gränzbewohner) genannt, welches
im Sessauschen Kirchspiele der Bauskeschen Hauptmannschaft

an der Kownoschen Granze liegt, und zum Kronsgute
Groß-Scssau gehört. Das Dorf besteht aus 1 t Gesinden,
die im I . 4841 96 männliche Seelen zählten, welche
sämmtlich Katholiken sind, und sich zu der nur 1 Werst
entfernten Katholischen Kirche Krukkcn im Kownoschcn Gou-
vernement halten. Einer unter ihnen verbreiteten Sage
nach sollen sie vor Zeiten bei Gelegenheit einer Iagdvar-
thie von einem Litthauischen Fürsten an einen Beherrscher
Curlands geschenkt worden seien. — Ob sie sich sonst in
Lebensweise und Gebräuchen von ihren Nachbarcn unter-
scheiden, ist nicht bekannt. Ihre Kleidung und Sprache
ist ganz die der Litthaucr. Uebn'gens bilden sie eine ganz
sür sich bestehende Gemeinde, die eigentlich sonst in keiner
Hinsicht zu Groß-Sessau gehört, als daß sie demselben
nur zu einigen durch besondere Privilegien bestimmten gerin-
gen Leistungen verpflichtet ist, welche vor etwa 25 Jahren
in eine entsprechende Zinszahlung verwandelt wurden. -»
Das erste ihnen von der vcrwittweten Herzogin Anna,
zur Zeit deren Ledtagsbesitzes von Sessau, ertheilte Privi-
legium vom 14. Ju l i 1399 besiyen die Vutkuhnen nicht
mehr selbst, sondern es findet sich dasselbe nur in einem
alten herzoglichen Lehnbuche in Abschrift aufbewahrt und
lautet so:

„ V o n Gottes Gnaden Wir Anna gcborne Fürstin zuc
Mecklenburg, I n Liessland zue Churlandt vnnd Semgallen
Hcrtzogin lc. Wit twe, Thun kund vnd bekennen hiemit für
V n ß , Vnsere Erbschäfft vnb Allermenniglichen, daß Wi r
Vnsern Seßawschen Frey-Pawrcn Vuttken, Alß Iannes
Merteln Weyticke vnnd Hermen sowohl ihren Erben die ge,
meine Arbeitspflicht auss ihr demüthiges Bitten auß Gna-
den nachgegeben, Also daß sie nicht den andern Pawren
gleich zu allerlei Arbeit getrieben, sondern bei Ihren a l t e n
F r e y h e i t e n hinführe, wie bisher bleiben vnd gelassen
sollen werden; dakegen aber Sie hinwieder schuldig und
verpflichtet sein sollen, so offte wir sie nach Polen, Lit-
thawen oder an andere Oerter, ftp wohin es wolle, sou-
sten zu verschicken und zur Nachfuhr nö'thig haben, und
ihnen solches durch unsere Ambtleitte daselbst angezeigt
wirb, daß sie zu jeder Zeit mit gutten Pferden und Wa-
gen vff ihre Vncosten vnnd Zchrung fertigt vnd bereit
sepn. Ih re Gerechtigkeit anlangende, sollen Sie dieselbe
den alten nach für und für geben vnd entrichten. Vhrkund-
lich haben Wier Ihnen diesen Briefs vntcr Vnserm Fürstl.
Secret vnd gewöhnlichen Handtzcichen mitgetheilct. Ge-
geben zur Mvtow den 14. I u l i j 1599.

( I . . 8.) Anna Herhogin zue Churland wittwe
Vnser cig. hanndt."

Herzog Friedrich erneuerte dieses Privilegium mit
einigen Abänderungen in einer aus Doblehn datirten Ur-
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künde vom 23. December 1630. Diese, so wie zwei spä-
tere Bescheide (von der verwittwetcn Herzogin Anna von
Curland, ä. «l. Mitau den 10. Febr. (30. Jan.) 1729,

3U0

und vom Herzoge Carl, 6. 6. Mitau den 29. Juli 1760)
über den Gehorch der Vutkuhnen, werden von ihnen selbst
sorgfältig aufbewahrt. W—r.

Oorrespondenznachrichten, Älepertorinm der Tageschronik u. Miscellen<

L i v l a n d.
Niga , den 8. Juni. Se. Ercellenz der Herr Kriegs-

und General-Gouverneur Baron von der Pahlen sind
am 4. d. M . , von Curland kommend, Hieher zurückgekehrt.

I n der am 31. v. M. abgehaltenen Versammlung der
Aeltestcnbank und Bürgerschaft großer Gilde ist mit einer
großen Majorität der Beschluß gefaßt worden, die vor zwei
Jahren eingeleitete Verlegung unseres städtischen Waisen-
hauses in die Vorstadt der sichergebenden großen Schwie-
rigkeiten und Kosten wegen zu unterlassen und statt dessen
den Plan „zur zeitgemäßen Restauration des alten geräu-
migen Waisenhauses in der Stadt wieder aufzunehmen."

Bei der hiesigen Börsen-Committee ist an Stelle des
ins Ausland gereisten Vice-Präses, des dim. Nathsherrn
Carl Andreas v. Kroeger, der Königlich-Schwedisch-Nor-
wegische Consul Wilhelm v. Sengbusch zum stellvertre-
tenden Delegirten und Vice-Präses ernannt. An Stelle des
nach dreijähriger Amtsverwaltung aus dem Dienste bei der
hiesigen Commerzbank, der er aber auch schon früher als
Mitglied angehört hat, ausgeschiedenen kaufmännischen
Directors, des Kaufmanns und Commerzienraths Michaila
Kusmin Al i fanow ist der hiesige Kaufmann Iakow Iwanow
Ossivow, gleichfalls früheres Bank-Mitglied, für die
übrige Zeit des Quadrienniums als Vank-Director eingetreten.

Niga. Das Dampfschiff . .Dar ja," ist am 3.
Juni mit 29 Passagieren von hier nach St. Petersburg
abgegangen, von welchen einer in Reval bleiben wollte.
Am 6ten kam das Dampschiff Riga aus St. Petersburg
mit 99 Passagieren, darunter 2 aus Neval. (Zusch. Nr.
5t630 u 31.)

Niga. Die hiesigen Krämer haben sich wiederholt
darüber beschwert, daß sie in ihrem Erwerb dadurch be-
deutend benachteiligt würden, daß Hebräer sowohl, als
auch Leute christlichen Glaubens in der Stadt und in den
Vorstädten, hauptsächlich aber auf den Landsitzen und an
den Seebade-Orten mit Manufactur- und Galanterie-Waa-
ren Hausiren, daselbst auch jederzeit Abnehmer fänden. Um
solchen Mißbrauchen abzuhelfen, hat die Livländischc Gou-
vernements-Regierung mittelst Patents v. 12. April d. I -
auf Unterlegung des Rigischen Naths und mit Genehmigung
Sr. Ercellenz des Herrn General-Gouverneurs diejenigen
Verordnungen, durch welche das Hausiren ausdrücklich

untersagt worden, nochmals zu genauer Befolgung auf das
Nachdrücklichste eingeschärft. Schon das Patent v. 6. Juli
1697 enthält ein allgemeines Verbot der Aufkäuferei, so
wie jeden Handels, welcher den Privilegien und der Nah-
rung der See- und Landstädte zuwiderläuft, bei Strafe der
Confiscation der Waareu und außerdem noch einer willkühr-
pichen. Das Patent v. 51. März 1726, durch welches das
v. 6. Juli 1697 in Erinnerung gebracht ward, verbietet den
Bauern bei schwerer Strafe paßlose Fremde bei sich aufzu«
nehmen und mit ihnen Handel, Tausch und Durchstecherei
zu treiben. Die Allerhöchst bestätigte Handelsordnung für
die Stadt Niga vom I . 1763 enthält im § 45 :„ Den
Russischen Krämern ist so wenig, als ihren Bedienten er-
laubt, Russische Kramwaarcn auf den Straßen feil zu tra-
gen und in den Häusern zu verkaufen; sondern sie sind
schuldig, wie die Nigischen Bürger und Krämer ihre Waaren
nicht anders als aus den Buden zu verkaufen." I n einem
Nescrivt des General-Gouverneurs Grafen Vrown an den
Nigischen Rath v. l6. August 1779 ward den fremden, an-
gereisten Leuten das Herumtragen ihrer Waaren in die
Häuser, so wie auf den Straßen der Stadt und Vorstadt
auf's Strengste verboten, bei Strafe der Consiscation der
Waaren. Das Patent v. 10. November 1803 wiederholt
alle früheren Verordnungen, welche sich auf Vor- und Auf-
käuferei beziehen, und untersagt den zum Handel im Gou-
vernement oder im Kreise berechtigten Kaufieuten, hierzu
jemand zu beauftragen und zu bevollmächtigen, der nicht
wirklich in ihrem Lohn und Brod steht, als worüber sie
ihre Bevollmächtigten mit den erforderlichen Beweisen zu
versehen haben, bei Strafe der Consiscation der Waaren,
von welchen '^ dem Angeber, '/, dem Gerichte und V2
dem Collegium der allgemeinen Fürsorge zufällt, und au-
ßerdem bei einer willkührlichcn Geld- oder Leibesstrafe.
Zugleich wurden die Magisträte in den Städten auf das
Ernstlichste angewiesen, über die Befolgung dieser Vorschrift
zu wachen. — Durch das Patent v. 16. October 1833 warb
der Kaufmannschaft der Livländischcn Städte gestattet, zur
Steuerung des gesetzwidrigen Hausirens mit Kaufmanns-
waaren auf dem Lande auf ihre Kosten Aufseher anzustellen,
die mit Vorwissen und Beistand der Landpolizei die in den
Kreisen sich zeigenden Hausirer auszumitteln und selbige
mit den bei ihnen angetroffenen Waarcn der comvetenten
Obrigkeit zu überliefern haben, um mit ihnen nach Vor
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schrift der Gesetze zu verfahren. Dasselbe Patent untersagt
ferner auf's Strengste, Waarcn, welche Hausirer auf dem
Lande feil zu bieten Pflegen, zum Aufbewahren anzunehmen,
widrigenfalls diejenigen, die sich dessen schuldig machen, un-
ausbleiblich zur gesetzlichen Strafe und Verantwortlichkeit
gezogen werden sollen. — Die Handels-Ergänzungs-Ver-
ordnung v. 24. Novbr. 5824 untersagt im § 60 den ange-
reisten Kaufleutcn, so wie Leuten jeder Art , imgleichen den
Hebräern an Orten, wo ihnen nur ein zeitweiliger Auftnt-
halt gestattet ist, den Verkauf ihrer Waaren aus Häusern
oder auch durch Hausiren, beiGewärtigung der Consiscation,
nach Grundlage der Zollverordnungcn. — Bei Bekannt-
machung obiger gegen das Hausiren erlassenen Verordnungen
hat die Gouvernements-Regierung sämmtlichen Stadt- und
Landpolizei-Vehörden, so wie sämmtlichen Gutsverwaltungcn
aufgetragen, bei eigener Verantwortung über die strengste
und gewissenhafteste Befolgung dieser Verordnungen zu
wachen.

R i g a . Die letzten Wochen haben uns manchen Kunst-
genuß gewährt. Zunächst in den Concertcn der Pianisten,
Gebrüder N u b i n s t e i n , aus Moskau gebürtig, welchen
schon seit einiger Zeit von St. Petersburg, wie vom Aus-
lande her, wo sie längere Zeit zugebracht, ein bedeutender
Ruf voranging, den sie hier auch in dem Vortrage von
Werken der neuesten berühmtesten Meister bewährten. Fer-
ner in den G a r t c n - Co n c e r t e n , welche die Siegert-
sche und Schmidtsche Gesellschaft im Verein schon zwei mal
im Wöhrmannschcn Garten gegeben haben, wobei diese
Virtuosen mit sehr vollstimwiger Besetzung von Streich-
und Blas-Instrumcnten viele neue Ouvertüren, unter den
Tänzen auch einen „Dampf-Galopp" von Lanner, zu Ge-
hör brachten, welchen letzteren der sehr glücklich nachgeahmte
Lärm einer zu arbeiten beginnenden Dampf-Aafchine ein,
leitet. Dann hat hier in diesen Tagen Hr. Wlach, Plasti-
ker aus Kassel, auf der Bühne zweimal Darstellungen
plastischer Bildwerke nach der Antike, wie Apollo den Gla-
diator, den sterbenden Fechter, Kastor und Pollur u. s. w.,
so wie aus der neuesten Schule von Canova, Thorwald-
sen, Schwanthaler ic., z. V . einzelne und Doppel-Figuren
aus des vorletztem Alerander-Zuge, aus des letztern Fries
an der Walhal la, gegeben. Sie sprachen alle durch die
Wahrheit der Stel lung, den Originalen wunderbar nach-
gebildet, so wie in der Draftpirung, die ganz wie in Stein
gebildet erschien, zugleich durch die täuschende Nachbildung
des Marmors an. Schade, daß sie so wenig Besuch fanden,
wohl mit, weil ihnen weiter keine Nachricht vorangegangen
war. — Auch hat hier in diesen Tagen ein Hr. G r o v e
bekanntgemacht, wie er ebenfalls eine Kunst anderer Art
und mit Nichten eine der geringsten, lehren wolle, die
nämlich, guten C a f f e e zu bereiten. Der Caffee mm, den
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er bereitet, ist allerdings ausgezeichnet zu nennen, das
Sonderbare aber besteht darin, daß er uns von dem Vor-
urtheile heilt, den bessern Geschmack hätten nur die gewähl-
ten kostbaren Sorten. Sein Geheimniß, das er, wenn sich
einzelne Kreise Lernender finden werden, mittheilen wird,
besteht überhaupt in der Vorbereitung der Bohnen, nament-
lich in dem richtigen Brennen derselben. — Die G r o p i u s -
schrn d i o r a m a tisch en N e b e l - B i l d e r , gegen-
wärtig in Mi tau, werden auch bald bei uns gezeigt werden.

So günstig und vielversprechend auch die Witterung
sich im April anließ, so haben doch die bedeutenden Nacht-
fröste, namentlich in der Nacht vom 14. auf den 13. M a i ,
wo selbst das Wasser in Gesäßen, die im Freien standen,
mit einer Eisrinve belegt gewesen sein soll, und vom <9ten
auf den 20sten, wo morgens die Brücken ganz weiß bereift
erschienen, auch bedeutend geschadet. So haben z. B . bei
uns in Riga, jenseits der Düna am Wege nach Mitau,
i » den Gärten die Kirsch- und Erdbeer-Vlüthen bedeutend
gelitten, früh gelegte Kartoffeln und Türkische Bohnen sind
ganz abgefroren, ebenso Georginen, die nun zwar von
Neuem treiben, aber doch wohl schwerlich reife Knollen für
die Durchwintcrung liefern werden. Bei uns, in den dies-
seitigen Vorstädten, ist das weniger merklich gewesen. Von
dem Oute Zarnikau her aber verlautet, daß dort die Win-
tersaat durch den Frost so gelitten, daß man sie für Som,
merkorn umpflüge. Daß dabei die Frühgerste und der Buch-
weizen auch beschädigt worden, ist natürlich, sind ja selbst
im Oberlande Curlands in der Gegend von Iacobstadt die
Feldcrbsen abgefroren, — eine selten vorkommende Er-
schcinung. ( B l . f. S t . u. L. Nr. 23).

R i g a . Dem Einwohner der Moskauschen Vorstadt
Martin S w i h k u l , dem es schon vor ein Paar Jahren mit
seiner muthigen, seitdem verstorbenen Tochter gelang, bald
nach dem Eisgange mehre Menschen zu retten, welche in
dem heftigen Strome unserer Düna mit einem Boote um-
geschlagen waren, »st es wiederum gelungen, bei der klei,
nen, vom Damme nach Klüversholm führenden Brücke, als
ein eingefangencr Dieb sich mit dem ihn führenden Solda,
ten in den Fluß gestürzt hatte und zu Grunde gegangen
waren, beide durch Nachspringen aus dem Wasser zu ziehen.

Aus^dem Rigischen Kreise. Zu dem Correspondenz-
Artikel aus dem Rigischen Kreise in Nr. 48 des Inlandes
Sp. 284 hinsichtlich der unter dem Gute A l t - S a l i s im
Wolmarschen Ordnungsgerichtsbezirk belegenen G l a s f a b r i k
muß bemerkt werden, daß diese im I . 1841 daselbst von
dem Glasfabrikanten G. Runge errichtete Fabrik, zu deren
Anlegung die Gutsherrschaft vom I . 1841 ab auf 12 nach
einanderfolgende Jahre ein Stück gebrannten Waldes in der
Gegend der Alt-Salisschen Gesinde Zeike und Unke überlassen
hat, durch Cession des deßfallsigcn Contrakts in die Hände
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des Ausländcirs T r o m m übergegangen ist und daß der
Rigische Kaufmann Djaconow weiter gar keinen Antheil an
diesem Geschäfte hat.

Aus dem Werroschen Kreise. Das erste Erwachen der
W i n t e r f e l d er im April verkündete überall freudige Aussichten
für die Zukunft und ließ um so mehr auf eine gute Ernte
hoffen, da der Winter nirgends einen schädlichen Einfluß
ausgeübt hatte. Anfangs M a i änderte sich die W i t t e r u n g
plötzlich, es sielen kalte Regengüsse abwechselnd mit Hagel
und Schnee, welche so nachcheilig auf das Roggengras
einwirkten, daß man die grünen Felder nach Verlauf von
acht Tagen kaum wieder erkannte. Eine Menge Pflanzen
waren abgestorben, andere so siech geworden, daß es der
späteren günstigen Witterung nicht mchr möglich wurde,
die ursprüngliche Ueppigkeit hervorzurufen. Demnach dürfen
Wir im Allgemeinen uns nur eine mittelmäßige Ernte am
Winterkorn versprechen. Dasselbe Voos erfuhren die W i e -
s e n , deren Entwickelung durch gleiche Hemmnisse gestört
wurde, indessen scheint doch der Graswuchs im Vergleich
zum vorigen Jahre etwas besser zu stehen. Ueber die kaum
beendigte Sommersaat , läßt sich noch kein Urtheil formi-
ren. I n den Obstgär ten haben cheilweise Raupen und
eine Art kleiner eigenthümlicher Käfer große Verheerungen
angerichtet, an manchen Orten ward die Blüthe an den
Aepfelbäumen von einem Nachtfrost zerstört^ demselben
Einfluß unterlagen frühgefteckte Erbsen, so wie hie und da
selbst die Kohlpflanzen. Unter den herrschenden Krankheiten
macht sich das Wechself leber vielfach geltend., nachdem
sein Vorkommen seit dem Cholera-Jahre 4831 in unserer
Gegend so selten geworden war, daß man die Erscheinung
dieses frostigen Frühlingsgastes kaum mehr für möglich
hielt. Die M o r t a l i t ä t ist gering und verlangt mit Aus-
nahme der Schwind- und Wassersuchten kaum Opfer; —
von Epidemien ist zum Glück nirgends zu hören.

— w. —

G s t h l a n d .
Z t e v a l , vom Ma i . D i e F inn länb ische Dampf -

schiffahrtgesellschaft, durch deren Fahrzeuge seit 1837 eine
regelmäßige Verbindung unseres Orts mit Kronstadt, Hel-
singfors, Abo und Stockholm unterhalten wird, hat jetzt einen
Rivalen, der ihr starken Abbruch thun wird. Auf ihr Privi-
legium trotzend, hat sie bis.jctzt auf sehr hohe Preise gehalten
und solche in diesem Jahre noch bedeutend gesteigert. Hei einer
Fahrt nach Kronstadt kostet ein Platz in einem der hintern
Säle oder in den FamilieucaMen 46 R- W Kvp. S. M. ,
ein Platz mit einschläfrigem oder zweischläfrigem Vette
in einem der vordem Säle 43 Rbl. 80 Kop., ein Platz
auf dem Schanzverdeck, mit der Berechtigung in dem Vor-
dersaale speisen zu können, wenn die Mahlzeit zum letzten
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M a l servirt wi rd, 40 Rbl., ein Platz auf dem Vorderdeck
ohne Berechtigung irgend einen Saal oder eine Cajüte
betreten zu können, 7 N. S .

Gegenwärtig aber legen die beiden Ba i rdschen
Dampfschi f fe D a r j a und R i g a , die schon im vorigen
Jahre regelmäßig Fahrten zwischen St . Petersburg und
Riga unterhielten, nicht nur in dem hiesigen Hafen, sondern,
auch in Werder, unweit Havsal, an. An jedem Sonnabend
geht.vom 43. d. M . an eins dieser Schiffe von St . Pe,
tersburg, vom 20. Ma i an eins von Riga ab, und trifft
je am folgenden Tage nach der Abfahrt in Reval ein. D i r
Preise sind unverhältnißmä'ßig billiger (s. I n l . Sp. 338),
mit Ausnahme der des Oeconomen; doch wird der Klage
der Passagiere über letztere ohne Zweifel bald abgeholfen
werden. 42.

N e v a l . Damit bei Ertheilung von E r l a u b n iß-
scheinen an Individuen des Vauerstandes sowohl, als
an die zu den Gütern angeschriebenen unbedingt Freien
zum D i e n e n außerhalb ihrer Gemeinden im Esthländischcn
oder in den übrigen Gouvernements des Russischen Reichs
oder im Auslande die Gemeinden für den Fall einen Er-
sah erhalten mögen, wenn solche Personen krank und ar-
beitsunfähig zurückkommen und durch Transport- und Cur,
kosten, so wie durch die ihnen und ihren Familien zu rei-
chende Unterstützung bedeutende Ausgaben veranlassen, und
damit hierbei ein gleichmäßiges Verfahren beobachtet und
etwaniger Willkühr möglichst vorgebeugt werde, — sind
nachstehende Nestimmungen von der Commission in Sachen
der Esthländischen Bauer-Verordnungen in Vorschlag ge-
bracht und von Sr . Ercellenz dem Herrn General-Gouver-
neur von Liv-, Esth- und Curland, General von der - Ca«
vallerie Baron von der Pahlen genehmigt worden: 4)
Von den zum Dienen außerhalb ihrer Gemeinde mit Be-
willigung dieser letzteren, so wie der Gutsverwaltung ab-
zulassenden Individuen kann, unabhängig von der für die
Abgaben geforderten Zahlung oder Sicherheit, eine Zah -
l u n g erhoben werden, welche jedoch nicht in die Casse der
Gutsverwaltung, sondern in die Gebietslade ihrer Gemeinde
fließen darf, weil dieser letztern die Bestreitung der Cur-
und der andern obgenannten Kosten obliegt. 2) Der Betrag
dieser Zahlung hängt von der gegenseitigen freien Ueber-
einkunft der Gutsverwaltung und Gemeinden einerseits
und der Abzulassenden andererseits ab, und kann eine solche
Zahlung letzteren auch ganz erlassen, in keinem Falle aber
von den im Dienste der Gutsherrn oder deren Familien
auswärts sich befindenden Gemeindegliedern gefordert wer-
den; wogegen der Gutsherr die Verpflichtung zur Versor-
gung der in seinem oder seiner Angehörigen Dienste krank
befallenen oder altersschwach gewordenen Gcmeindegliedcr
übernimmt. 3) Die zum Esthländischen Vauerstande gehö-
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rigen Gemcindeglieder können nur mit Bewilligung ihrer
Gutsverwaltung und Gemeinde sich auswärts in Dienst
begeben. Den von der Landpflichtigkeit dispensirten, aber
noch unter den Gütern angeschriebenen Individuen kann
diese Bewilligung nicht versagt werden. Um die Gemeinden
daher für die ihnen möglicher Weise solcher Leute wegen
erwachsenden Kosten, diese aber vor jeder Willfahr in Be-
treff der von ihnen geforderten Zahlung sicherzustellen, wird
festgesetzt, daß, außer der für die Abgaben zu leistenden
Zahlung oder Sicherheit, für die Erthcilung von Dienst-
scheinen an die von der Landpflichtigkeit Dispeusirten, und
zwar an männliche höchstens 10 Rbl. S . M . , an un-
verehelichte majorenne Weibspersonen 3 Rbl. S . M . jähr-
lich für jeden Schein zum Besten dcr Gebietslade eingeho-
ben, jedoch mit Bewilligung der Gutsvcrwaltung und dcr
Gemeinde diese Zahlung moderirt, oder auch ganz erlassen
werden kann. 4) Damit die Gemcinderichter, denen die
Revision der Gebictslade obliegt, auch Kenntniß von der-
gleichen Einzahlungen erhalten und deren Verwendung
controliren können, wird vorgeschrieben, daß solchen außer-
halb ihrer Gemeinde Dienenden die Erlaubnißscheine hiezu
von dem competentcn Gemeinderichter nach zuvor erfolgter
Zustimmung der örtlichen Gutsverwaltung und Gemeinde
zu beglaubigen sind. 6) Bei der diese Zustimmung enthal-
tenden Erklärung der Gutsverwaltung, so wie des Gemein-
de-Aeltesten, Namens der Gemeinde, ist aufzugeben, welche
Summe für die Erlaubniß zum Dienen außerhalb der
Gemeinde in die Gebietslade gelegt, oder ob diese Zahlung
erlassen worden. 6) Zu diesen Ersaubnißscheinen sind auf
Veranstaltung der Gouvernemcnts-Negierung Vlanquette
gedruckt worden, welch? in der Buchdruckern des Herrn
Gressel gegen eine Zahlung von 2 Kop. S . zu haben sind.
Diese Erlaubnißscheine sind nach Maßgabe der Umstände
auf die in einem bekanntgemachten Formulair angegebene
Weise auszufüllen, von der Gutsverwaltung unter Vei-
drückung ihres Siegels zu unterschreiben und von dem
competenten Gemeinderichter unter Beidrückung seines Sie-
gels zu beglaubigen. Die zur Gebietslade eingezahlte
Summe wird von der Hand des Gemeinderichters einge-
tragen, falls aber keine Zahlung geleistet worden, solches
durch einen Strich vor den Rubeln und Kopeken bemerkt.
7) Die Ausfertigung der Erlaubnißscheine kann nach der
hier vorgeschriebenen Form schon vor dem 23. April 1845
erfolgen, von diesem Tage an aber sollen nur diejenigen
Erlaubnißscheine als gültig anerkannt werden, welche dieser
Form gemäß ausgefertigt worden. (Patent d. Esthl. Gouv.-
Regierung v. 23. April 1844.)

E u r l a n d.
M i t a u . Am 3. Mai hat ein 10 Minuten anhal-

tendes Hagelwet ter inderValdohnschcnPastoratswidme

3 8 6

fast alle Blüthenknospen abgeschlagen, die Rinde der Obst»
Bäume in Furchen zerschnitten, sämmtliche Halme des jün-
gern Roggens vom Wurzelknotcn abgerissen und an den
Fenstern des Wohngebäudes und. der Herberge 90 Scheiben
zertrümmert.

Am 12. April sind zwei Litthauische Hebräer auf der
hoch überschwemmten Landstraße zwischen dem Gute Kal-
kuhnen (im Illurtschen Kreise) und der Grihwe ertrun«
ken, indem sie, trotz der erhaltenen Warnung, den Weg
fortsetzend, in einen tiefen Graben gerathen und von der
starken Strömung fortgerissen waren, ehe das herbeieilende
Boot sie erreichen können.

I n der Nacht vom 23. auf den 26. Mai d- I . brach
in der Wohnung des Müllers Frey in Tittelmünde (un,
weit Mitau) Feuer aus. Während alle im tiefsten Schlafe
lagen, griff dcr Brand mit reißender Schnelligkeit um sich,
verzehrte die ganze Habe des Müllers und verschonte
selbst Menschenleben nicht; denn — traurig genug! —
zwei dem Müller nahe verwandte Kinder und sein Gesell
wurden halbverkohlt aus dem Schutt hervorgezogen. Zur
Linderung der drückenden Noth, in welche die bisherigen
Bewohner Hes eingeäscherten Hauses durch dieses unglück-
liche Ereigniß versetzt sind, nehmen die hiesigen Handlungen
der H.H. Kupffcr, Todleben, Torchiani, Schwollmann,
Lohncrt, Iürgcnßen und Schcumann bereitwillig milde
Gaben entgegen.

Nach einem von dem Curländifchcn Conssstormm durch
Circulairschreiben an die Prediger bekanntgemachten Vor,
schrift des Herrn Ministers des Innern v. 29. ^cc. 18-43
ist der §. 193 der Kirchenorduung von 1832 dahin naher
bestimmt worden, daß es den P r e d i g e r n verboten bleibt,
auch dann an Torgen über Kirchenbauten Theil zu neh-
men, wenn sie Mindestforderer wären und die Kirchen in
ihrem eigenen Sprengel lägea. —r.

V t i t a u . Das antiquarische Lager von B ü -
chern des Herrn Otto Tros t Hieselbst enthält beinahe
4009 Bände, worunter sich sehr seltene Werke befinden,
die jetzt in keinem Buchladen zu bekommen sind. Besonders
reich ist dasselbe an juristischen Werken. (Rig. Ztg. Nr. 123.)

Seit dem 2. Mai wird vom hiesigen Postcommissair
Herrn Ruedy, an jedem Dienstag und Freitag nach
Bauske und an jedem Sonntag und Donnerstag von dort
hierher eine verdeckte vicrsitzige Pos t -D i l i gence , mit
welcher auch Briefe befördert werden, abgefertigt. Seit dem
6. Juni fährt eine solche Diligence an denselben Tagen
auch von hier nach Tuckum und zurück. Für einen Platz
in dieser Diligence zahlt die Person für die Fahrt nach
Bauske t . N . , nach Tuckum 4' / l R. S . (Beil. z. Curl.
Amtsbl. Nr. 43).

Iacobs tad t . I n der Selburgschen Präpositur sind
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im I . 5843 geboren 1233 Knaben, 4213 Mädchen, zu-
sammen 2446 Kinder; unter diesen 32 Zwillings-Paare, 63
uneheliche, 61 todtgeborene Kinder; getraut 629 Paare;
gestorben 722 männliche, 729 weibliche, zusammen 1431
Personen. Unter diesen 20 über 80 Jahre und 26 durch
verschiedene Unglückfälle. Es sind demnach W3 mehr ge-
boren als gestorben und zwar fast in allen Gemeinden.
I m I . 1842 wurden 194 weniger geboren und es starben
236 mehr als im I . 1843, auch wurden in diesem letztern
Jahre 103 mehr getraut.— Das Vcrhciltniß der Geborenen
zu den Gestorbenen ist wie 12 zu 7, der Zwillingsgcburten
wie 1.4 zu 7. Auf 38 bis 39 Geborene kommt 1 unehr-
liches Kind, so wie auf 40 1 todtgeborenes. (Zusch. Nr.
Ü580. Vgl. Inland 1843 Sp. 83.)

Universität«- und Schulchronik
Der wissenschaftliche Lehrer an der Kreisschule zu Mitau, T i -

tulair-Rath L essew ist als Inspektor und wissenschaftlicher Lehrer an
hie Kreisschule zu Lidau und der wissenschaftl. Lehrer an der 2. Kreis-
schule zu Riga, Gollegicn-Afsessor Westderg in gleicher Eigenschaft
an die Kreisschule zu Mitau versetzt worden.

Attestate haben erhalten auf den Grad eines Haus leh re rs :
Johann Robert Engelmann aus Riga, eines stellvertretenden
Hauslehrers: Johann Rudolph S t r a h l aus Mi tau, Emil Hack-
mann aus Westphalen, Dr. Cvrl Friedrich Pe te rmann aus Schön-
berg und Gottfried Andreas Mentzendorff aus Hamburg, und einer
H a u s l e h r e r i n : die Demoiselle Agncs Frey aus Dorpat.

Gelehrte Gesellschaften.
S i tzung der gelehr ten Esthnischen Gesel lschaft i n Dor-

p a t , am 7. Juni.

An Geschenken waren im verflossenen Monat Mai eingegangen
von Hrn. Pastor Rosenplänter in Pernau ein Lappländischer Kalender
«. I . 1823, von der Esthländischen tttterärischen Gesellschaft in Reval
daö 1. Heft des 2. Bandes vom Archiv für die Geschichte Liv«, Esth-
und Curlands, von dem Hrn. Staatsrath Dr. Kruse der General-
bericht über das in Dorpat bestehende Centralmuseum vaterländischer
Alterthümer, von dem Hrn. Arzt Moritz eine große Anzahl Schriften
und Broschüren aus der ersten Zeit der neugestifteten Universität
Dorpat. Verlesen wurden die eingegangenen schriftlichen Mi t -
teilungen des Hrn. Pastors Rosenplanter in Pernau, des Hrn.
Collegien-Assessors B. Elsingf in Taganrog, der Esthländischen litte-
rärischen Gesellschaft in Reval und des Hrn. Gouvcrnements'Procu»
reurö Hofraths Vr. Paucker ebendaselbst. Der Hr. Präsident legte
sodann die von dem Hrn. Pastor Rosenplänter eingesandten werth-
vollen Arbeiten in der Esthnischen Sprache zur näheren Ansicht vor,
nämlich: 1) über die Dcclination der Gsthnischen Nennwörter nebst Wer-
zcichniß derselben; 2) Versuch einer neuen Anordnung der Declinatio-
nen der Esthnischen Nennwörter nach Hrn. Vr. Fahlmanns Declina«
tionslehre, 3) über das Zeitwort, dessen Ableitung und Konjugation;
hinzugefügt war ein alphabetisches Verzcichniß sämmtlicher Zeitwörter.
Hr. Staatsrath Or. Kruse verlas eine Notiz über die Verhandlun-
gen der Gesellschaft aus der Wiener Zeitschrift (1643 Nr. 214—233),
und übergab der Gesellschaft eine von ihm im Jahr 1839 angefertigte
Zeichnung der ältesten esthnischen Inschrift vom I . »407, die sich an
der Kirchmthür zu Carmel auf der Insel Oesel befindet, und ließ hier«
auf einige Andeutungen über eine alte Letten- oder Csthenburg (Let-
tisch „Leela wihra gulta," d. h. Bettstelle des großen Riesen, ganz
ähnlich dem Kallewe poeg seng ober Bett des Kallewe poeg bei Kok-
kora) am östlichen Ende der großen Kangcrn bei Sunzel, wahrschein-
lich das zweite alte Gerzike der alten Chronisten, folgen. Hr. Ober-

lehrer v r . Meyer in Reval hatte eine Uebersehung des Briefes von
Wilhelm v. Humboldt an St. M . Abcl-Remüsat über das Wesen de«
grammatischen Formen im Allgemeinen und über den Geist der Chi-
nesischen Sprache insbesondere vom I . 1827 eingesandt. Hr. Privat»
docent v r . Hansen hielt einen Vortrag über die um die Scythen
herumwohnenden Völker, und Hr. Pastor Körb er »on. zu Wendau
verlas einen Aufsatz, der den Titel führt: Wann, wo und von wem
ward in Livland aus ei em Tumulus zuerst eine Graburne entdeckt.

Personalnot izen

».Ans te l lungen, Versetzungen, Ent lassungen.

Der Secretair der Esthl. Ritterschaft Mn^izter^uri«, Titulair»
Rath v. B r e u e r n , ist in der 2. Abteilung der Allerhöchst eigenen
Cancellei Seiner Kaiserlichen Majestät angestellt. Der altere Sorti«
rcr des Mitauschcn Gouvernements-Post-Comptoirs, Collegien-Se«.
D a r o w s k y - W e r i g a ist als Postmeistersgehülfe nach Schrunden
versetzt. Der Mitausche Gouvernements-Postmeistcrsgehülfe, Hofratb
Grünbe rg , ist auf sein Ansuchen a. d. Dienste entlassen worden. Der als
Major aus dem Newskischen Seeregiment) entlassene nachycrige Dörptsche
Ordnungsrichter, Capitain v. V i l l e b o i s ist mit seinem früheren
Range als Capitain zum Platzadjutanten ber Rigischen Festung ernannt,

l l . Beförderungen.
Zum Collegien-Assessor ist der Windausche POmeister, Titu-

lair-Rath Heintze und zu Oouvernements-Secretairen sind der Wer^
roschc Postmeister, Collegken-Registrator W e i d e n d a u m , so wie der
Erpebitor-Gehülfe des Rigischen Gouv.-Post-Comptoirs, Coll.-Registr.
E rbe befördert worden. — I m Range eines CoUegien-Secretairs
sind bestätigt worden die bei der Livl. Gouv.-Regierung dienenden
Kandidaten der Rechte Johann Michael Zw ingmann und Bernhard
Gustav Cleemann, so wie der Rigische Ordnungsgerichts-Adjunct,
Candidat der Rechte Carl v. Tiesenhausen.

3tecrolog.
I n der zweiten Hälfte des Mai starb zu Reoal der Buchhalter

bei der Stadtcasse Thomas Peter Benedict Bremer, alt 77 Jahre.
Zu Reval ist der Rcgierungsrath, Staa srath und Ritte»

Jacob v. B e r g im 83. Lebensjahr gestorben.

Anfrage.
Wer folgende Schriften des Georg M a n c e l i u s besitzt und sie

abzustehen willens wäre, wird gebeten, bei Aufgabe des Preises, hier»
von, je nach Gelegenheit, entweder in Dorpat der Redaktion des In»
landes, oder in Mitau der Stcffenhagenschen Buchdruckerei oder der
Reyherschen Buchhandlung Anzeige machen zu wollen.

Erinnerung von dem Erdbeben, welches 1616 an etlichen Orten in
SemgGllen gewesen. Riga 1019. in 4.

Lettus, das ist Wortbuch, sampt angehengtem täglichem Gebrauch
der lettischen Sprache, Allen vnd jeden Außheimischen, die in
Churlano, Semgallen vnd Lettischen Lieflande bleiben, vnd sich
redlich nehren wollen, zu Nutze angefertigt. Erster Theil.
Riga, bei G. Schröder, 1638. — Ander Theil. I'I»'«»««»«^
letticg, das ist: Täglicher Gebrauch der Lettischen Sprache.
Ebendas. 1838. kl. 8. — 2te Aufl. des 2. Thclls. Ebendas.
165

Ber i ch t i gung .
Inland Nr. 2U. Sp. 310. Z. 12. v. u. lies Iugendschöne statt

Tugendschönc.
" ^ „ 312 „ g. „ lies eudämonistisch statt

undämonistisch.
— — „ 3l3 „ 1 7 . , , lies u n d statt nur.

Notizen auö den Kirchenbüchern Dorpat's.
Getaufte: St. Marien-Kirche: Des Hrn. Baron Aleran«

der v. Ste in heil Sohn Gustav Wilhelm.
Proclamirte: St. Iohannis-Kirche: Der Mitausch»

Kaufmann N. G. A. Georgi mit Iu l . Sophie Natalie Pultrock.
Gestorbene: I n der Gemeinde der St . Iohannis-Ki rch«

Eva Wilh. Henriette Böning, Tochter des Küttcrö Adam Gottfried
Vöning, 37z I . alt. Juliana Warnet, geb. Sengbusch, 64 I . alt.
Der Kupferschmidt-Gesell Georg Botsi aus Riga, 55 I . alt.

I m Namen des Generalgouvernements von Liu-, Esth- und Curland gistattet den Druck:
Dorpat, den 13. Juni 1644. E. W. H e l w i g , Censor.



. 23. Dienstag, den 20. Juni.

Wöchentlich, am Dienstag
Abend, erscheint ein Bo-
gen. Der jährliche Prä:
numerationsprci^ beträgt
für Dorpat 4 R. 50 K.
S . M-, im ganzen Reiche
mit Zuschlag des Postpor-
to's « R. S. M.z auch
wird yalbjahrliche Pra-
numeration angenommen.
Man abonnirt in den Gine Wochenschrift

für

unk Enolands Geschichte,
und Niteratuv.

N e u n t e r J a h r g a n g .

Buchdruckereien von H.
Laakmann in Dorpat und
Lindfors Erben in Reval
so wie bei allen Deutschen
Buchhandlungen und den
sämmtlichen Post-Comp-
tc»ils des Reichs. — Die
Insertionsgebühren für
literarische und andere
geeignete Anzeigen betra-
gen 5 K. S. für die Zeile.

Statistik

I n h a l t ! I. Entgegnung auf das in Nr. 17 des Inlandes abgedruckte Sendschreiben des Hrn. Nr. me^. Müller an den Rcdactcur, enthaltend
Bemerkungen über die Brüdergemeinde. Sp. 389. — l l . Verzeichniß einiger eingegangenen Kirchen in Curland. Sp. 392. —
Chromk des Hages: Livland: Riga. So-3U7. Dorpat. Sp. 4W. Wenden. Sp. 4W. Kemmern.Sp.-1A». Esthland: Reval.
Sp. 40l. — Curlanb: Mitau. Sp. 402. Windau. Sp. 402. — Gelehrte Gesellschaften. Sp. 4U3. — Personalnotizen. Sp.
403. — Necrolog. Sp. 404. — Notizen aus den Kirchenb. Dorpats. Sp. 40l.

Diejenigen geehrten Abonnenten des „ In landes," welche nur für das erste halbe Jahr pranumerirt haben, werden
ersucht, ihre Bestellungen für das zweite Halbjahr recht zeitig zu machen, damit keine Unterbrechung in der Versendung
eintritt. — Um mehrfachen Anfragen zu genügen, zeige ich zugleich ergebcnst an, daß auch auf das nunmehr mit Nr. 27
beginnende zweite Scmcster zu dem Preise von d re i Rubel S . M . bei Versendung mit derPvst, oder von zwei Nubel
fünfundzwanzig Kopeken für Dorpat abonnirt werden kann. Nachträgliche Bestellungen auf die erste Hälfte dieses Jahr-
gangs können insoweit Berücksichtigung finden, als der nur noch geringe Vorrath reicht.

He inr ich Laakmann.

I . G n t g c g n n n g
auf das in Nr. 17 des Inlandes abgedruckte Send-
schreiben des Hrn. Dr. m^ll. Müller an den Reoacteur,
enthaltend Vemerkungen über die Brüdergemeinde.

I n Nr. 17 des Inlandes giebt Herr Di-, me<l. Mül ler
Bemerkungen über die Brüdergemeinde. Es hat ihn zu
seinem Sendschreiben, nach seiner eigenen Versicherung „nur
die Liebe zur Wahrheit, so wie daS einem rechtlichen Manne
und vielmehr nrch einem Christen so natürliche Vcdürfm'ß,
sich der Verunglimpften und Verbannten anzunehmen, be-
wogen." — Diese Absicht ist chrenwcrth, und wird die
wohlmeinende Tendenz immer Anerkennung finden müssen,
selbst wenn gegen den wissenschaftlichen Gehalt des Auf-
satzes, und gegen die Veurtheilung historischer Momente in
demselben bedeutende Ausstellungen gemacht werden sollten.—
Schreiber dieses ist nun durchaus nicht gewillt, jene zu
Gunsten der Brüdergemeinde ausgesprochenen Bemerkungen
anzugreifen, oder den Inhalt zu bestreiten. Nur einen
Ausspruch des Hrn. Verfassers möchte er nicht gern hin-
gehen lassen, ohne zu zeigen, daß darin offenbar eine Be-
griffe verwechseln ng vorgegangen ist, oder jener Ausspruch
auf Unkcnntm'ß der Sache beruht.

Sft. A66 nemlich macht sich Hr. Dr. M . gnade dessen
schuldig, was er vorher Sp. 263 gerügt hatte. Er faa.t

auf letztgenannter Seite: „der große Haufe
verknüpfte mit dem Namen H e r r n h u t h e r eine Menge der
consuscsten Vorstellungen, und erbaute so allmälig um
denselben ein wahres Babcl von Gedanken- und Sprach-
Verwirrung. Man dachte bei dem Namen H e r r n h u t h e r
an Crppto-Jesuiten, Quäker, Illuminaten, Pietisten, Mp-
stikcr, Schwärmer aller Ar t , ja ich bade erlebt, daß ein
Mann, der zu den gebildeten Ständen gehört, von den
Versammlungen der Herrnhuthcr behauptete, daß in ihnen
das Opftrn von Katzen das Ccntrum ihrer religiösen Ce-
remom'en bilde." —

Aus diesen Sätzen muß man doch confequenter Weise
die Regel herausnehmen, daß man über keinen Menschen,
und noch viel weniger über eine ganze Körperschaft unbillig
und verwerfend aburtheilen dürfe, wenn man jenen oder
diese noch gar nicht kennt. Das aber eben ist es, was
Hr. »>-. M . Sp. 266 hinsichtlich der Na t i ona l i s ten sich
zu Schulden kommen läßt. Nach seinen Worten ist der
Nationalismus das ,.den Acker der Mcnschenscelcn wuchernd
Überdeckende ttnkrant." — Kennt der Hr. Verfasser den
Nationalismus? Man muß, dies bezweifeln, sonst würte
er solch lieblosen Ausspruch wohl nicht gethan haben. Die
armen Nationalisten! wie sind sie nicht schon hart ange-
fochten worden, was hat man nicht alles ihnen Böses nach-
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gesagt! und warum stimmt der Herr Verfasser, der doch sonst
so human und schonend sich ausspricht, hier gleichfalls in
jenen Ton ein, den man in der Negel nur entweder von
erbitterten Feinden des Nationalismus, oder von solchen
Leuten anstimmen hört, die den Rationalismus eben so
wenig als das wahrhafte Christenthum kennen und verstehen?
Leider ist es eben so wahr, daß, wie man bei dem Namen
H e r r n h u t h er an „Crvpto-Iesm'ten, Quäker, Illuminatcn,
Pietisten, Mystiker, Schwärmer aller A r t " dachte, man in
gleicher Art bei dem NamcnRat iona l i s ten an Vernunft-
ler, Freigeister, Offenbarungsleugner, Ungläubige, Un-
christen, Widerchristen, ja Atheisten, Menschen, die nicht selig
werden können, dachte. Sollte der Hr. Verfasser nun
wirklich keine bessere Meinung von den Nationalisten haben,
und, wie aus der angeführten Stelle Sp. 266 hervorzu-
gehen scheint, auch jenen Unglauben, der in der sogenann-
ten Aufklärungs-Periode von den FranzösischenEncyclovädisten
und Englischen Freigeistern herübergefchwemmt ward, den
Rationalisten Schuld geben wollen : so möge hier eine kurze
und einfache Erklärung gegeben werden, was der Rationa-
lismus eigentlich beabsichtigt. Ec beabsichtigt in der Theo-
l og i e neben dem Gebrauche der historisch gege-
benen O f f e n b a r u n g , d. h. der h e i l i g e n S c h r i f t ,
auch d e n V e r n u n f t , G e b r a u c h ge l ten zu lassen und
gel tend zu machen. Die menschliche Vernunft als eine
Gottesgabe, wil l der Rationalist sich nicht nehmen oder ab-
leugnen lassen. Er will nimmermehr zugeben, wie die
Hengstenbergsche Kirchen-Zeitung behauptet, «daß jeder
christliche Glaubenssatz unve rnün f t i g sei."'')

") Für diejenigen, welche die Dörptsche Zeitung nicht lesen, möge
ein merkwürdiges Aktenstück hier beigefügt werden, das daselbst der
Hengstenbergschen Kirchen-Zeitung entnommen ist. I n der Dörptschcn
Zeitung Nr. 33 d. I . E. 4l3 heißt es: „ I n einer berühmten, viel'
gelesenen, evangelischen Zeitung Deutschlands, Jahrgang !5^6, S. 385
steht buchstäblich Folgendes:

Das creclo, tzxw ul,8li>-l!mn e«t, hat zwar nur eine einseitige,
aber tieft Wahrheit. Nicht jede Unvernunft ist christlicher Glaubens-
satz, aber jeder christliche Glaubenssatz ist unvernünftig, zwar nicht
an sich, aber unserer Vernunft, weil diese durch den Fall (Adams)
selbst unvernünftig geworden ist."

Ferner Zahrg. 1827 i'öz;. 196. «So w;c durch den Fall sein
(des Menschen) Wille verderbt, so ist seine Erkenntniß verdunkelt und
verkehrt worden; eine Lehre daher, welche mit der Vernunft des ge-
fallenen Menschen vollkommen übereinstimmte, würde schon dadurch den
Beweis geben, daß sie nicht auf göttlicher Offenbarung beruhen könne-"

Ferner Jahr. 1838 pnz;. 537. „Befinden wir uns nun im Zu-
stande so schwerer Verschuldung, so unabweisbarer Strafbarbeit, so
gänzlicher Hülflosigkeit, indem wir auch nicht fähig sind, durch freie
That die göttliche Gnide zu ergreifen, in dem uns nichts zu-
rückgeblieben ist, als die Freiheit des Widerstrebens : so hilft es wenig
die Kraft des natürlichen Manschen in Anspruch zu nehmen, so ist es
unfruchtbar, ja ge fähr l i ch , wenn man die Aufforderungen an ihn
«gehen laßt, rüstig zu seiner Bekehrung mitzuwirken."

Ferner sil>3- 54l)> „ E s muß also dabei bleiben, daß zu unserer
Seligkeit nichts, gar nichts verlangt wird, als der Glaube an Christi
stellvertretendes Verdienst."

Bei diesem höchst merkwürdigen Aktenstück ist das Allermerk-
würdigste der Umstand, daß ftlbiges sogar in Nr. 37 der Dörptschen

Zum Schluß möchte auch Schreiber dieses dasselbe für
sich erbitten, was Hr. Dr. M . Sp. 263 postulirt: Ich
verlange nicht, daß ein Jeder, der einer andern religiösen
Richtung ergeben ist, diese sogleich aufgebe, und sich für
die Ansichten des Nationalismus erkläre; ..ich verlange
aber, daß ein Jeder, der auf den Namen eines Gebildeten
Anspruch machen wil l , jene stupcnde Ignoranz nicht theile,"
die so häufig bei dem Namen „ R a t i o n a l i s m u s " sich
kund giebt!

I I . Verzeichnis einiger eingegangenen
Kirchen in Enrland.

1. Ahsensche Kirche, im Kirchspiele Dondangen, in
der Piltenschen Präpositur. Der Dondangensche Pastor I .
F. Bankau nennt sie zuerst in seinem noch ungedruckten
historischen Gedichte „Dondangen" vom Jahre 1721:

Nahe bei dem Hofe Suhden, wo Herr Korff Arendt zahlt,
Ahscn liegt zur rechten Hand, wo die kleine Kirche stehet.

Tetsch hat sie im 2ten Theil seiner Curl. Kirchengeschichte
( l766) als eine damals noch vorhandene Kirche aufgeführt,
welche mit den Kirchen Gipken, Kolken und Sihkraggen
einen gemeinschaftlichen Prediger (Mathias Stobbe, seit
1764) gehabt. Jetzt ist sie nicht mehr vorhanden.

2. S t . Annen-Kirche, ehemalige Fürst!. Kirche im
Dorfe Scheden, 2 Meilen von Libau und Filial von de
Libauschen Lettischen Kirche. Der Kirchenvisitator des Mark-
grafen Albrecht, Johann Fuuck, der nach Verpfändung deS
Grobinschen Distritts an Preußen, zu einer Kirchenvisitation
hierher abgeschickt war, fand sie schon 1360 vor. Sie ist,
von Meereswcllen verschlungen, noch jetzt bei klarem Wetter
in einzelnen Bruchstücken in der Tieft des Meeres zu sehen,
der sie umgebende Kirchhof aber, theils im Wasser, theils
am Sceufer, ist deutlich zu erkennen. Als sie eingegangen
war, wurde (seit 1746) alle 3 Sonntage in einem beson-
dern großen Gebäude in Schcden Gottesdienst gehalten;
doch währte das nicht lange. Jetzt wird dreimal jährlich
in einem Gesinde des Dorfes der Gottesdienst abgewartet,
während sich die Gemeinde zu Libau hält.

3. Ba l t ensee , im Dünaburgfchen Kirchspiele der
Selburgschen Präpositur. Hier soll im vorigen Jahrhundert
eine Kirche gestanden haben, von der nun nichts mehr be-
kannt ist. Ein aus' Pommern gebürtiger Engelbrecht, der

Ztg. E.4Ü2 einen Vertheidiger gefunden hat. Denn es, heißt daselbst unter
Anderem: „Da inzwischen die Absicht des anonymen Einsenders einiger
aus einer evangelischen Zeitung Deutschlands entnommenen theologischen
Sätze — hoffentlich keine andere gewesen, als — sich darüber Aus,
kunft und Nachwcisung zu verschassen; so wird er dieselbe zunächst
I . Cor. cup. ! , v. 16 — 25 und ci>i». 2, v. 4 und 14, sodann aber
auch im I I . , !V. und XX. Artikel der Augsburgischcn Confession,
wenn er aufrichtig und ernstlich sucht, unfehlbar finden und anerken-
nen müssen, baß jene eingesandten Thesen völlig wahr und mit unserm
kirchlichen Bckenntniß übereinstimmend sind, ohne daß es hier am un-
passenden Orte 'einer weitern ausführlichen Erörterung darüber be- ,
dürfte."
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zwischen 1710 u. 1730 in Demmen und dann bei mehren
andern Kirchen Prediger gewesen, hat, nachdem er sie alle
verlassen, hier einen Hofpredigcr abgegeben. Er soll ein
eigener, wunderlicher Mann gewesen sein.

H. Bauskesche Lettische Kirche zur heil. Dreifal-
tigkeit, 1573 vom Herzoge Gotthard von Stein erbaut. Sie
war 1703 so baufällig, daß der Lettische Gottesdienst in
die Deutsche Kirche verlegt werden mußte. Nachdem sie
eben von Grund aus reparirt und bis zur Einweihung
fertig war , brannte sie am 24. Februar 1733, durch die
Bosheit eines Schueidcrburschen Namens Michael Christoph
Heinsch, der sie angezündet hatte, gänzlich ab, und liegt
seitdem in ihren Ruinen. Jetzt wird der Lettische Gottes-
dienst in derDeutschcn Kirche gehalten. Der erste Prediger
dieser Kirche war Gotthard Reimers, der an dem ersten
Lettischen Gesangbuche, welches 1687 gedruckt wurde, mit-
gearbeitet hat, und 1607 starb.

8. Brunnensche adlige Kirche im Ueberlauzschen Kirch-
spiele der Selburgschen Präpositur. Sie war eine Meile
von der Düna und zwei Meilen von der Sihkelnschen
Kirche entfernt, von der sie ehemals ein Filial gewesen
und mit der sie im Jahre 1390 vielleicht zugleich von einem
v. Vrunnow gestiftet worden. Später wurde sie als Fil ial
von Eltern bedient. Als aber die Ellernsche Gemeinde 1742
Katholisch wurde und ihr letzter Lutherischer Prediger Reiß
nach Demmen ging, blieb Brunnen auch bei der Demmen-
schen Kirche als Fil ial. Seit 1766, als Reiß auch diese
Kirche verließ und eine Vocation nach Aegyptcn annahm,
wurde die Vrunnensche Kirche nach und nach ganz vernach-
lässigt, bis sie zuletzt völlig verfiel. Die Eingevfarrten
gingen zur Demmenschen Kirche über.

6. Essernfche adlige Kirche im Ueberlauzschen Kirch-
spiele der Selburgschen Präpositur. Sie hatte zu Anfange
und bis um die Mitte des vorigen Jahrhunderts mit Ellern
und Demmen einen gemeinschaftlichen Prediger, namentlich
Johann Reiß und Ioh . Heinrich Pauffler. Ist längst ein-
gegangen.

7. Holmhofsche Kronökirche (Lettisch Sal las-mui-
schas bafm'za) bei dem Kronsgute Holmhof, um 1682 von
einem v. Montowt fundirt, brannte um 1800 ab (oder
wurde abgetragen?), nachdem sie schon vorher wegen Bau-
fälligkeit geschlossen worden war. Sie stand etwa eine
Werst von Iacobstadt, weshalb die Lutherische Stadtgemeinde
in Ermangelung einer eigenen Kirche sich auch zu derselben
hielt. Die jetzt sogenannte Holmhofsche Kirche ist die am
8. Aug. 1769 von der Stadt Iacobstadt auf ihrem Grund
und Boden fundirte steinerne Stadtkirche, welche, da die
Stadt zu arm war, den Bau zu beendigen, von dieser dem
Herzoge Peter als Landesherr« abgetreten ward, der ihren
völligen Ausbau zwar anordnete, aber'wegen der einge-

tretenen Subjcction nicht ausführen konnte. Erst 1307
wurde sie auf Kosten der Krone beendigt, am 13. December
eingeweiht und als der Krone gehörig nach der eingegan-
genen Holmhofschen Kirche benannt, während sie daneben
auch Pctcrs-Kirche heißt.

8. Kahncnschc adlige Kirche unter Postenden im
Talßenschen Kirchspiel der Kandauschen Präpositur, hat wahr-
scheinlich bei oder auf der Stelle der noch bekannten Kahnen-
schcn Kapelle, über eine Meile vonPostendcn, an der Straße
nach Windau gelegen. Der im Jahre 1643 für die Krons-
kirchc zu Rönnen mtroducirte Prediger Caleb TryophoruS
wurde verpflichtet, zwei Sonntage in Rönnen und de«
dritten abwechselnd einmal in Usmaiten und einmal in
Kähnen zu predigen. Kähnen war ein altes Erbgut der
Familie v. Alten-Vockum; Philipp Johann v. A.-B. ver-
kaufte es 1669 an Georg von Hahn auf Postcnden. Letz-
terer vermachte in seinem Testamente v. 30. Ju l i 169t
dieser Kirche, da sie wenig Einkommen hatte, von 1683 ab
bis zu seinem Tode jährlich hundert Fl . Poln. Das da-
durch gebildete Capital sollte zur Besoldung eines künstig
„zu steter sonntäglicher Aufwartung der Kirche" anzuneh-
menden Predigers angewandt werden. Weder die Kirche
noch die Hoflage ist mehr vorhanden, 26 Kahnensche Ge-
sinde (jetzt zu Postenden gehörig) sind aber zu Rönnen ein-
gepfarrt.

9. (Groß-?) La sscnschc oder Vuttlars-Kirche, ehe-
malige adlige Kirche im Ueberl.iuzschrn Kirchspiele der Sel-
burgschen Präpositur, lag eine halbe Meile von der nun
Katholischen Ellernschen Kirche an der Düna. Sie ist von
einem v. Vuttlar fundirt, erst ein Filial von der Anfangs
Lutherischen Illurtscheu Kirche, dann, als die Gemeinde der-
selben um 1637 Katholisch wurde, bis 1683 ein Filial von
Siekeln gewesen, worauf sie eine Zeitlang ein eigenes Pa-
storat und eigene Prediger gehabt hat. Quin'nus Thau,
der 1683 hierher kam, hatte zugleich die jetzt Katholische
Kirche zu Waruowicz zu versehen. Das Pastorat wurde
17Ü6 wieder eingezogen und die Kirche von Ellern aus be-
dient, bis endlich 1742 der Generalmajor v. Mit ten, der
damals Eltern und Lassen besaß, die Ellernsche Kirche zu
einer Katholischen machte, die Lassensche aber, weil sie bau-
fällig war, niederreißen, den Altar und die Kanzel auf seine
in Curland gelegene Güter transportircn ließ und die Grä-
ber den Plünderern preisgab. Auf dieser Stelle ist nur noch
eine mit einer Mauer umgebene Grabstatte übrig, auf wel-
cher die Katholiken 1769 ein großes Kreuz errichtet haben.

10. Leepen oder Linden, ehemalige Fürstliche Kirche
und M a l von Windau, in der Menschen Präpositur, lag
bei dem zwei Meilen von Windau entfernten Dorfe Leevcn
an der Ostsee, auf einem Berge im Walde. Schon am 6.
Octobn 1609 fand man bei der zu Windau gehaltenen
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Kirchenvisitati'on „die Kapelle zu Leepen, worin für diesem
für die Strandbauern gepredigt worden, sehr verfallen."
Die später vonHolz erbaute Kirche war noch t 7 N in baulichem
Stande, jetzt ist nur noch die Grundmauer zu erkennen.*)

11. M a n g e n , eine adlige Kirche, am Strande im
Goldingenschen Kirchspiel der Gottingenschen Präpositur.
Sie findet sich nur in dem Verzeichm'ß der Kirchen, welches
im 9. und 10. Stück der nord.Misccllaneen von Hupcl (1785)
abgedruckt ist, welches aber manche Unrichtigkeiten enthält.
Weder früher noch später kommt sie anderwärts vor.

1Ü. Neuwacken im Kandauschen Kirchspiele der
Kandauschen Präpositur, erst eine Fürstliche Kirche, ging
bann mit dem Gute gleichen Namens im vorigen Jahr-
hundert in Privatbesitz über. Nach dem Zabclnschen Kirchen,
register vom 13. Februar 1391 wurde sowohl der Zabeln-
sche Deutsche, als der LcttischePrediger verpflichtet, um die
andere Woche in der Kirche zu der neuen Wacken zu predigen.
1609 wurde sie vom Kabillcnschen Prediger versehen, 1661
aber von dem Kandauschen Lettischen Prerigcr; auch als
Kaudau später nur einen Prediger behielt, betrachtete dieser
sie bis zu Ende dcs vorigen Jahrhunderts als sein Fil ial,
was gleichfalls vom Zabclnschen Prediger geschah, der sie
znletzt bedient hat. Sie ist zwischen 1790 u. 5L00 eingegangen.

13. N i n i v c , eine zumPrivatgute Nogallcn gehörige
Kirche, nahe bei Wandscn im Kirchspiele Talßen, in der
Kandanschen Präpositur. Von dieser Kirche ist bereits in
Nr. 3. Sv. 37 des Inlandes Nachricht gegeben worden,
Einige Werst von dieser lag die Kirche zu

14. A l t -Odern , auch Torcken-Odern (im Kirchspiele
Ta lßen) , einem nun gan eingegangenen adligen Gute,

*) Die Erbauung einer Wmdauschcn Stranbkirche (der Leepenfchcn),
neben der Windauschen Pfarrkirche, wurde schon in dem bekannten
Rigischen Rcceß vom 28. 'Febr. 150? verordnet, obgleich die erster?
in dem im!!. Bande S. U)8— 173 vonBungt 's Archiv abgerückten
Eremplar dieses Ncccsscs nicht steht. Die Urkunde hat das Schicksal
gehabt, immer anders gelesen, in den vielen vorhandenen Abschriften
oft entstellt und mehrmals eben so abgedruckt zu werden. Nach einer
fehlerhaften Abschrift ist auch der Abdruck im I I . Bande dcs genannttn
„Archivs" geschehen! besondere sind die Namen barin entstellt, z. B-
Brotlhäuscr (S. 170 Z. 19 v. u.) statt Grotthäuser - Mitten sZ. IN
u. !8 v. u.) statt Mitten! Kleezcem (Z. 17 v. u.) statt Kainzeem;
Gchwekeesen (Z. 14 v. u.) statt Siur t , Schiuxten oder Schuhkst;
Zanderköff (Z. 7 v. u.) statt Z(S)ander Korss: ^tedrnzickel (S. 171
3. l v. o.) statt rothen Zirkel (wie cm Kreis am Angernschcn Strande
heißt, wo sich eine Kirche befindet) ober auch Stendcn, wie Tcrsch
dafür hat, welches wie der rothe Zirkel in der Talhcnschen Haupt-
mannschaft liegt und seit alter Zeit eine Kirche besitzt. Ebenso ist S .
170 Z. li v. o. I l luxt statt Lauzen gesagt, welches erstcre in der
dritten Zeile noch einmal folgt. — Drei sehr alte Abschriften (das
Original ist nicht vorhanden), wovon sich die eine im Curl. Ritter-
schaftsarchiv und zwei im Curl. Provincialmuseum befinden, weichen,
obgleich sie unter sich ziemlich übereinstimmen, dennoch vo i Tctsch und
dem in Rebe stehenden Abdruck im Archiv so w.it ab, daß in allen 5
Erempl. bald in dem einen einige Namen der zu erbauenden Kirchen
fehlen, bald in dem andern einige mehr, oder dagegen ganz andere
stehen.

von welchem nur noch ein Krug an der Straße von Er ,
wählen nach Riga den Namen des Odernschen führt, der
zum Privatgntc Iggen gehört. (Ein noch jetzt vorhandenes
Gut Odern im Talßenfchen Kirchspiele hieß früher zum Un-
terschiede nach seinen Besitzern Seßwegen-Odern.) I m
herzoglichen Archive findet sich in einem Verzeichnisse von
Kirchensachen „ derer von Torck Schreiben an die Hrn. Ober-
räche wegen Ansliefcrung des Odernschen i,.-,8t<,ri8, da sie
laut SubjcetionZpaeten, auch landtäglichcn Schlüssen ver,
meinen, daß der Adel über feine fundirte Privatkirchen das
völlige Hu8 pntronütn« habe, nnd folglich demselben auch
die Hl,l-i8«Netio «gpilalit, (davon die Priester nicht ausge,
schlössen) competire :c. ir. Datum Odern, d. 10 Febr.
1637." Der Superintendent Paul Einhorn nennt in einem
von ihm verfaßten Predigerverzeichuiß vom Jahre 1644,
Iacobus Türmann als damaligen Pastor von Odern. Noch
1746 wurde in der Kirche gepredigt, bald darauf aber
verfiel sie oder wurde abgetragen und an ihrer Stelle auf
dem 2 Werst davon belcgcnen Hofe Iggen von dem da-
maligen Besitzer Merander von den Vrincken im I . 1757
eine neue hölzerne Kirche (die jetzige Iggcnschc) erbaut,
welche vom Nurmhuscnschen Prediger versehen wird.

13. P i r t e r n im Selburgschen Kirchspiele der Selburg-
schen Präposimr, ehemalige Fürstliche Kirche, zwischen 1663
und 1669 von dem Starosten Taube, der das Gut Pirtern
vom Herzoge in Pfand hatte, erbaut, stand noch 1713.
Wahrscheinlich lag sie auf dem sogenannten Kirchbcrge, an
der Straße vom Sonnartschcn Pastorate nach Pirtern, auf
welchem der Sage nach eine Kirche gestanden.

16. N c h b i n d e r ' s Kapelle, in der Sclburgschcn Prä-
Positur, wird nur in dem (unter Mangen) angeführten Ver-
zeichniß von Hnpel genannt. Vielleicht cristirt die Kirche
noch, aber unter einem andern Namen.

17. Klein-Salwenfche Kronskirche, im Nerftschen
Kirchspiele der Sclburgschcn Präpositur, eine der ältesten
Kirchen im Lande. I n dcr Vricflade dcs Privatgutcs Groß-
Mcmelhof befindet sich ein Lchnbrief des Ordcnsmeistcrs
Heinrich von Galen, vom Donnerstage nach Oculi t334,
wcrin er dem Christophcr von der Nohp im Gebiete und
Kirchspiele zu Ascheraht *) „eine Herberge Stede hei der
Kcrckcn belegen" zu Lehn giebt. Da Klein - Salwen an
Groß-Mcmclhof gränzt «nd es von dem crsteren Gute be-
kannt ist, daß cs früher der Familie von der Nopp gehört
und von ihr ungefähr um 1730 an das Fürstliche Haus ge-
kommen, so ist cs ohne Zweifel die Klcin-Salwcnsche Kirche.
Nachdem sie 1830 so alt und baufällig geworden war , daß
man zur Erbauung einer neuen steinernen Kirche das Ma-

*) Klein-Calwen, das nach der jetzigen Eintheilung zum Nerft-
schen Kirchspiele gehört, liegt ganz an der Gränze des Ascheradenschen
Kirchspiels, zu welchem cs also früher gezahlt worden sein muß.
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terial zu führen anfing, brannte sie am 18. Novbr. 1832
ab. Die Wiedercrbauung der Kirche sowohl als eines 1857
in Vorschlag gebrachten hölzernen Vethauscs wurde wegen
der Nähe der Groß-Salwenfchen und Hcrbcrgenschen Küche
(3 u. 6 Werst), deren gemeinschaftlicher Prediger in Klcin-
Salwcn gewöhnlich am 6ten Sonntage predigte, von Seiten
der Krone als unnöchig erkannt nnd eingestellt.

l̂ 8. Schm nkkcn sche Kirche, im Neuenburgschen Kirch-
spiel der Doblehnschen Präpositur. I m Hofzumbcrgcschen
Kirchen-Visitationsprotokolle vom ^ Novbr. l<;52 hrißt es
von ihr: „Schmucken Kirche anlangend, stehet noch in bau-
lichem Wesen, daß man darin noch zur Zeit und zur Noth
Gottlob Gottes Wort prctigcn und die heiligen Saeramenta
können crcrciret und administrirct werden, was aber bau-
fäll ig, wollte der Herr Wiegandt (damaliger Fürstlicher
Verwalter in Hofzumberge) bessern." — Schon längst
eristirt hier keine Kirche mehr, auch in Hupels angeführtem
Verzcichniß von 1783 steht sie nicht. Seit vielen Jahren
halt der Neucnburgfche Prediger jährlich zu gewissen Zeiten
im Hofe Schmukkcn in der Dreschtenne Gottesdienst. —
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Schmutten ist jetzt ein Privatgut, scheint aber 1632 Fürstlich
gewesen zu sein.

19. S i h k r a g g c n , im Dondangcnschen Stranddorft
gl. N . , etwa eine Meile von dem gleichfalls Dondangenschen
Dorfe Klein-Irbcn, wo eine Kirche und Pastorat ist. Der
Pastor Vankau singt in dem schon genannten Gedichte „ D o n ,
dangen" 1721:

Siekeraggcn ist von hier eine Meile Wcgs entlegen,
Wo dcr Slrandbaur mit Plaisir sammlet ein den Fischersegen,
Die mit Sand besa'ten Felder, und der Kirchen R u d e r a ,
Hof und Gürten, Dorf und Wälder liegen an dem Wasser nah.

Wahrscheinlich ist sie nach der Zeit nicht wieder aufgebaut
worden, obgleich Tetsch a. a. O. (s. Ahscn) sie noch 1768,
jedoch unrichtig Ziekraggen, und wie es scheint als damals
noch vorhanden genannt hat. ,

20. Uggunzecm, Kronsgut im Talßenschen Kirch-
spiele der Kandauschcn Präpositur, 3 Werst von Strande.
Hier soll früher eine Kirche gestanden haben, was wegen
der Abgelegenhcit des Otts von den Kirchen der Umgegend
wohl möglich ist, indessen ist sonst nichts mehr bekannt.

— r.

Eorrespondenznachrichten, Vtepertorium der Tageschronik u.Miscellen.

L i v l a n d.
Bereits am 11. April 1838 hatte der gewe-

sene Herr Iustizministcr, wirtliche Gchcimerach Daschkow
dem Dirigircnden Senate den Allerhöchsten Befehl vorgelegt,
daß Sachen, die den Verkauf oder die gerichtliche Zuschrci-
bung v o n a d l i g e m V e r m ö g e n an Unadl ige (xaZ-
no^uinzaui.) betreffen, wenn solche auf's Neue aus den Ost-
seeprovinzcn zur Verhandlung des Dirigircndcn Senats
kämen, in ihrem Gange beanstandet werden sollten, bis
die Streitfrage über sie im Ncichsrath bcprüft worden sei.
Am 27. März 1842 hatte der Herr Staatssccretair Graf
Vludow dem Herrn Iustizministcr deu Allerhöchsten Befehl
mitgethcilt, daß überhaupt alle Sachen, welche die gericht-
liche Zuschrcibung von adligem Vermögen au Unadlige in
den Ostseeprovinzcn, in Esthland uud Curlaud aber auch
an nicht immatriculirte Ebelleute, ganz allgcme.n nnd über-
all bis zur Herausgabe des Swods der Local-Gcsctze der
Oststcprovinzen beanstandet werden sollten. Von diesem
Allerhöchsten Vefchl waren damals die Obcrprocurcurc der
1. u. 2. Abheilung des 3. Departements des Dirigircndcn
Senats und die Liv-, ^ur - und Esthländischcn Gouvcrnc-
nemeuts-Prorureure in Kcnntm'ß gesetzt worden. Gegen-
wärtig hat der Herr Oberdirigircndc der 2. Abthcilung
der Eigenen Cancellei Seiner Kaiserlichen Majestät dem
Herrn Iustizminister mitgethcilt, daß der erwähnte Aller-
höchste Befehl v. 27. März 1842 allen Gerichtsbehörden

der Ostsccprovinzen mitgrthcilt werden müsse. Dies ist durch
einen Utas des Dirigierenden Senats v. 3. April d. ) . und
in Livlanb durch ein Patent der Gouvernements-Regierung
v. 28. April geschehen.

R i g a . Nach den Berichten der Dirigirendcn der Do-
mainenhöfc bis zum 25. Mai über das Auskommen und
den Wuchs des G e t r e i d e s und Grases in den einzelnen
Gouvernements war in Livland das Wintergetreide befrie-
digend, in Curland gut, in Esthland ziemlich gut, außer
auf den Feldern, wo der Wurm im vorigen Herbst das Ge-'
treide vertilgt hatte, aufgekommen. I n Curland ward es
jedoch durch trockene Witterung und Nordostwindc im Wuchs
aufgehalten, der auch in Esthland bei anhaltend kalter
Witterung und Nachtfrösten, gleich dem Wuchs des Grases,
langsam war. I n Lio- und Curland wuchs letzteres gut,
und au einigen Stellen Curlands waren auch die Sommer
saaten beendigt. (Nuss. Landw. Ztg. Nr. 46.)

N i g a . Ein Kaiserliches Livländisches Evangelisch-
lutherisches Provincial-Konsistorium hat sämmtlichen unter
dasselbe sortircndcn Herren Pröpsten und Predigern eröffnet,
wie es sich ergeben habe, daß aus dem bisher üblich ge-
wesenen reciproken Austausch von P r o c l a m a t i o n s -
scheincn vor dem Aufgebote, auch in Fällen, wo ein
Theil der Eheprätendenten zur Griechisch-Russischen Kirche
gehört, Mißverständnisse und Beschwerden hervorgegangen
sind. Um nun diesen künftig vorzubeugen, wird den Herren
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Predigern aufgegeben, in den erwähnten Fällen nicht
eher, a l s nach er fo lg te r P r o k l a m a t i o n , Attestate zu
ertheilen; das Aufgebot aber nur so einznrichten, baß der
Gemeinde angezeigt werde: es wolle das Gemeindeglied
N. N. sich verehelichen mit N. N. aus der Griechischen
Kirche und werde hiemit aufgeboten zum ersten, zweiten
oder dritten Male, falls Jemand gegen die Heirath des
Lutherischen Gemeindegliedes Etwas einzuwenden habe.

Dieselbe Behörde hat Veranlassung gefunden, den
Herren Predigern aufzugeben, zur Vermeidung künftiger
Irrungen und Verantwortlichkeiten beim Verzeichnen von
Taufen, Consirmationen, Trauungen u. s. w. in den K i r -
chenbüchern rücksichtlich der Standesbezeichnungen
vorsichtig und in zweifelhaften Fallen nicht ohne daß ihnen
rechtsgültige Documente vorgewiesen worden, zu Werke zu
gehen.

I n der zweiten Hälfte des vorigen Jahres sind inner,
halb des ganzen Reichs 8 t Individuen von der Evangelisch-
Lutherischen zur Griechisch-Russischen Kirche über-
g e t r e t e n ; hicvon kommen auf die Ostseeprovinzen 23
Individuen, so wie ans das Großfürstenthum Finnland 14
Individuen. Das namentliche Verzeichniß derselben ist auf
Befehl des General-Consistonums bekannt gemacht.

N i g a . Da die an den bestimmten Plätzen statiom'rten
Fuhr leu te oft auf Aufforderung nicht fahren wollen, an-
dere aber nach zurückgelegter Fahrt eine größere Bezahlung,
als sie nach dcr Tare zu fordern berechtigt sind, verlangen,
so hat der Herr Polizeimeister Obrist Iasykow durch die
Zeitungen die Einwohner Rigas auf folgende Bestimmungen
aufmerksam gemacht: 1) Jeder Fuhrmann muß die Tare
bei sich haben und ist nach dieser für die dort angegebenen
Entfernungen zu bezahlen. Der Fahrende braucht daher,
wenn er die bezeichneten. Entfernungen nicht überschreitet,
auch früher mit dem Fuhrmann hinsichtlich der Zahlung
keine Abmachung zu treffen. 2) Weigert sich 5er Fuhrmann
zu fahren, so hat man sich an den Dejour habenden Fuhr-
manns-Wirth im Häuschen bei der Sandpforte zu wenden.
3) Jeder Fuhrmann muh eine Nummer auf dem Rücken
tragen, die sich der Fahrende merken kann, weil nach dieser
Nummer die Ermittelung des Fuhrmanns leicht wird.
(Rig. Ztg. Nr. 133.)

R i g a . Die auf unbestimmten Urlaub entlassenen Un-
termilitärs der Armee-Infanterie, Armee-Cavallerie und der
Sapeure, welche noch nicht den zwanzigjährigen Termin aus-
gedient haben, sollen vom 1. Septbr. d. I . ab einen Mo-
nat lang in Riga an den praktischen Uebuugen Theil neh-
men. Die zur Garde-Infanterie, Grenadier-Infanterie u.
Armee-Artillerie gehörenden beurlaubten Untermilitärs müssen
zu gleichem Zweck theils nach Dmiaburg, theils nach Kow-
no marschiren.

Von der Rigischen Festnngs- und Artillerie-Garnison
sollen 150 und 1000 Pud Waffen nach zwei von Riga
100 Werst entfernten Orten transportirt werden. (Livl.
Amtsbl. Nr. 46.)

Nissa. Anden offenbaren Nechtstagen vor Ostern
d. I . sind hier 3 Testamente bekannt gemacht und haben
6 l öffentliche Aufträge auf Immobilien stattgc unden. (Ria..
Anz. Stck. 48.)

Das Dampfschi f f „ R i g a " ging am 10. Juni von
hier nach St . Petersburg ab mit 39 Passagieren, von wel-
chen es 6 in Neval absetzen sollte. D i e „ D a r j a " brachte
am 13. Juni 89 Paffagiere her, darunter 10 aus Neval,
die übrigen aus St. Petersburg. (Zufch. Nr. 8633 u. 34.)

Unsere M i n e r a l w a s s e r - A n s t a l t ward am 1. Juni
mit 22 Gästen eröffnet und am 12. betrug die Zahl der
Trinkenden bereits 60. ( B l . f. S t . u.L. Nr. 23u.24. )

Zufolge der von den Kirchenvorstehern der Livländischen
Gouvernements - Regierung abgestatteten Berichte hat sich
durch die vorschriftmäßige W o l f s j a g d und Aufsuchung
der Wolfsnester im Jahre 1843 folgendes Resultat über
die Tödtung 'der Wölfe ergeben:

Im Nigischen Kreise 18 alte, 4 junge Wölfe.
— Wolmarschen
— Wendenschen
— Walkschen
— Dörptschen
— Wcrroschen
— Pernaufchen
— Fellinschen

Summa 177 alte, 229 junge Wölfe.
D o r p a t . I n diesem Sommer sind in Folge eines

Contracts bis zum 3. August 78,630 Eimer Branntwein
nach Pleskau zu liefern; 12,000 Eimer sind hierauf bereits
von den Gütern Sr. Erlaucht des Herrn Grafen Cancrin
abgeliefert werden. (Dörptsche Ztg. Nr. 46.)

Wende« . Der Hr. Assessor Friedrich v. Meiners
hat von feinem Erbgute Laudochn das Gut L ü g g e n , —
3'"/«o Haken groß, mit 3 t7 Thlr. 72 Gr. wackenbuchmäßi-
gen Bauerländereien und 166 männlichen und 180 weibli-
chen Seelen nach der letzten Umschreibung, an den Herrn
Assessor Peter von Helmersen verkauft. Diese Abheilung
des Gutes Lüggen von Laudohn mit einer selbstständigen
Bauergemeinde ist von der Livlänbischen GouvernementS-
Regierung genehmigt worden. (Livl. Amtbl. Nr. 43.)

Kemmern sieht in diesem Jahre einer bebeuten-
den Frequenz entgegen; am 4. Juni waren bereits 30
Badegäste eingetroffen, worunter mehre aus entfernten
Gouvernements; die Familien-Wohnungen waren zum
größten Theile bis zum August zur Micthe abgegeben.

Auch dieSeebadeorte bei R i g a sind sehr frühe be-
sucht worden.

11 — 13 — —
8 — 6 —

38 — 9 —
32 — 68 —
38 — 22 —
14 - 69 —
8 — 36 —
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G st h l a n d.
N e v a l . Aus unserm Hafen sollen 40,949 Kulen Mehl,

4263 Tschetw. Grütze und 677 Tschetw. Haser in die hiesigen
Krons-Proviant-Magazine transportirt werden.

Am S. Juni sind bei dem hiesigen Zollamt unter An-
derem 498,000 Nähnade ln an den Meistbietenden öffentlich
verlauft.

Von den 60 Passagieren, mit welchen das Dampf -
schiff D a r j a am 28. Ma i aus St. Petersburg hier an-
langte, blieben gegen 40 hier. Am 29. Ma i fetzte das
Dampfschiff R i g a 2 Passagiere aus Riga hier ab und nahm
43 von hier nach St. Petersburg mit. M i t dem S t o r -
fursten kamen an demselben Tage aus Helsingfors 39
Passagiere, von welchen 42 in Reval blieben; an deren
Stelle traten hier 9 Passagiere, um nach Kronstadt zu reisen,
von wo dieses Dampfschiff am 3. Juni mit 73 Passagieren
zurückkehrte, darunter über 30 Hierbleibende. Aus Ncval
nahm es 20 nach Helsingfors mit. Am 4ten langte das
Dampfschiff R i g a mit 87 Passagieren aus St. Petersburg
hier an , setzte von diesen über 50 hier ab und nahm 2
auf. An demselben Tage fuhren mit der aus Riga zurück-
kehrenden D a r j a von hier aus 46 nach St . Petersburg.
M i t dem Fürst Menschikoff kamen 43 Passagiere aus
Helsingfors. An Stelle der 8 hier Abgesetzten traten 7 nach
Kronstadt Reisende.

Die Dampfschisse D a r j a und R i g a werden mchtmehr
bei Werder anlegen, da dies mit Aufenthalt und Gefahr
verknüpft ist.

Am 2. Ma i ist hier eine P r o b i r - K a m m e r fürGold-
und Silberwaaren eröffnet und in Folge dessen sännntlichen
Gold- und Silberarbeuern und mit Gold- und Silberwaaren
Handelnden in Esthland zur Pflicht gemacht, dem Gesetze
gemäß sich bei dieser Probir-Kammer einschreiben zu lassen
und die sie betreffenden Regeln über das Schmelzen, die
Probe und Stempeluug der Metalle genau zu befolgen.

Am 20. Juni wird eine allgemeine Versammlung der
Stifter und Mitglieder des im I . 4814 von der großen
Kaufmannsgilde hier errichteten W i t t w e n - F i s c u s statt-
finden. (Nev. wöch. Nachr. Nr. 23 u. 24.)

N o v a l . Die Abosche D a m p f s c h i f f a h r t s Gesel l -
schaft bietet einen ihrer drei Dampfschooner „Finnland"
„Storfurstcn" oder ,. Fürst Menschiloff" zum Verkauf aus.
(Nig. Ztg. Nr. 434.)

E u r l a « d.
Aus Kurland. Unglücksfälle. Im Goldingen-

schen Kreise brannte ein Gesinde des Kronsgutes Schrun-
den durch Brandstiftung einer Magd ab, welche die Anzeige
eines von ihr verübten Diebstahls an einer Bewohnerin
jenes Gesindes rächen wollte. Bei dem Brande des zum
Kronsgute Angern im Talßcnschen Kreise gehörenden Drei-

mann-Kruges am 43. April verlor der Krüger seine ganze
Habe und ein altes Bettelwcib das Leben. — I n der
Nähe des Gutes Ilsenberg im Friedrichstädtschen Kreise
fand man am 20. März den gräßlich verstümmelten Lcich«
nam eines Menschen und den dazu gehörenden Kopf nach
langem Suchen in einem Säckchen. — I m Februar war
ein zum Kronsgutc Dubena gehörendes Weib auf der Land-
straße erfroren. — Es erhängten sich am 24. Januar auf
dem Kronsgute Mcicrischken ein Preußischer Unterthan,
nachdem er das zur Erlangung eines Aufenthaltsbillets in
Rußland erforderliche Gelb vertrunken, am 23. Febr. ein
Knecht des Gutes Suhrs, am 2. März ein Vlicdenscher
Knecht bei einem Viehstalle, nachdem er Tages zuvor in
trunkenem Muth ein Pferd seines Wirthes erschlagen, am
49. April ein Struttelnscher Knecht an einem Baume, und
einen Barbcrnschen Knecht fand man in einer entlegenen
Scheune erhängt. — Die Kehle durchschnitten sich am 3.
Febr. der Diener des Friedrichstädtschen Magistrats, welcher
am Säuferwahnsinn gelitten, am 42. März ein Vahten-
scher Bauer nach dem Verlust seiner Habe durch eine Feuers-
brunst und ein Schuhmachergesell in M i t a u , nachdem er
seine im Ehescheidungsproceß begriffene Frau vergeblich zur
Versöhnung aufgefordert und ihm darauf der Versuch, sie
mit einem Terzerol zu erschießen, mißglückt war. — Ein
Kletcnaufseher in Ugahlen erschoß sich am 47. Febr. — r.

M i t a u . Die zum Samenbau verbündeten Gar ten -
f reunde haben ein Vcrzeichmß von 887 Sorten besonders
schöner und echter H a r l e m e r B l u m e n z w i e b e l n , die
aus dem Baron v. Pallandschen Vcrzcichniß ausgewählt
sind, bekannt gemacht, und erbieten sich Bestellungen dieser
Zwiebcl-Sorten für die beigesetzten Preise zu besorgen,
wenn sie bis Mitte Jul i unter der Adresse: „Kunstgärtncr
der Gartenfreunde" in Neuhausen eingehen. Für spatere
Bestellungen wird der Preis um 40 Procent erhöht. (Beil.
z. Curl. Amtsbl. Nr. 48.)

W i u d a u . Schon seit mehren Jahren hatte sich vor
dem Ausfluß des Windaustroms eine Sandbank gebildet,
welche fast die ganze Breite des Strombettes sperrend, alle
Jahre größer wurde nnd die Schiffahrt sehr erschwerte,
etwas tiefer gehenden Fahrzeugen aber das Einlaufen in
den Fluß ganz unmöglich machte. Um so erfreulicher ist
es jetzt mitcheilcn zu können, daß der starke Eisgang dieses
Frühjahrs die Sandbank völlig durchbrochen hat, und wo
noch voriges Jahr kaum 8 Fuß Tiefe war, jetzt sich ein
Fahrwasser von 46 Fuß und mehr gebildet hat. Für den
ohnedies schon sehr beschränkten Handel von Windan ist
dieses ein sehr glückliches Ereigmß, zumal hier seit einiger
Zeit viel B a u h o l z nach Holland und andern Ländern
verladen wird und die darnach kommenden Schiffe meist
sehr groß sind. Diese mußten sonst auf der Nhcdc, d. h.
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eigentlich in offener See, liegen bleiben und ihre Labung
mittelst Leichterschiffen sich kommen lassen, was beschwerlich
und öfters nicht ohne Gefahr, jedenfalls aber sehr zeitrau-
bend und kostspielig war. Jetzt wird das Hol ; von den
Stapelplätzen direct auf die Schiffe gebracht, was dem Orte
ein lang entbehrtes Ansehen der Thätigkeit giebt, Käufer
und Verkäufer bei gutem Muthe erhält und für unfern
Handel gewiß von guter Vorbedeutung ist. (Hdlsztg. Nr. 43.)

Gelehrte Gesellschaften.
336. S i tzung der Cur landischen Gesellschaft f ü r L i t e ra -

tu r und Kunst zu M i t a u , am 7. Juni.
Nach Eröffnung der Sitzung theilte der beständige Secretaic

einen von Hrn. Staatsrath v. Morgenstern erhaltenen Brief mit,
dcm die bei Gelegenheit der in Dorpat würdig begangenen Feier des
fünfzigjährigen Doctor,Jubiläums dieses hochverdienten, auch dieler
Gesellschaft seit ihrer Stiftung angehörenden Veterans erschienenen
Gratulationsschriften angeschloffen waren. Hr. Staatsrat!) v. E r d -
mann zu Kasan hatte die 2. Ausgabe seiner Schrift: „Behram-Gur
und die Ruffische Fürstentochtcr," und Hr. l)r. T o d i e n , außeror-
dentlicher Professor des Russischen Nichts zu Dorpat, seine Abhand-
lnng: „Die Prawda Russkaja, das älteste Nechtsbuch Rußlands," als
Geschenk geneigt eingesandt. Ein ihm von dem Hrn. Verleger ver-
ehrtes Prachtexemplar des 4ten «den erschienenen Bandes der klonu-
menla I^ivunlily 3ntl«ju»e übergab Hr. Staatsrath v. Recke, wie
auch bereits mit den frühern Banden geschehen, dem Provmcial-Museum
gegen Zurücknahme eines gewöhnlichen Exemplars. Von zwei Gönnern
war dem Museum eine ungemein dankenswerthe Bereicherung der
Sammlung vaterlandischer Alterthümer zugegangen, nämlich von Hrn.
Ioh . v. B o r b e l i u s auf Ligutten lt. ein nahe an 13 Zoll im Durch-
messer weiter, aus einen fchlanglnförmig gewundenen Messingreif beste-
hender, vollkommen erhaltener Wekbergürtel, und eine '/< Zoll im
Durchmesser haltende Glasmosaikperle; beide Stücke beim Fischen im
Durbenschrn See, unn?eit des zum Gute Llgutten gehörenden Veihofs
Alt tOkten, aus der Tiefe heraufgezogen; und von dem Hrn. Obrist-
lieutenant Arel von der B rüggen zwei schön erhaltene Perone
(Nadeln, Fibeln, Hafte, zum Befestigen von Kleidungsstücken) von
b« zierlichen Form, wie man sie unter andern in den I^ecrollvonicl»
des Hrn. Staatsrats v. Kruse l u d . lÄ I/ix. ! u. 3 abgebildet findet,
imgleichen ansehnliche Fragmente eines großen Kettengchangcs, alles auf
dem Gute LaidsiN in einem Grabmal bei dcm dortigen Haugal-Gefinde
gefunden.

Ein in unseren Tagen gewiß höchst seltenes Geschenk verdankte
die Gesellschaft, nach Anzeige des Secietair^ dcm Hrn. Hofbanquier
Baron Alexander v. S t i eg l i t z in St. Petersburg. Es desteht in
100 Rbl. S . M., die der hochherzige Gönner zur Unterstützung des
Drucks der „Sendungen" vcrchrt hat.

Hr. !)<-. Friedrich K o e l c r l a i einen Brief des bci dcr Kaiserli-
chen Russischen Gcsandschaft in Teheran als Arzt angestellten (aus
Curland gebürtigen) Dr. K a d e , worin derselbe seine beschwerliche
R.lse von Tislis nach Teheran vom l«. Novbr. bis zum 28. Dccbr.
n. St. ausführlich beschreibt. Hr. Baron Otto v. G r o t h u ß , aus
dem Hause Pogranitz, verlas sodann, unter der Überschrift „Christus,
der Herr und Meister," den dritten Abschnitt seiner thcologtsch-philcso-
phischen Abhandlung, von der er die beiden ersten Abschnitte bereits
in der Sitzung vom 3. Juni 1343 vorgetragen hatte. Von Hrn.
Ritterschafts-Acruar, v. R u t e n b e r g wurde die heutige Versammlung
mit einem von ihm verfaßten, allgemein beifällig aufgenommenen Ge-
dichte: „Curische Herbssgcdanken," beschlossen. (Vl i l z. Mit . Zt.,. N.4?.)

Persoualnot izen.
l. Ans te l l ungen , Versetzungen, Ent lassungen.
Untcr den Beamten des X l l . Bezirks dcr Wegc-Ccmmunications-

Anstalten und öffentlichen Bauten haben folgende Neranderungen statt-
gefunden: in der Dekonamic-Abthcilung ist der bisherige Gehülst des

Schriftführers der Canzellei der I . Abtheilung des l l l . Bezirks-Colle-
gien-> Secreiair B a ra ba n tschi ko w zum Tischvorsteher, der bis-
herige Commissalr bei der l4.Flottcquipagevon der 14. Classe Lochow
zum Tischvorstcher-Gehülfen, der früher in der Cancellei des Ponjt-
weschschen Kreis-Adelsmarschalls gedient habende Collegken - Secretair
N a w l i z k y zum Buchhalter-Gehülfm; in der Cancellei der l . Ab-
theilung der gewesene Cancelleibeamte des Rigischen Niederlags-Zollamts,
Collegien-Registratcr P r a w o l s k y zum Schriftführer j in der Can-
cellei der 4. Abthcilung an Stelle des aus dem Dienst entlassenen
Titulair-Raths Osk i r ko der Eanzelleilxamte der Hownoschen Bau-
commission, Collegien .- Registratoc Roschkowsky zum Buchhalter,
an Stelle des auf seine Bitte aus dem Dienste entlassenen Coll.-Secc.
Sokolowsky der verabschiedete Cancellist Kasperowitsch zum
Schriftführer ernannt und der Schriftführer - Gehülst Gaischewsky
aus dem Dienste entlassen. I i derl.Btzirks-Vtrwaltung ist der Buch-
halter der Rechnungs - Abtheilung, Coll -Assessor Fr iedr ichs zum
Rentmeister und' Erecutor derselben ernannt.

Der bei dem dritten Theile der nördlichen Direction der St . Pe-
tersburger - Moskwaer Eisenbahn stehende Ingcnieur-Capitain Baron
von der Pahlen ist zum Chef dieses THeils ernannt. Der Gehülfe
des Architekten, der Esthl. Baucommission, Coll.-Registr. Gab le r ist
stelloertr. Gouv.-Architect bei dieser Commission geworden.

II. Beförderungen ,̂
Zum Collegien-Affessor ist durch Senats-Ukas v. 24. April der ge»

wesene Schiffahrts-Aufseher 2. Classe bci der Mlnaschen Distanz, ge-
genwärtige Chef der 9. Distanz der 4. Abteilung des X l l . Bezirkt
der Wege-Communications-Anstalten und offentl. Bauten Iwan Se i f-
f e r t ; — zu Titulair-Räthen durch Senats-Ukas v. IN. Decbr. v. I .
der frühere Beamte zu befondern Auftragen bei der V. Bezirks-Verw-
ftner Anstalten Carl v. T o l l und der Architekt der Witebskifchm Gouv.»
Bau-Commission Joseph Be t t i n i z — zu Gouvernements-Secretalren
durch Senats-Ukas v. 2 l . Apri l der gewesene Secr.- Gehülfe in der
technischen Abtheil. des früher« V. Bezirks, gegenwärtige Rentmeister-
Gehülst in der X l l . Bezirks - Verwaltung Carl Aschemoor und der
gewesene jüngere Secr. - Gehülst in der Qeconomie-Avth. des frühern
V. Bezirks, gegenwärtige Rentmeister der V l l . Bezirks-Verw. Bcrnh.
W a l n i z k y befördert. (Aus d. Circulair^Vorschristen Sr. Erlaucht
des Herrn Ober-Dirigirenden der Wege-Comm.-Anst. u. össentl. Bau«
ten, Gen.-Adjutant Grafen Kleinmichel.)

III. B e l o h n u n g e n .
Der St . Xnnenordcn 2. Class« ist dem Arzt der 2. Lastequipage,

Vtaatsrath Dr. meä. Gauger verliehen. — Gine goldene Medaille
2. Classe szumWerth von 40l)3i. S.) hat der gelehrte Förster, Coll.:
Registr. WeweU v. K rüge r für die außer seinen Dienstarbeiten be-
werkstelligte regelmäßige Einrichtung des Waldes in Bilderlingshof u.
Schloß von 323U Dessjatinen, und der gelehrte Förster, Lieutenant
Baron o. Funk für die außer seinem Dienst bewerkstelligte llinrich»
tung des Ponauschen Waldes in der Doblehnschen Hauptmannschaft
von 0,>'̂ ä Dlssjatimn

Vtecrolog.
Ende Mai starb zu Rival der Makler Gottl. Daniel

bäck, alt (»^ Jahre.
Am 2. Juni zu Ambatcn m Curland der Erb- und Majorats-

Herr dcc Ambotenschen Güter Ioy . v. Wirbach nach langen Leiden.
Am 4. Iuny zu St. Petersburg der ordentliche Akademiker der

Wissenschaften, niirN. Staatsrath und R i t t« Philipp K r u g , Ehren^
Mitglied der Gesellschaft für Geschichte u. Altertumskunde der Ostsee-
Provinzen zu Riga, 8 l Jahre alt.

Notizen ans d^n Kirchenbuchern Dorpal^s.
G e t a u f t e : S t . I o h a n n i s - K i r c h c : Des Umversitats-Bau-

Conducteurs Kön igs mann Sohn Carl Auzust Adolph» des Ober»
Seerttärs Weyrich Soyn AlcranderVictor.—Fried. Charl. Gmilie."

P r o c l a m i r t e : S t . I o h a n n i s - K i r c h e : Der Bürger unl>
Zimmecm^stcr Ioh. Adolph Johannscn mit Catl). Elisabeth Eleo,
nore K

Ber i ch t i gung .
Nr. 24 Sp. 383, Z. I v. o. lies F r o m m statt Tromni.

I m Namen des Generalgouvernements von Liv-, W h - und Curland gestattet den Druck:
Dorpat, dcn 20. Juni I 8 N . C. W. H e l w i g , Censor,



.W. 26. Dienstag, den 27. Juni.

Wöchentlich, am Dienstag
Abend, erscheint ein Bo-
gen. Der jährliche Prä-
numerationsprei, beträgt
für Dorpat 4 R. 50 K.
S . M. , im ganzen Reiche
mit Zuschlag des Postport
to's 6 R. S . M . ; auch
wird halbjährliche Prä-
numerati'on angenommen.
Man abonnirt in den Gine

für

und Cnrlands Geschichte^
und Nitevatuv.

N e u n t e r J a h r g a n g .

Vuchdruckereien von H.
Laakmann in Dorpat und
Lindfors Erben in Reval.
so wie bei allen Deutschen
Buchhandlungen und den
sämmtlichen Post-Comp«
toirs des Reichs. — Die
Insertionsgeb ühren für
literarische und andere
geeignete Anzeigen betra»
gen 5 K. S . für die Zeile.

Statistik

I n h a l t : l . Verzeichniß der seit der Unterwerfung Curlands unter Rußland im I . 1795 Allerhöchst donirten Güter. Sp. 405. — I I . Ge-
meinnütziges. Sp. 4U8. — Nl. Uebersicht der im I . 18^2 bei dem Curlanbischen Oberhofgerichte abgcurthcilten Criminalfachen
und Personen. Sp. ^0!». — Chronik des Tages: Livland: Riga. Sp. 4 Ü . Dorpat. Sp. ^16. — Esthland: Reval. Sv .
^16. — Curland: Mitau. Sp.'^ll?. Libau. Sp. 417. Nindau. Sp. ^ l8 . — Universitats- und Schulchronik. Sp. 416. —
Personalnotizen. Sp. 419. — Necrolog. Sp. 420. — Notizen aus den Kirchenbüchern Dorpats. Sp. 420.

I . Verzeichnis
der seit der Unterwerfung Curlanbs unter
Rußland im Jahre 4795 Allerhöchst donir-

ten Güter.
«. An oie ^urländlsche Ritter- und Landschaft

im Tuckumschen Kirchspiel der Tuckumschen Haupt?
Mannschaft die Güter:

1) Abaushof (bei Irmelau),

2) Degahlen und

3) Friedrichsberg durch Allerhöchsten Befehl v. 16.
ssebr. 1803;

4) Grendsen*), nebst Alt-Sahten, Otto-Meiershof
und Wilhelmsberg und

3) I rmelau*) , nebstDorotheenhofdurch Allerhöchsten
Befehl v. 28. Juni 1802;

*) Ms die verwittwete Herzogin von Curland Dorothea bei ihrer
Rückkehr aus St . Petersburg im Novbr. 1806 den Ukas über die
Allerhöchst der Curländischen Ritterschaft als Vergütung ihrer Forde-
rung von 150,000 Rthlr. nebst Renten v. 1783 an, verliehenen Güter
Grendstn und Irmelau mitbrachte, ward sie unter andern mit fol-
gender Bewillkommnung empfangen:

Sei «ns willkommen auf's neu, gefeierte holdeste Fürstin!
Die Du mkterlich noch sorgst für die heimische Flur.
Siehe, wir blicken auf Dich, wie auf der Himmlischen eine,
Welche mit segnender Huld schützend dem Sterblichen naht.
Anmuth wandelt vor Dir, Dir folgen freundliche Milbe,
Und von beiden zugleich bist Du das reizendste Bild.
Brachtest Du nicht Heil und Glück vom Throne des Allgelkbten,
Spendete Kr milde durch Dich herrliche Gnade uns nicht?
Darum segnen wir Dich, o Du der Fürstinnen Blüthe,
Die Du mütterlich noch sorgst für die heimische Flur.
Dorothea! Dein B i ld , es lebr in unseren Herzen
Sttts ein thcurcS Geschenk, erb' es vom Vater der Sohn.

Der Durchlauchtigen Herzogin Dorothea von
Curland, bei. ihrer Rückkehr aus Petersburg von

Curlands dankbarer Ritterschaft.

6) Peterthal*) bei Irmelau durch Allerhöchsten
Befehl v. 16. Febr. 1803.

Die Güter Grendsen und Irmelau brachten zur Zeit
ihrer Donation rm? yl,-o„Ke von 8720 Thlr. ein; die vier

andern aber, welche bis zum Jahre L^L? unlrl b« ^«»rtli-

schaftlichen Benennung der Grenbscn- und Irmelauschen
Oekonomie begriffen waren, 10,781 Rthlr- 5^4 Gr.

I I . An verschiedene Personen:

Abelhof (Friedrichstädtsche Hauptmannschaft, Sel-
burgsches Kirchspiel) wurde durch Allerh. Vef. v. 27. Aug.
1800 dem Generalmajor Baron v. Diebitsch, nachmali-
gem Grafen Sabalkanskp, donirt, aber zufolge gleichen
Befehls v. 4. Novbr. 1803 von der Krone für die Summe
von 36,000 Rthlr. zurückgekauft.

1) Abgunst (DoblehnscheHptmsch., MitauschesKirch-
spiel) an den Rittmeister v. B u t t l a r durch Allerh. Vef,
v. 8. April 1600.

3) Atl izzen (Windausche Hptmfch., Windausches Kirch,
spiel) an den Staatsrath, Mannrichtcr Nicolaus Christoph
Ernst v. Stempel durch Allerh. Vef. v. 27. Ottbr. 1793.

3) Groß-Auz nebst Taucnhof und einem Vorwerk
(Tuckumsche Hptmsch., Auzsches Kirchspiel) an den wirkl.
Staatsrath und Ritter Friedrich v. B r i s körn durch Allerh.
Bef. V. 31. Juni 1799.

4) Eckhöfchen und Waldeckshof (Doblehnsche Haupt-
mannschaft, Mitausches Kirchspiel) an den Obristen Flügel-

") Dieses Gut ist in der neuen Ausgabe von Nienenstamm'ö Be-
schreibung d*es Gouvernements Curland,.!8>tl, Seite 106 irrthümlich
als bürgerliches Lehen bezeichnet.
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adjutanten Sr. Kaiserlichen Majestät, Ritter Wich. Hein?,
v. D r i e f e n , der von 1798 —1800 Gouverneur von Cur<
land war, durch Nllech. Vef. v. 23. April 1797. Er nannte
das elftere Gut in Paulsgnade, das letztere in Sorgen-
f re i um und setzte dem Kaiser Paul ein marmornes Denkmal,
welches nahe bei Mitau, links von der Chaussee, an der
alten Straße nach Riga, noch steht und folgende Inschrift
trägt:

von
8) Groß-Ek au nebst Klein-Sorgen, DorotheenHof

und Rasstermünde (Vauskesche Hptmsch., Ekausches Kirch-
spiel) an den das Amt eines Generalgouverncurs von
Curland verwaltenden Generallieutenant und Ritter Peter
Alerejewitsch Varon von der Pahlen durch Allerh. Befehl
v. 18. Aug. 1793. Durch Allerh. Vef. v. 2. Octbr. 1798
sind demselben dazu noch 10 Gesinde von dem Kronsgute
Peterhof donirt worden.

6) Erwählen nebst Ochsenhof und Dreimann (Tal-

gen Psandbesitzer v. Fircks für die seit 1698 daraufrnhende
Pfandsumme von 7000 Rthlr. durch Allcrh. Befehl v. 1.
März 1798.

7)Gahlenhof (Tuckumsche Hptmsch., Auzsches Kchsp.)
an den Geheimerath Senateur und Ritter Friedrich v. VriS-
horn durch Allerh. Vef. v. 2. Novbr. 1800.

8) Gawesen und Klein-Gawesen (Grobiusche Haupt-
mannschaft, Grobinfches Kchsp.) an den Geheimerath und
Ritter Carl Nicolaus v. Korsf durch Allerh. Vcf. v. 27.
Octbr. 1793.

9) Grenzhof, Fockenhof,Klintenhof,Karkelhofund
Petcrwald, (Doblehnsche Hptmsch., Grenzhofsches Kchsp.)
an den Gehcimerach und Ritter Otto Hermann von der
Howcn durch Allerh. Vef. v. 27. Octbr. 1793.

10) Grünhof und Doktern (Doblehnsche Hptmsch.,
Mitauschcs Kchsp.) an den General der Cavallerie Prinzen
Alcrander von Würtemberg durch Allerh.Vef. v. 20.
Septbr. 1800.

11) Hofzumberge nebst Nuschenhdf,.Petcrberghof,
Vistramshof und Vittenhof (DoblehnscheHptmsch., Grenz-
hofsches Kchsp.) an den General der Cavallerie und Ritter
Varon Peter Alercjcwitsch von der Pahlen durch Allerh.
Bcf. v. 20 Octbr. 1798.

12) Mesoten nebst Klein - Mesotcn, Kaupcnhof und
Schmcddcnhof (Vauskcschc Hauptmannschaft, VauskescheS

Kirchspiel) an die Generalin und Oberhofmeisterin v. Liev en
durch Allerh. Vef. v. 7. März 1797.

13) Peterberg,
14) Peterdeggenhof und

13) Peter tha l bei Griinhof (Doblehnsche Haupt-
mannschaft, Mitausches Kirchspiel) an den Prinzen Alerand er
von Würtemberg durch Allerh. Vef. v. 20. Sptbr. 1800.

16) Pommusch und Ahrsten (Vauskesche Hauptmann-
schaft, Vauskesches Kirchspiel) an den Staatsrath und
Ritter Johann v. Rückmann durch Allerh. Vef. v. 19.
Juli 1796.

17) Alt-, Neu- und Klein-Rahden, Peterhof, Althof
und Klllmannshof (Vauskesche Hptmsch., Vauskesches Kchsp.)
an den Grafen Paul Kutaissow durch Allerh. Bef. v.
14. Febr. 1801.

18) Ruhenthal *), Klein-Ruhenthal, Wirsitten, Klein,
Vcrsteln, Neu-Versteln, Schwirkaln, Groß- und Klein-Nat-
schurpen und Lindcnhof (Bauskesche Hptmsch., Vauskesches
Kchsp.) an den General der Infanterie Grafen Valerian
Subow durch Allerh. Vef. v. 18. Aug. 1793.

19) Suhrs (Windausche Hptmsch., Windaufches Kchsp.)
an den Senateur, Gcheimerath und Ritter Otto Hermann
v. 5. Howen durch Allerh. Vef. v. 31. Juli 1797.

W-r.

I I . Gemeinnütziges.

Das von dem Hrn. Wiesenbaumeister Ior nach mehr-
fachen Versuchen als das beste erprobte Verfahren, um die
in Livland auf sauren Wiesen so häufig vorkommenden
Hümpc l , nachdem sie abgehauen worden, zu Asche zu
verbrennen (s. Inland 1843 Nr. 49 Sp. 460), besteht in
Folgendem: Es werden 3 bis 4 Zoll dicke, etwa 12 Fuß
lange Stangcn von frischen Weißellern so in die Erde ge-
schlagen, daß sie ein Viereck von circa 14 Zoll im Quadrat
einschließen, und um diese die abgestoßenen Nasen so herum
gelcgt, daß sie einen runden Meiler bilden. Um den Raum
zwischen den Stangcn, der zugleich als Schornstein und
Feuerherd dient, frei zu erhalten, werden die Stangen
etwa von Fuß zu Fuß mit Weidcnruthen so durchstochen,
daß keine Nasenstücke in den Schornstein fallen. Nachdem
der Meiler, der anfänglich circa 4 Fuß im Durchmesser
hat, bis auf 4 Fuß hoch aufgebaut ist, wird das Feuer auf
dem Voden des Schornsteins durch hineingeworfene Kohlen,
Holz oder trockenen Torf angemacht und einige Zeit unter-
halten. Wenn die Gluth sich entwickelt hat, wird der Meiler
ganz aufgebaut, der Schornstein mit neuem Brennmaterial

-) Der Ritter Johann von P le t t enbe rg (ein Bruder des Or-
densmeisters Wolter) verkaufte Ruhenthal im Jahre 1208 an Otto von
Gro t t huß .
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versehen und geschlossen, auch oben imme,r wieder neue
Nasen aufgelegt, wenn das Feuer etwa durchbrechen wil l .
I n diesen Meilern verbrennt der Nasen, bei einiger Auf-
merksamkeit, auch bei regnigem Wetter mit einem sehr ge-

ringen Aufwände von anderweitigem Brennmaterial. Die
später ausgestreute Asche dient als ein sehr gutes Düng-
mittel für versauerte, aber schon entwässerte Wiesen. (Livl.
Iahrbb. der Landw. B d . 6 S . 224. fg . )

I I I . Uebersicht der im Jahre R843 bei dem Cueländischen Qberhofgerichte abgenr-
theilten Eriminalfachen und Personen*).

« ^ ^ i- Zu Strafen verurtheilt: Z.2.Zu Strafen verurtheilt:
L ^ «ii «

-R -iä .̂ .3 ,-̂ G

2

42

Eigenmächtiges Entfernen und Entfliehen aus dem
l a c o l l o m i o i l i i . . . . .

Ungehorsam«. Widersetzlichkeitgegen die gesetzl. Autoritäten
Verbrechen j Bestechung
der Beamten ^Unterschlagung, Verschleuderung u. Ver-
im Dienste ' wahrlosung des Kronsvermögens

Absichtliche Tödtung
Unvorsichtige Tödtung .
Kindermord .
Vernichtung der Schwangerschaft
Aussetzung von Kindern
Körperliche Verletzungen
Persönliche Beleidigungen
Verbrechen gegen Kronscigenthum überh., u. Nachbildung

von Urkunden, Siegeln u. Stempeln z. Nachtheil des
Kronsvermögens

Verletzung der Gesetze über Waldfrevel in Kronswalbern
Nachbildung von Münzen, Bco.-Assignationen, Depositen-

Villeten, Creditpapieren und von Stempelpapier .
Falsche Verbleibscheine u. dergl. zum Vagabundiren
Einführung von Contrebande und Handel damit .
Heimliche Einfuhr von Contrebande mit bewaffneter Hand
Päderastie und Sodomie
Raub . . . .
Absichtliche Brandstiftung
Diebstahl 143
Gaunerei . > 5
Fälscht. Anfertigung von Krepoftbriefen, Privaturkunden,

Siegeln und Briefen . . . .
Vernichtung und Verletzung fremden Eigenchums
Falsche Denunciationen . .
Rabulisterei

— — _ _ _ - 2 - 2 —
»

- _ 4 ^ 1 ^ z 7 — - 9
- _ _ _ _ 1 - - 1

4 ^ ,̂
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 U 2 —

8 1 2 — 4 — — —

— 6 — —
1 —

1 — 1 —
1 3 4 —

2 — 1 1
1 — 2 —

— 4 4 —
2 3 7 —

10
1

9
40
2

89
1

124 21 183 21
8 2 10 1

n — »». —

H ,»»» .^. — . —» ...

Z u s a m m e n 2 1 6 3 1
U n t e r d iesen w a r e n : v o m E r b a d e l . . . . 8

v o n persön l i chem A b e l . . . —
B ü r g e r ode r Be i f assen . . . 7
G e w e r k e r oder Z ü n f t i g e . . . 1
M i l i t a i r - u . P o l i z e i - U n t e r b e a m t e , D i e n e r u n d

Verabsch iedete

13 6S 18 1 61 1 1S6 42 238 33

B ü r g e r de r wes t l . G o u v t s
t i z e n )

A u s l ä n d e r
P r i v a t b a u e r n .
F r e i e F e l d b a u e r n
H e b r ä e r .
Z i g e u n e r .

3
22 — 18 — 36 14

— — — 1 —
64 4

(früher Schlach,
^. — — _ — 1 - 3 1 3 2

2
g

3

29
11
4

.̂ — 2
— 1 1
— Ü —

9

'13 63 18

2 1
2 —
4 2

4 24 1 10? 18 129 22
— 3 16 9 24 1
- 10 9 1

61 1 166 42 238 33

2
2
13
1
1
2
8

1
11

3
13
9
3

3
10
260
14

a
. ^ . M

— — — __ K

*) Ueb« die ln früheren Jahren- bei dieser Behörde abgeurthellten Trlwlnalsachen und Personen s. di» Tabellen ̂ ur Crlmlnalstatistll der
Ostsuprovinzen in v. Bunge, '« Archiv f. die Vlschichte Liv», Esth« uny Curland«, 1943, Nd. I.
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Unter den Inqm'siten hatten Alter von Des Lesens u.
17—21 21—40 60-50 mehr als Schreibens waren

Jähren. Jahren. Jahren. 60 Jahr, kundig, unkundig.

^ « ^ 3 « ^ Ein gleichartig
-Z^ .^ -3 3 ^ « tlg.Verbrechen
^ ^ -^ - ^ H » > hatten began-

« »»« »«
m. w

Eigenmächtiges Tntfliehen aus dem laco clomlcilll 2 -
Ungehorsam und Widersetzlichkeit gegen die ge-

setzliche Autoritäten . . . . 2
Absichtliche Tödtung . .' —
Kindermord
Vernichtung der Schwangerschaft . . . . —
Körperliche Verletzungen —
Verbrechen gegen Kronseigenthum überh.u.Nachbild.

v. Urkunden, Siegeln u. Stempeln z.Nachtheil des
Kronsvermögens —

Verletz, der Gesetze üb. Waldfrevel in Kronswälbern —
Nachbildung v. Münzen, Bco.-Ussign., Deposi'tcn-

Nilleten, Creditpapieren und Stempelpapier —
Falsche Verbleibscheine u. bgl. z. Vagabundircn —
Einführung von Contrcbande U.Handel damit —
HlimlicheEinsuhrv.Contrebandemitbewaff.Hand. —
Diebstahl 24
Gaunerei —

m. w m. w. m. w. m. w. m. w.

— 1 2 — 5 — I — — — 20

- 2 - 7 — - - - - 1 -
— 1
8 -

20

- 2 - 2 - — - 2 - - - —

2 — __ -

- - 1 , - — - - -

- I
- 1

- - _ l _ i _ _ 2 - - - 1 1 -
— 3 — — —
- 4 - 3 —
1 IM 13 50 7

- 7 1 1 -

_ 7
25 2. 158 19
5 1 5 —

— - - 1

04 18 8 168 10 20 10 9
2 — - W z — — —

23 3 130 23 63 7 11 — 37 4 201 29 136 135 19 8 230 14 20 10 Il>

I m Jahre 1842 waren bei dem Curländischen Oberhofgerichte überhaupt in Verhandlung:
Sachen. I nau i f i t en

' ' ' ' unter Arrest. Zusammen.

Vom Jahre 484t nachgeblieben . .
I m Jahre t842 hinzugekommen . .

Von diesen im I . 43 i2 entschieden .

Demnach zum Jahre 1843 verblieben .

234.

auf freiem Fuß.

männl. weidl.
28. 3.

194. 29.

männl. weibl.
6. —

160. 27.
39.

410.

249.

216.

32^

222.

l8t.
34.

30.

41 .

166.

138.

8.

27.

26.

1.

449.

393.

, Repertorium bor Tagoscheonik u. Miscellen.
L i v l a n d.

M i g a , den 22. Iunius. Die alljährlich wiederkehrende
Freude am K r a u t a b c n d und V lumenmark t scheint
heute durch die nun seit mehren Wochen anhaltende trübe
und regnerische Witterung vereitelt zu werden. Das Dampf-
schiff ,„Unitp" soll mit Passagieren und Musik auf dem
Dünastrome kreuzen, wird aber wenige Teilnehmer finden,
wenn die Witterung sich nicht in wenigen Stunden günstiger
gestalten sollte. Den größten Verlust erleidet das Land-
volk aus der Umgegend der Stadt, welches seit Wochen
zum heutigen Tage gesammelt, geordnet und geschmückt
hat. — Bei den Curgä'sten in unserer Mineralbrmmen-Trink-
anstatt erregte in > diesen Tagen der plötzliche Tod eines
Herrn v. D o r t h e s e n , der- noch am Morgen unter den.
Trinkenden erschienen und am Abende verschieden war,-
große Teilnahme und Bestürzung.

M g a , den 17. Juni. Verschiedene wissenschaftliche
Bestrebungen und Zwecke haben in der neuesten Zeit ihre
lebendige Förderung an unserem Orte erhalten. Die Freunde
der Naturwissenschaf ten an unserem Orte fühlten schon

seit längerer Zeit das Vedürfniß, sich zu regelmäßigerem
Austausche ihrer Beobachtungen und Erfahrungen, so wie
zur Erweckung und Belebung des Sinns Und der Liebe für
die Naturkunde nach allen ihren Zweigen und zwar haupt-
sächlich in den Ostseeprouinzen zu vereinigen und den an-
gehenden Naturfreunden cm belehrendes Vorbi ld, den schon
gereifteren aber einen geistigen Velcbungspunkt zu gewähren.
Diese Idee fand immer größere Anregung und Theilnahme
und führte endlich zu dem Entschlüsse, die höhere Geneh-
migung zur Stiftung eines solchen V e r e i n s für die Ost-
seeprovinzen zu erbitten, der seinen bleibenden Sitz zwar in
Riga haben, seine Sitzungen aber je nach Beschaffenheit
der Umstände auch in anderen größeren Städten der Ostsee-
provinzen abhalten sollte. Eine vorläufige Verathung der
Interessenten fand am 29. April d. I . statt und es wurde
ein Ausschuß, bestehend aus den Herren Apotheker C. Fre-
derking, Dr. me«i. C. I . G. Müller, Apotheker E. L. Seezen,
Privatlehrer B. A. Gimmerthal und v r . meä. W. Sodoffsky
zum Entwürfe der Statuten und zur Auswirkung der höheren
Bestätigung erwählt. Dieser Ausschuß hat lcknmehr seine



Arbeit beendigt und die in 88 ß§ redigirten Statuten
zur hochobrigkeitlichen Prüfung gestellt. Der Verein beab-
sichtigt, falls ihm die höhere Bestätigung zu Theil werden
sollte, sich in fünf Sectionen, nämlich eine zoologische, eine
botanische,leine mineralogische, eine physikalisch-astronomische
und eine chemische zu theilen. Jede dieser Sectionen soll
sich unter Leitung eines Sections-Vorstandes ein M a l mo-
natlich versammeln. Vier Male im Jahre wil l die Gesell-
schaft in pleua zusammenkommen und außerdem soll der
zur Leitung der Angelegenheiten des Vereins niederzusetzende
Ausschuß, bestehend aus einem Dircctor, einem Vicedi-
rector, einem Secretair, einem Schatzmeister und einem
Bibliothekar sich ein M a l monatlich versammeln. Eine B i -
bliothek und ein Naturalien-Cabinet sollen aus den Bei-
tragen der Mitglieder gebildet werden. I m Falle ihrer
Auflösung, die dann erfolgt, wenn weniger als 30 Mi t -
glieder vorhanden sind, fällt die Bibliothek an die Rigische
Stadtbibliothck und das Naturalien-Cabinet soll unter die
Fürsorge des Naths der Stadt Niga gestellt werden.

Weit allgemeiner und in manchen Beziehungen vielseitiger
hat sich ein Plan zur Bildung eines größeren V e r e i n s von
V e a m t e n und G e l e h r t e n herausgestellt. Derselbe hat
zunächst auch einen wissenschaftlichen Zweck, vereinigt dabei
die geselligen Tendenzen und soll dem tiefempfundenen Be-
dürfnisse einer täglich fortschreitenden näheren Bekanntschaft
mit dem literarischen Zustande der Gegenwart abhelfen.
Schon vor längerer Zeit wurde deßhalb der Vorschlag ge-
macht, dei emem bevorstehenden Ausbau unserer Stadtbi-
bliothek die am hiesigen Orte bestehenden Privat-Lese-Ver-
eine mit dem neuen Bibliothek-Locale zu vereinigen und
durch wechselseitige Unterstützung und gegenseitige Anregung
nicht bloß die literarischen Hülfsmittel unseres Ortes zu
mehren, sondern auch deren Benutzung zugänglicher zu
machen. Neuerdings wurde die Stadtobrigkeit von der Ge-
sellschaft praktischerAcrzte hicsclbst mit der Bitte angegangen,
dieser ein Local in der Stadtbibliothek für die bereits der
Stadt gehörige, ehemalige Wilvertsche, gegenwärtig von der
Gesellschaft praktischer Aerzte aufbewahrte Bibliothek anzu-
weisen, damit die Gesellschaft die Ausgabe für das Local
ersparen und solche zur Vermehrung der mcdin'nischcn Sc-
etion der Stadtbibliothck anwenden könne. Auch die hie-
sigen Juristen waren erbötig, ihren seit 183? bestehenden
Lese-Verein mit der Stadtbibliothck zu vereinigen. Diese
und andere Vorschläge führten endlich zu der Idee, einen
selbstständigen Verein zu begründen und dessen höhere Be-
stätigung zu erbitten. Dieser Verein sollte aber nicht so-
wohl der wissenschaftlichen Richtung ausschließlich huldigen,
sondern auch durch Benutzung und geschmackvolle Einrich-
tung eines passenden Locales und Vereinigung in größeren
Kreisen zur geselligen Erheiterung dienen. Nachdem die

Theilnahme von mehren Seiten zugesichert worden war und
die Möglichkeit einer vorläufigen Besprechung über die Ein-
richtung und Tendenz des Vereins sich herausgestellt hatte,
fand am 16. d. M . die erste Berathung der Interessenten
statt, in der man dahin übereinkam, durch Theilung des
Vereins in die den Um'versitäts-Facultäten entsprechenden
fünf Sectionen und allseitige Vertheilung des wissenschaft-
lichen Stoffes die Idee des Ganzen in der Art zu realisiren,
daß jedeSection ihre besonderen Fächer gehörig vertreten,
der Verein in seiner Gesammtheit aber die für den Stand
der hiesigen Veamten und Gelehrten nöthige generelle Hal-
tung nicht verlieren sollte. Zur Redaction der Statuten, Vor-
legung derselben zur nochmaligen Veprüfung und Auswir-
kung der künftigen Bestätigung wurden gewählt die Herren
Landrath R. I . L. Samson von Himmelstiern, Ercellenz,
Collegienrath v i . C. Chr. Ulmann, Hofrath Dr. C. E. Na-
Piersky, Hofgerichtsadvocat A. H. Schwartz und Dr. me6.
I . E. Schwartz.

N i g a , den 12. Juni. Unter dem heutigen Tage ist,
vom Wettgerichte zur ssenntniß der hiesigen Kaufmannschaft
gebracht, daß auf den Wunsch einiger Kaufleute und ge-
mäß dem hierauf eingezogenen Gutachten der hiesigen Bör-
sen-Committ6e der 4te und 3te Punkt der am 2<. Apr i l s .
I . erlassenen neuen Börsen-Ordnung dahin modisicirt worden
sind, daß die Makler sich erst um 3'4 Uhr zur Preise- und
Course-Notirung in ihre Kammer begeben sollen und die
Börse um 3'/«, geschlossen werden soll. (s . In l . Nr.19Sp.300).

M t g a . Hinsichtlich der Pos t fou rage hat Se. Er-
cellenz der Herr General- Gouverneur von Liv-, Esth- und
Curland ic. Baron von der Pahlcn die in Übereinstimmung
mit dem Gutachten des Livländischen Landraths-Collegiums
von Sr . Ercellenz dem Livländischen Herrn Civilgouverneur
ausgesprochene Ansicht bestätigt, daß, da die Vertheilung
der von der Vauerschaft zu liefernden Postfourage, wie
überhaupt aller öffentlichen Obliegenheiten nach § 93 und
118 P. 7 der Livl. Bauer-Verordnung vom I . 1819 den
Gemeindc-Vorstchern, wie dem Gemeinde-Gericht obliegen,
es der Billigkeit angemessen erscheine, daß ein jeder Wirth
zu der fraglichen, nach der Hakengröße eines Gutes zu
dem Nevisiono-Anschlage zu berechnenden Leistung nicht über
den Thalerwerth des von ihm besessenen Landes, nach dessen
Verhältm'ß zum vollen Haken sich die zu leistende Quote
leicht berechnen lasse, angehalten werde. Dem Antrage Sr .
Erccllenz des Herrn General-Gouverneurs zufolge sind die
Gemeinde-Gerichte und Gcmcinde-Vorstchcr von der Livl.
Gouvernements-Regierung mittelst Patents v. 11 . M a i d.
I . verpflichtet, die auf jedes Gut nach dessen Hakengröße
fallende Quote der Postfourage auf die einzelnen Wirthe
des Gutes genau nach dem Thalerwerthe des von demselben
besessenen Vaucrlandes zu repartiren. Die Kirchspielsgcrichte



haben darauf zu achten, daß die Reparation demgemäß
geschieht und die Gemeinde-Gerichte sollen dieses Patent
den Vauergemeinden und deren Vorstehern bekannt machen.

Niga. Zu den diesjährigen Schulfeierlichkeiten
im hiesigen Gymnasium am 23. und 27. Iunius, und zu
den öffentlichen Prüfungen in der zweiten Kreis- oder
Handelsschule am 29. und in der Russischen Kreisschule
am 30. Iunius ist durch ein Programm des Hrn. Ober-
Pastors an der St. Jacob»-Kirche und Oberlehrers der ^
Religion am Gymnasium Chr̂  Aug. Berkholz, enthal-
tend einige Andeutungen aus der Geschichte des evangelischen
Kirchenliedes, (Riga, gedr. in der Müllerschen Buchdruckerei,
14 S. H.) eingeladen. Nachdem der Hr. Verfasser diese
Andeutungen im vorletzten Winter in den durch die litera-
risch-praktische Bürger, Verbindung veranstalteten Vorle-
sungen für einen größeren Theil des Publicums mitgethcilt
hatte, sind sie gegenwärtig, dem Drucke übergeben, eine
wesentliche Bereicherung der Monographien. Den feierlichen
Dimissions-Actus im Gymnasium am 27. d. M. wird der
Oberlehrer der Deutschen Sprache, Hr. Eckers, mit einem
wissenschaftlichen Vortrage über das, was gegenwärtig der
poetischen National-Literatur der Deutschen noth thut er-
öffnen. Von den eilf Dimittenden widmen sich drei dem
theologischen, drei dem juristischen und diplomatischen, vier
dem medicinischen Studium, zwei wollen Mathematik und
einer will Geschichte und Philosophie zu seinem Studium
wählen. Die Einladungsschrift zu dem Eramen in der
Domschule am v« I..«.'..H 5««^»^ ^«.o- k«« YNpvlb d?^

GrschlHlr unv rcreu Vortrag in Schulen von dem wissen-
schaftlichen Lehrer an dieser Anstalt, Gouvernements-Secretair
K. Mältzer (gedr. b. Hacker, 9 S. 4.).

N iga. Das Dampfschiff „ N i g a " kam am 20.
Juli mit 98 Passagieren hier an, von welchen es 3 in
Neval, 1 in Werder aufgenommen hatte; 120 hatte es in
Reval abgesetzt. (Zusch. Nr. 3637.)

Vom 1. Juli an wird während der Badezeit am
Seestrande an jedem Sonnabend Nachmittags um 2 und
6 Uhr eineDiligence nach Dubbeln abgehen und am
Sonntag Abends um 8 und am Montag Morgens um 6
Uhr von dort zurückkehren. Der Platz für jede Fahrt kostet
1 Rbl. S. (Ebendas. Nr. 8638.)

Herr Grove lehrt seine vortreffliche Methode der
Kaffeebereitung einer Haushaltung für 8, sechs solchen
für 10, zwölf für 13 Rbl. S. in der Stadt, wie auf dem
Lande. (Rig. Ztg. Nr. 140.)

N iga . Der Instrumentenmacher D. Dumpf aus
Riga, der längere Zeit in Paris bei einem berühmten
Meister gearbeitet, hat gegenwärtig hier ein von ihm ver-
fertigtes stehendes Fortepiano mit nach unten laufenden
Saiten aufgestellt. Mit einem kraftigen schönen Toy ver-

bindet es zugleich sehr viel äußere Eleganz in eingelegter
Arbeit. Das Ganze, einem Bureau ähnlich, von Palissan-
der-Holz, bildet eine ausgezeichnete Zimmer-Decoration
und nimmt wenig Raum ein. Das Innere ist mit Accura-
tesse gearbeitet, namentlich sind alle Schrauben und Sai-
tenstifte in Messing eingelasscn. (Rig. Stdtbl.. Nr. 25.)

Niga. 6200 Pud Pu lver , die mit einem Schiffe
ankommen, sotten nach dem 8 Werst von der Moskauschen
Sastawe belegenen Pulvermagazin transvortirt werden. (Livl.
Amtsbl. Nr. 48.)

Dorpat, den 26. Juni. Das Iohanm'Sftst, sonst zu
Ausflügen auf's Land am geeignetsten, ging dies Mal ganz
still vorüber, da das seit mehren Wochen anhaltende Re-
genwetter auch am 24. noch nicht sein Ende erreicht hatte.
Die Direction des Dampfschiffes hatte zum 23. Lustfahrten
nach dem nahgelegenen Gute Kabbma und die dortige
Gutsverwaltung ein Feuerwerk angekündigt, das -^ falls
das Wetter ungünstig — den folgenden Tag stattfinden sollte.
Eingedenk der vorigjährigen fröhlichen Fahrt nach Krasnoi.
gor, freute man sich allgemein auf dieses Vergnügen und
selbst Auswärtige sollen bloß deshalb hiehergekommen
sein, leider aber wurde ihnen und uns die ganze Lust buch-
stäblich zu Wasser. Gestern fuhr die „Juliane Clementine"
wieder nach Pleskau zurück.

G st h l a n d.
Neval. Die Dampfschiffe bringen uns fortwäh-

rend viele Fremde. Von den am 10. Juni mit dem Fürst

blieben 10 und eine Familie hier; mit den übrigen fuhren
von hier aus 4 Passagiere nebst Familien nach Helsingfors«
Am Uten setzte die Da r j a 71 Passagiere aus St. Peters-
burg hier ab und nahm 9 nach Riga auf, von wo an
demselben Tage das Dampfschiff Riga hier anlangte, S
seiner Passagiere in Neval ließ und statt deren 18 andere
nach St. Petersburg aufnahm. Von den 20 Passagieren
des Stor furs ten, die am 12. Juni aus Helsingfors ka-
men, blieben 12 hier und zu den übrigbleibenden gesellten
sich 6 andere zur Fahrt nach Kronstadt. Von dort kamen
am 17ten mit demselben Schiff 39 Passagiere 5 t7 derselben
setzte es hier ab und nahm an deren Stelle 16 aus Reval
nach Helsingfors mit.

Mit einer in Hclsingsors erbauten Drch-Schaluppe
können hier täglich Vergnügungs-Fahrten nach Brigitten
und andern Orten gemacht werden. Sie kann 30 Personen
aufnehmen und 22 von diesen finden unter einem Verdeck
Schutz.

I m Salon zu Katharinenthal wird am 29. Juni zum
Besten berArmen eine Auktion hübscher Damen-Arbeiten
und anderer Sachen veranstaltet werden. (Rev. wöch.
Nachr. Nr. 23.)
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V t i t a n , den t 7 . Juni . Die I o h a n n i s - T a g e
mit ihrem ganzen Gefolge von heiteren und ernsten, freu-
denvollen und wchmüthigen Erinnerungen sind zum Theil
an uns vorübergegangen, ohne daß der Gang der täglichen
Geschäfte irgend einen Stillstand erlitten hätte; das Fest
blieb seinem Charakter getreu. Den Mittelpunkt des gesel-
ligen Lebens bildete das Thea te r , zum letzten Male unter
der Direction des Hrn. I . H o f f m a n n eines bedeutenden
Zuspruchs sich erfreuend. Noch bis zum 23. d. M . soll
uns dieser Genuß gewährt werden, als an welchem Tage
der Schlußprolog den Schlußstein zu dem Gebäude legen
wird, welches in dem etwas baufälligen Thalientempel seit
wenigen Wochen aufgeführt wurde. Die Menschenmenge
war an manchen Tagen im Theater - Locale pressend und
erdrückend, was besonders durch dle Benutzung bloß eines
Haupt- Einganges sehr fühlbar wird. Auch an anderweitigen
öffentlichen Vergnügungen war kein Mangel und die Ge-
neigtheit des Publicums zur Theilnahme an allen Kunst-
genüssen stand mit dem Andränge von fremden Gästen in
dem genaueften Zahlen - Verhältnisse. Wenn irgend Etwas,
so charakterisirt dieser Zeit-Abschnitt das Polnisch-Atthauifche
Element Curlands. Aehnlich hat sich dasselbe in den Preußisch-
Polnischen Provinzen gestaltet, wo der Adel des ganzen
Landes zu denselben bestimmten Fristen nach althergebrachter
Weise die Jahres-Geschäfte in der Hauptstadt abzumachen
pflegt und wo sich an diese Zusammenkünfte dieselben Ver-
hältnisse knüpfen.

L i b a u . Am 29. M a i , Morgens um 3 Uhr, wurde
von der Wache auf dem Lootscnthurme dem Commandeur
de Voer berichtet, daß sich in einiger Entfernung südwestlich
vom Hafen ein Schi f f auf dem S t r a n d befände. Nach
eingeholter Genehmigung von der Zollbehörde begab sich
der Commandeur mit dem Lootsenbootc ohne Verzug nach
der Gegend hin und fand das dem Nigischen Kaufmann
H. Gilde Jacob Brandenburg gehörende Varkschiff „ M a l -
vinc," Capt. Winter, von Matanzas mit Zucker nach Riga
bestimmt, festsitzend. Zweckmäßigen Maßregeln und der an-
gestrengten Mühe des Commandeurs de Vocr und seiner
Lootsen war es zuzuschreiben, daß um halb 7 Uhr das
Schiff wieder flott wurde, und, ohne Schaden genommen
zu haben, die Reise fortsetzen konnte. (Handclsztg. Nr. 47.)

VZ iudau. Auch bei uns haben die starken Nacht-
fröste vielen Schaden gebracht, namentlich haben die Obst-
bäume, aber auch Waldbäume, wie z. B . die jungen
Schossen der Eichen, die Nordamcrikam'sche Wallnuß (Hikcrp-
Nuß)ic., auf den Feldern das Getreide, der Klee, die Erb-
sen sehr gelitten. Sonderbar, daß bei dem so allgemeinen
Negrnfall, selbst im übrigen Europa, man in dem Strich
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von Tuckum ab nach Windau hin über D ü r r e Nagt.
(BI . f. St . u. L. Nr. 23.)

Feuerschäden in Curland. Es brannten ab: am
6. April ein Wohnhaus in dem Bauerhof Grove, zur Widme
armer Bauern gehörig, im Goldingenschen Kreise (Betrag
des Schadens 180 N. S - ) ; am 9. April zwei Wohnhäuser
auf Marienhof im Illmtschen Kreise (Schaden 100 R.)»
am 7. Ma i ein Wohnhaus im Vauerhofe Samson des Gutes
Ekengrafen im Friedrichstädtschen Kreise durch Ueberheizuug
des Ofens (Schaden 269 N.) ; am 17. Ma i ein Wohnhaus,
Fahland, eine Waschküche mit Scheune und drei Kleten im
Vauerhofc Tukten des Gutes Karkeln in demselben Kreise
durch gleiche Veranlassung (Schaden 7 t 8 R . ) ; am 19. M a i
das Dewwefche-Gesinde des Gutes Groß-Essern im Goldin-
gcnschen Kreise (Schaden 420 N.). Der Schaden, den der
durch Unvorsichtigkeit entstandene Brand des Pferdestalls
und der Wohnung des Tittelmündeschcn WindmüllerS (s. I n -
land Sp. 3^6) verursachte, ist auf 700 Nbl. S . geschätzt
worden, darunter die verbrannte Habe des Müllers auf
450 R. ' — r .

Nniversttäts - und Schnlchronik.
Verzeichniß der vom 31. J u l i b i s z u m 19. Decemder 1844

auf der D o r p a t e r U n i v e r s i t ä t zu haltenden Vo r -
lesungen.

I. Theologische Facu l t ä t .
Theologische Encyclopäoie, nach Harleß, Montag, Dienstag und

?Q^««»"st « ^ »o, «Ni44^ ««» 1 ,,h'-. ,h«^n<,ck, HlilZ. — Erklärung
der Epistel an die Hebräer, an den <l erst«« illloch«,«^^,« " « , 4. .«>«»l.
P.O. — Interpretation ausgewählter Abschnitte aus dem Buche Hiob,
Mont. um 5, Freit, und Sonnab. um 4 , derselbe. — Biblische
Archäologie, nach De Wette, an den 5 letzten Wochentagen um 5, der«
selbe- — Christliche Archäologie, nach Rhcinwald, Dienst., Mittw.,
Donnerst, u. Freit, um 8, B us ch, P.O. — Reformations-Geschichte, nach
Guerike, an denselben Tagen um 9, derselbe. — Glaubenslehre der
Evangelifch-öutherischen Kirche, 2. Thl., nach Hase's Hutterus, an den
l ersten Wochentagen um I I u. Freit, um 12, P h i l i p p i , 1'. 0 . —
Evangelüche Sittenlehre, nach Harleß, an den 4 ersten Wochenlagen
um 12, derselbe. — Pastoral-Theologie, oder Theorie der Kirchen-
lcitung, nach Hüssell, Wont., Dienst., Donnerstag und Freitag um 3,

Harnack.
II. Juristische Faku l tä t .

Institutionen des Römischen Rechts, nach Mühlenbruch, an den
5 ersten Wochent. um 5, Osenbrüggen, l ' . 0 . — Interpretation
der Rede Cicero's für Milo, für Juristen und Philologen, Mittwoch,
Donnerst, und Sonnab. um >2, derselbe. — Pandecten, Thi. l
nach Haubold und Göschen, an den 5 ersten Wochentagen um Iv,
O t t o , p. O. — Pandcctcn, Thl. 2 , oder das Römische Personen,
und Sachenrecht, nach Haubold und Mühlenbruch, an denselben Tagen
um I I , derselbe. — Gemeiner Deutscher Civilproceß, nach Linde u.
Schmid, an denselben Tagen um 12, derselbe.— Gemeiner Crimi-
nalproccß, nach Hessccr, Oscnvrüggen. — Geschichte dcs Russischen
Rechts mit Exegese ihrer Hauptquellen, nach seiner Ausgabe derselben,
an den 5 ersten Wochentagen um 3, T o b i e n , p. 6 . 0 . — Allge-
meines und Russisches Strafrecht und Strafproccß, für Diplomaten,
nach dcm Civil- und Militair-Strafgesetzbuchc des Russischen Reichs,
an den 5 ersten Wochentagen um 4, derselbe. — Rußland's Tra-
ctaten-Recht, oder politisches Verhaltniß zu anderen Staaten, nach der

«i« 3nxolin2i., an den 5 ersten Wochent. um 5, Bröcker, 1'.
Diplomatie, nach Martcns, an denselben Tagen um 10, d e r-
— Beamten-, Gerichts- und Canccllci-Ncstn in Rußland und

insbesondere in testen Osiseeprovinzcn, nach dem
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und den Provincial-Verordnungen, Sonnab. um10, derselbe. —
Provincieller, ordentlicher und außerordentlicher Civilproceß, nach Sam-
son v. Himmelstiern, an den 5 letzten Wochentagen um 9, v. Rum-
mel, M«F. — Provincielles öffentliches Recht für Studirenbe der
Landwirtschaft, nach den Quellen, an den 3 ersten Wochent. um 3,
derselbe. — Die praktischen Ucbungen seiner juristischen Gesellschaft
Sonnab. von 4—6 wird zu leiten fortfahren O t to . — Ein Conver-
satorium.über sämmtliche Fächer des Russischen Rechts, verbunden mit
Beprüfung von Rechtsfällen, 3 mal wöchentl. in später zu bestimmenden
Stunden wird halten 2 odien.

I I I . Medicinische F a c u l t ä t .
Anatomie des gesunden menschlichen Körpers, 2. Thl . , nach

Krause, 6 mal Wochen«, um 3, Reichert, p. 0 . — Osteologie u.
Syndesmologie, nach Krause, Dienst, u. Donnerst, um IN, Schnei:
der, Dr. — Obbuctions-Uebungen am Leichnam, Sonnab. von 2—4,
derselbe. — Anatomische Präparations - Hebungen, an den 5 ersten
Wochent. von 2—4, derselbe. —Physiologie d.s Menschen, er-
läutert durch Experimente und microscopische Demonstrationen, 2.
Hälfte, nach Wagner, Donnerst, u. Freit, um 9, Sonnab. um 10,
Bidder , P.O. — Allgemeine Pathologie, nach Lotze, an den 3 ersten
Wochent. um 9, derselbe.— Diätetik nach Klose, Dienst, u. Freit,
um 12, K ö h l e r , Dl-. — Pharmacie, propädeutischer Theil, nach
Geiger, an den 3 ersten Wochent. um 9, S i l l e r , p. 0 . — Arznei-
waarenkunde, nach Martius, Mittw. um l l u. an den 3 letzten Wo-
chent. um 9, derselbe. — Arzneimittellehre, 2. Thl., nach Hecker, in
in Verbindung mit der Receptirkunst, an den 5 ersten Wochent. um
9, Fäh lmann , Dr. — Lehre von den acuten Krankheiten, 2. Thl.,
u. von den chronischen Krankheiten, I . Thl. , nach Raymann u. Can-
statt, Mont., Dienst., Mittw. u. Freit, um 5, Donnerst, u. Sonnab.
um 10, Sahmen, I» 0. — Medicinische Klinik, taglich um 11,
d e r-sel b e. —Theoretische Chirurgie, nach Chelius, 1. Thl., 6 mal um
9, Ade lmann , p. 0 . — Chirurgische Operations- u. Instrumenten-
lehre, mit Demonstrationen am Cadaver, nach Blafius, 5 mal um 6,
derselbe.— Ophthalmologie, nach Iüngken und Chclius, 3 mal um
5, derselbe.— Chirurgisch- ophthalmiatrischeKlinik, taglich um 10,
derselbe. — Ueker cr«tst^..«». <"^ ^ ^.-<„..^<.«v .^«..-
,,nk Wavl.oö «,.> D«,w«stration der Lage der Arterienstämme und
Uebung im Unterbinden derselben am Cadaver, nach Hager und Pi-
rogoff, Z i lcher t , Arzt. — Demonstration und Uebung subkutaner Mus-
kel- und Sehnen-Durchschneidung, zur Heilung verschiedener Verkrüm-
mungen der Gelenke, 1 stündig derselbe. — Gedurtshülfe, 2. Thl.,
nach Busch, 4mal um 8, W a l t e r , I ' . 0 . — Pathologie und Therapie
der Weiberkrankheiten, nach Ioerg,4mal um 4 derselbe.—Uebungen
am Phantom, Mont., Donnerst, u. Sonnab. um 9, derselbe- — Geburts-
hülfliche Klinik an den 3 übrigen Tagen um 9, derselbe. — Ueber die
gewöhnlichsten Krankheiten der Haussaugethiere für Oekonomen, nach
Hering, 2stünd., Schneide r.— Gerichtliche Medicin, nach Henke, Mont.
Dienst., Donnerst, u. Freit, um 5, Köhler. — Geschichte der Medicin,
nach Haser, 6 mal um 4 , derselbe. — Erklärung der Aphorismen
des Hippocrates, Mit tw. u. Sonnab. in noch zu bestimmenden Stunden/
erselbe. (Sch luß f o l g t . )

Personalnot izen.
I. Ans te l l ungen , Versetzungen, Ent lassungen.

Der bisherige stellvertretende Polizeimeister von Dorpat, vom
Sumschen Husaren-Regimente verabschiedete Major K u r o w s k y ist
gemäß der Bestimmung des am l8. August 1614 errichteten Inval i-
den-Commsrtee zum Polizeimeister von Dorpat ernannt. — Der
Canbidat der philosophischen Wissenschasten August Balthasar Fabe r
ist als Tischvorsteher der Oeconomie-Abtheilung des Livlandischen
Domainenhofs bestätigt. Christoph Julius Constantin S p r e k e l s e n ,
Sohn eines Titulair-Raths, ist als Cancelleibeamter der Revalschen
Kreisrcntet angestellt worden.

I I . Beförderungen.
Zum wirklichen Staatörath ist der Oberaufseher des Moskauschen

Erziehungshauses St ryck zur Belohnung seines langjährigen, nützli-
chen und ausgezeichneten Dienstes befördert. Zu Lieutenants die Se-

420

conblieutenants vom Revalschen Bataillon der inneren Wache v.
S t e m p e l , S o f r o n o w , Schkultezky und Rschepezky, vom
Mitauschen Rusche und I a n o w s k y , vom Rigischen M a r k o w ,
vom Arensburgschen Invaliden-Commando W e b e r , zu Secondlieu-
tenants die Fähnriche vom Rigischen Bataillon der inneren Wache
We isen und K a f a r s k y , letzterer mit Ueberführung indasMitau-
sche Bataillon, vom Mitauschen Bataillon M i c h a i l o w .

Necro log
Am I I . Juni starb zu Menzen der Kreiödeputirte Bernhard v.

W u l f , Grbherr der Güter Menzen, Taiwola mit Didriküll und Lan-
nametz im Dörptschen, Schloß-Lennewaden mit Anrepshof im Rigischen
Kreise.

Am 22. Juni starb zu Dorpat der Collegien-Affessor u. Ritter
Martin Asmuß. Er war zu Lübeck am 19. September 1794 gebo-
ren , hatte sich im März 1807 auf der Dorpater Universität philoso-
phischen Studien gewidmet, trat 1308 in das allgemeine Lehrer-In»
stitut bei dieser Universität ein, und warb im Februar 1811 als wis-
senschaftlicher Lehrer bei der Stadt-Töchterschule in Dorpat angestellt,
im Jul i 1814 an die Kreisschule hieselbst versetzt und im Februar
1817 auf seine Bitte vom Lehramt entlassen. Nachdem er seitdem
Liquidations-Commissair bei dem Dörptschen Landgericht« gewesen,
trat er im August 1827 wiederum sein früheres Amt als wissenschaft-
licher Lehrer an der Stadt-Töchterschule an, verwaltete seit dem Au,
gust 1828 neben diesem auch das Amt eines Buchhalters, seit dem
November 1837 das eines Sccretairs bei der Universitats-Rentkammer.
Den St . Stanislaus-Orden 3. Classe erhielt er im Jahr 1835, das
Ehrenzeichen für 25jährigen untadelhaften Dienst im 1.1933. Unter
den von ihm herausgegebenen Schriften verdienen Erwähnung: Diony-
siaca (1814), Neujahrsangebinde für Damen (I8IN, 1817 u. 1819, 3
Jahrgänge), das Russische Rechenbrett, ein Anschauungs- und Ver-
sinnlichungs - Mittel beim Rechen - Unterricht für Schule und Hau«.
(Leipzig b. Kummer, 1831) und „Nur für Augenblicke," für Herren
und Damm (Dorpat, 1942).

I n Nr.22 Sp.349, Z.v.u.9"lies"„Re eschen" statt Veeschcn.
Der Hr. Herausgeber der Blatter für Stadt und Land bittet

die aus diesen in das Inland (Nr. 25 So. 404 Z. 27 v. u.) überge-
gangene Nachricht über die Belohnung der Forstbeamten HH. Wevell
v. Krüger und Varon v. Funk dahin zu berichtigen, daß ihnen nicht
Medaillen, sondern Geldprämien verliehen sind. (Bl . f .St . u. L. Nr. 25.)

L i t e r a r i s c h e Anze ige .
Im Verlage von Hemr. Laakmann in Dorpat ist

erschienen und in allen Buchhandlungen zu haben:

Ewanjeliummid ja
mis

piiskoppikohto lubbaga ka weel Wannade körwaS
woiwad kirrikudes etteloetud ja ärraselletud sada,

kahhe aaSta peäle pühhast kirjast kokkopantud.
Pre s geb. 33 Kop. S .

No t i zen aus den Kirchenbüchern D o r p a t ' s .
Getaufte: St. Iohannis-Kirche: DesKaufmanns Ma-

l i ng Sohn, Georg Johann Friedrich.
Proclamirte: St. Iohannis-Kirche: Der Canditat^ur.

Collegien-Secrttair Wilhelm Schwartz, aus Riga, mit Adelheid
Schmaltzen.

Gestorbene: I n der Gemeinde derSt. Iohannis-Kirche:
Des Kaufmanns Masing Sohn, Georg Johann Friedrich, alt6 Tage«
Collegien-Assessor und Ritter Johann Martin Asmuß, alt 59z I . ;
Gastwirthsfrau Marie Strauch, alt «0 I .

'Im Namen des Generalgouvernements von Liv-, Esth- und Curlanb gestattet den Druck:
Dorpat, den 27. Juni I8<4- C. W. Helwig, Censor.



27. Dienstag, den 4. Juli.

Wöchentlich, am Dienstag
Abend, erscheint ein Bo-
gen. Der jährliche Prä-
numerationspreiö beträgt
für Dorpat 4 R- 50 K.
S. M-, im ganzen Reiche
mit Zuschlag des Postpor:
to's 6 R. S. M . ; auch
wird halbjährliche Prä-
numeration angenommen.
Man abonnirt in den Eine Wochenschrift

für

Esttz^ unk Curlauds Geschichte ̂
und Aiteratuv.

N e u n t e r J a h r g a n g .

Buchdruckereien von H.
Laakmann in Dorpat und
Linbfors Erben knReval.
so wie bei allen Deutschen
Buchhandlungen und dcn
ämmtlichen Post-Comp-

toirs des Reichs. — Die
Insertionsgebühren für
literarische und andere
geeignete Anzeigen betra-
gen 5K. S . für die Zeile.

Statistik

I n h a l t - l . Der Heldentod des Capitains von der Flotte Ioh. Reinh. von der Osten-Sacken im I . 1788. Sp. 421. — II . Eintheilung Cur-.
lands in Praposituren. Sp. 420. — III- Die Prediger-Wittwen- und Waisen-Cassen in Curland im 1.1843. Sp. 423. — Chronik
des Tages: Livland: Riga. Sp. 426. — Esthland: Reval. Sp. 431. Aus Harrien. Sp. 431. — Curland: Aus dem Iacob-
städtschen. Sp. 432. Aus Illuxt. Sp. 432. — Schiffahrt. Sp. 433. — Universitäts- und Schulchronik. Sp. 433. — Biblis-
graphischer Bericht. Sp. 435. — Personalnotizen. Sp. 436. — Notizen aus den Kirchenbüchern Dorpats. Sp. 436.

I . Der Heldentod des Capitains von der
Flotte Johann Meinhold von der Osten-

Sacken im Jahre « 8 8 .
Mag der Lügengeist der Zeit
Tausenden den. Sinn verwirren,
î !tch urlluuchl,'' l^ Mchl zu irren j
Treu der Pflicht und treu dem Eid
Hast Du freudig Blut und Leben
Für Unsterblichkeit gegeben.

Die Nordische Biene b. I . Nr. 13 und daraus die
St. Petersburgsche Deutsche Zeitung Nr. 82 haben den bei,
nahe vergessenen Namen eines Mannes in neue Erinnerung
gebracht, der ein unbestreitbares Recht auf die Achtung und
Dankbarkeit der Nachwelt hat. Da sich in die von der Nor-
dischen Viene gegebene Mittheilung aber einige kleine Män-
gel eingeschlichen haben, welche theils nach Familien-Nach-
richten ergänzt und vervollständigt sind, theils die erste
Nachricht über Sacken's Heldenthat in dem 1792 Russisch
erschienenen Journal des Second-Majors v. Naan, enthal-
tend Erzählungen aus dem Kriege bei der Eroberung der
Moldau und Wallachei von 1787 bis 1790., nicht sichtbar
genug aufhellen, so mag die hier folgende Darstellung dcn
Faden der Erzählung dieses Ereignisses noch ein M a l an«
knüpfen, um an die Biographie eines der ausgezeichnetsten
Helden der Russischen Marine die Erinnerung eines halben
Jahrhunderts zu reihen und sein Andenken dem vaterlän-
dischen Kreise der Bewohner dieser Provinzen zu erhalten.

J o h a n n N c i n h o l d von der Osten-Sackcn war
ein Sohn des Eapitains in Russischen Diensten Christoph
Adolph von der Osten-Sackcn, eines leiblichen Vctters des
Feldmarschalls Fürsten Fabian von der Ostcn-Sackcn, und

einer geborenen von Liphart. I n der ersten Hälfte des
XVI I I . Jahrhunderts begab sich der zum Eurländisch-Roth-
hofschen Zweige der Familie von der Osten-Sacken gehörige
Capitain Christoph Adolph von der Osten-Sacken nach Liv-
land und besäst in dieser Provinz in der Gegend von Pcr-
nau das Gut Kailes erblich, so wie das P^n^.s^,«' ^^idt«
gut Sauck zur Areude. Von seinen zehn Söhnen erwarb
sich Johann Rcinhold durch seinen Heldentod einen unsterb-
lichen Namen in den Annalen der Russischen Marine. Die
Kaiserin Catharina I I . hat, nach Familien-Nachrichten, den
Brüdern des Helden, von denen einer als dim. General«
Major vor einigen 20 Jahren in Riga starb, und ein an-
derer, mit einem Fräulein v. Liphart verheirathct, das Gut
zuletzt bewirtschaftet haben soll, das Gut Klein-Wrangels-
hof in Livland donirt. Der Zweig der Familie von der
Osten-Sacken in Livland ist mit diesen beiden Brüdern des
Cavitains Ioh . Reinhold von der Osten-Sacken erloschen.
Eine solche Donation des stets im Privatbesitze befindlich
gewesenen Gutes Klein-Wrangelshof im Dickelnschen Kirch-
spiele des Niga-Wolmarschcn Kreises ist aber nirgends er-
sichtlich. Nach der trefflichen Gütcrgcschichte Livlands von
dem Hrn. bofrath v. Hagcmeister, Bd. I. S . 114 wurde
dieses auch Urcmpae genannte Gut 1638 dem Lieutenant
Jürgen Sküttc als dessen väterliches Erbe bestätigt. Seine
Tochter brachte es ihrem Gatten, dem General-Adjutanten
Michael Struberg Cronsticrn, zu, dem es 1643 bestätigt
wurde. Er verkaufte es 1KW für 4000 Thaler Spcc. dcm
Obristcn Harald Vcngtson Igelström zu Ropkoi und Icr -
molink. I m Jahre 1723 war Lieutenant Paul Christoph
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v. Ceumern Besitzer des Gutes und verkaufte es in jenem
Jahre für 2600 Thlr. an I oh . Heinr. v. Reinicken; nach
dessen Tode es der Mann seiner Schwester, Capitain Ober-
hoff, an sich brachte. Seine Tochter, Fräulein Anna Doro-
thea v. Ob erhoff, verkaufte KleinMrangelshofam 13. April
1761 dem Ordnungsgerichts-Adjunctcn Friedrich v. Voelker-
sahm für 8300 Thaler, dessen Wittwe, geb. Iusta Helena
v- Freytag, es wiederum dem Bürgermeister Otto Gustav
Wenzel! i m I . 1787 für 10,000 Rthlr. überließ; 1794 er-
stand es der Collegien-Assessor Carl Andreas v.Seidliß für
13,030 Rthlr. Alb., verpfändete das Gut aber am 22.
Dccbr. 1797 dem Ioh . Ernst Vahl für 22,000 Nchlr- Alb.,
der am 6. Februar 1803 sein Pfandrecht dem Ordnungs-
gen'chts - Adjuntten Moritz v. Gcrsdorff für 18,000 Nthlr.
cedirte — uud nach der in diesem Jahre erschienenen ersten
Fortsetzung zu des Hrn. Hofraths v. Hagemeister Materia-
lien zur Livländischcn Gütergeschichte von dem unermüdet
thätigen Forscher auf dem Gebiete der Livl. Geschichte und
Nechtskuude, Hrn. Hofgerichts - Secretair v. Tiesenhausen,
S . 42 erstand aus dem Concurse des Moritz v. Gers-
dorff das mit dem 1. Decbr. 1797 begonnene 80jährige
Pfandrecht der Kreisfiscal, nachmalige Livl. Vice-Gouver-
ncur, wirkt. Staatsrath und Ritter Ludwig v. Cube im Juni
18 l6 für 8300 Rbl. S . und cedirte es im Septbr. 1816
für 9300 Rbl. S . M . dem Emst Hagen.

Dem sei min übrigens, wie ihm wolle, jenes Ereig-
...ß, Kolchos .« dc.» Annalen der Russischen Marine einzig
dasteht, soll in den damaligen Kriegs-Relationen nicht er-
wähnt und daher der Mitwelt nicht bekannt geworden sein.
Als Grund wird angeführt, der Prinz von Nassau-Siegen
habe in seinen Berichten dieses Ereigm'ß aus dem Grunde
mit Stillschweigen übergangen, weil die Nachricht von dem
Verluste eines Kriegsschiffes den Glanz der Siege hätte
schwächen können, welche er nachher im Leman des Dnjepr
über die Türkische Flotte erkämpfte. Um den Zusammen-
hang des ganzen Ereignisses deutlicher zu entwickeln, soll
die historische Relation desselben hier Platz greifen.

I m August 1787 brachen die Türken den Frieden mit
Rußland und begannen ganz unerwartet die Feindseligkeiten
durch einen Angriff auf die vor Otschakow an der Südseite
der Kinburnfchen Landzunge stehenden Russischen Fahrzeuge.
Zu gleicher Zeit wurde in Constantinopel der Russische Ge-
sandte Vulgakow verhaftet. Diese Auftritte geschahen ganz
unerwartet. Truppen waren Russischer Seits zwar in ge-
höriger Anzahl vorhanden; da man aber so bald keinen
Krieg erwartete, so mußte man sich im ersten Feldzuge auf
die Defensive beschränken und zwar hauptsächlich die Süd-
gränze und die Polnischen Gränzen decken. Feldmarschall
Rumjanzow erhielt den Befehl, mit der Ukrainischen Armee
in Podolien einzurücken, und Fürst Potemkin sollte mit der

Iekaterinoßlawschen Armee die Russischen Gränzen von O-
tschakow her und die des Schwarzen Meeres und des Kuban
beschützen. Unter ihm stand auch die Flotte des Schwarzen
Meeres; von dieser lag ein Theil in Ssewastopol und der
andere in Chersson und in dem s. g. tiefen Hafen an der
rechten Seite im Leman des Dnjepr, d. h. der breiten
Strömung zwischen den Küsten von Otschakow und Kinbnrn,
welche die Flüsse Dnjepr und Bug aufnimmt. Die Meer-
enge, welche diesen Leman mit dem Schwarzen Meere ver-
bindet, befindet sich auf der einen Seite unter den Kanonen
der Festung Kinburn, von der anderen Seite derselben er-
hob sich die damals drohende Festung Otschakow. Alle
diese Details sind zum Verständniß der Heldcnthat Sackens
nöthig. Bei der allgemeinen Anordnung über die Verthei-
digungs-Maßregeln erhielt nur die Ssewastopolsche Escadre
den Befehl, angreifend zu verfahren. „ I c h schärfe Ihnen
ein," schrieb Potemkin dem zum Kreuzen auslaufenden Ve,
fehlshvber der Flotte, Contre-Admiral Grafen Woinowitsch,
„wo möglich eine That zu vollbringen, wie sie von Ihrer
und Ihrer Untergebenen Tapferkeit und Muth zu erwarten.
Und sollten auch Alle umkommen, so muß doch bei dem An«
griff und der Vertilgung des Feindes jegliche Unerschrocken-
heit bewiesen werden. Machen Sie dies allen Ihren Offi-
zieren bekannt: wo sie die Türkische Flotte erblicken, greifen
Sie sie an , es koste, was es wolle, und sollten auch Alle

umkommen." Nachdem Woinowitsch diesen Befehl erhalten,
ging er am 3 l . August in See,.vor der Tag- uud Nacht-
gleiche, die im Schwarzen Meere durch die dann tobenden
Stürme immer sehr gefährlich ist. Eine ganze Woche hin-
durch war die Fahrt glücklich, aber am 8. September auf
der Höhe von Varna wurde die Flotte von einem heftigen
Sturme ereilt und zerstreut, so daß die Schiffe und Fre-
gatten sehr beschädigt einzeln nach Ssewastopol zurückkehren
mußten. Die Fregatte von 40 Kanonen „ K r y m " ging mit
der ganzen Mannschaft unter; das Schiff von 68 Kanonen
„Mar ia Magdalena" wurde durch die Strömung in die Meer-
enge von Constantinopel getrieben und ergab sich den Tür-
ken ohne Kampf. Der Commandeur desselben, der 16 Jahre
vorher aus Englischen Diensten in Russische getreten war,
führte zu seiner Rechtfertigung an , daß er bei der Aussicht
auf unvermeidliche Gefangenschaft das Kriegsgericht ver-
sammelt und zur Rettung der Ehre der Russischen Flagge
den Vorschlag gemacht habe, den unteren Raum des Schiffs
durchzuschlagen und mit der ganzen Mannschaft untcrzugc,
hen, daß aber die Offiziere diesen Vorschlag nicht ange-
nommen hatten. Der Vorfall mit dem Schisse „Ma r i a
Magdalena" durchzuckte die ganze Flotte; Johann Neinhold
von der Osten-Sacken war von der Vorsehung dazu aus-
ersehen, diesen Schimpf zu rächen, Er hatte seinen Dienst
1769 begonnen, als die Russische Flotte zum ersten Male in
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den Archipel ging; zu Anfange des I.1782 wurde er Capitain-
Lieutenant, 1787 Capitain zweiten Ranges. Er war ein tapfe-
rer^ kenntnißreicherOffizier und geliebt von allen seinen Dicnst-
Cameraden. Fürst Potemkin zeichnete ihn aus, ercheilte
ihm persönlich mehre Dicnstaufträge und bcordctte ihn zu
dem Theile der Flotte, der sich im Leman des Dnjcpr be-
fand. Als die Nachricht von der Wegnahme des Schiffes
„ Maria Magdalena" nach Chersson kam, beurtheilte man
diese Sache auf verschiedene Weise. Bei einem dieser Ge-
spräche war auch Sacken zugegen und hörte die verschiede-
nen Meinungen und Streitigkeiten seiner Cameraden lange
schweigend an. „Meine Herren," sagte er endlich, „bcurchci-
lcn Sie diesen unglücklichen Vorfal l , wie Sie meinen und
wie Jeder von Ihnen in ähnlichem Falle gehandelt haben
würde. Sollte das Schicksal das mir anvertraute Schiff in
Gefahr bringen, von dem Feinde genommen zu werden so
werde ich lieber mit demselben in die Luft stiegen, als
einen solchen Schimpf überleben! Das versichere ich Ihnen
auf mein Ehrenwort."

Ueber 7 Monate waren seit diesem Gespräche verflossen.
Fürst Potemkin, der den Feldzug von 1788 mit der Bela-
gerung von Otschakow begann, hatte im Leman des Dnjepr
eine Flotte aus Segel- und Ruder-Fahrzeugen ausgerüstet,
selbige in zwei Escadrcn, m die Segel- und Ruder-Flotte
getheilt, und letztere dem bekannten Prinzen von Nassau-
Siegen, erstere dem Contre-Admiral Paul Jones, einem
Amerikaner, den der Französische Botschafter lNrof ^. l I„ i>
für den Russischen Dienst empfohlen, anvertraut. Sacken
stand unter den Befehlen des Prinzen und commandirte
eine ganz neuerbaute Doppel-Sloop. I n der zweiten Hälfte
des M a i kam die Ruderstotte zum sogenannten tiefen Hafen
und der sie befehligende Prinz von Nassau-Siegen, der
wegen der Kriegs-Operationen mit Ssuwarow Rücksprache
nehmen mußte, schickte zu ihm, auf einer Doppel-Sloop,
den Capitain Sacken. Von der Türkischen Flotte hatte
man gar keine Nachricht; allein ganz unerwartet erschien
sie vor Kinburn und die kleinen Fahrzeuge derselben be-
nutzten den günstigen Wind, um in den Leman einzulaufen.
Bei dem damaligen Stande der Dinge hätte Sacken so-
gleich nach dem tiefen Hafen zurückkehren müssen. „Meine
Lage ist gefährlich," sagte er zum Obristlieutenant Koslowskv
von Markows Fußregimcnt; „allein noch kann ich meine
„Ehre retten: wenn die Türken mich mit zwei Schiffen an-
„greifcn, so werde ich sie nehmen; mit dreien werde ich
«kämpfen; vor vicrcn werde ich nicht fliehen; greisen mich
„aber mehre an, dann lebe wo^l , Freund, wir sch:n uns
„nicht wieder." Sacken hielt Wort. Von dreizehn feind-
lichen Schiffen verfolgt, setzte er in seine Schaluppe neun
Matrosen und befahl ihnen, den Prinzen von Nassau von
seiner Lage zu benachrichtigen und ihm zu sagen, daß weder er.

noch die Doppel-Sloop in feindliche Hände gerathen würden.
Als er sich bereits der Mündung des Bug gegenüber befand,
ereilten ihn vier Türkische Galeeren und hingen sich an die
Doppel-Sloop. Sacken eilte mit angezündeter Lunte in ^ P u l -
verkammer und flog nach wenigen Augenblicken mit seiner
Dopftcl-Sloop und den sich anhängenden feindlichen Schiffen
in die Luft. Die zum Prinzen von Nassau-Siegen beor-
derten Matrosen waren Zeugen der Erplosion und brach-
ten die erste Nachricht hicvon zur Flotte. Sacken starb im
Alter von ungefähr fünfunddreißig Jahren. Seinen Körper
fand man am Ufer des Bug ohne Schädel mit abgerissenen
Armen. Das Georgenkreuz, für 18 Camvagnen zur See,
war im Knopflochc der Uniform unversehrt geblieben. Noch
vor 13 Jahren behauptet man den Boden von Snckens
Doppel-Sloop gesehen zu haben. Seine Selbstaufopferung
setzte die Feinde in Bestürzung und nach diesem Ereigniß
wagten sie keinen zweiten Versuch, die Russischen Schiffe
zu entern. I n dem Feldzuge von 1790 und 1791, als
der Contre-Admiral Ufchakow an Stelle des Grafen Woino,
witsch das Commando der Sscwastopolschcn Eskadre über-
nahm , hatte kein Russisches Schiff über 8N0 Mann Equipage;
die Türkeu hatten dagegen 1000 und 1200 M a n n ; aber
die Lehre, welche ihnen Sacken crtheilt hatte, hielt sie stets
in ehrerbietiger Entfernung von der Russischen Flotte,
die durch den Vorzug ihrer Artillerie stets die Oberhand be-
hauptete.

I I . VMtyouung Kurlands in
Präposituren.

Auf Vorstellung des Curländischen Consistoriums ward
durch den Ukas des Dirigircnden Senats v. 7. October
1833 die folgende Einteilung Curlands in Präposituren
bestätigt und vom 1. März 1836 an eingeführt:

I. Selburg sche Präpositur. Zu dieser gehören die
Pastorate: 1)Aegvvten; 2)Vuschhof; 3) Demmcn; 4)Du-
bena; 8) Friedrichsstadt; 6) Kaltenbrunn; 7) Lassen; 8) Nerft;
9) Salwcn; 10) Sauken; 11) Selburg und Sonnart;
12) Sezzen; 13) Siekeln«; 14) Subbat. Außerdem das im
Witebskischen Gouvernement belegene Pastorat Kreuzburg
nebst Filialen, und die gleichfalls im Witebskischcn befindliche
Lutherische GemeindcdesDünaburgschenDivisions-Prcdigcrö.

U. Bauskesche Präpositur. Dazu gehören die
Pastorate: 1) Baldohn; 2) Barbcrn; 3) das Vauökeschc
Deutsche Pastorat; 4) das Vauskeschc Lettische Pastorat;
8) das Vauskesche Diaconat (gegenwärtig unbesetzt); 6)
Dalbiugen; 7) Ekau; 8) Linden; 9) Mefohten; 10) Neu-
gut; 11) (Alt- und Neu-) Nahdcn; 12) Sallgaln; 13)
Scssau; 14) Wallhof; 13) Zohdcn.

M. Doblehnsche Präpositur: 1) Groß-Auz; 2)
Neu-Auz; 5)Blicden; 4) das Doblchnsche Deutsche Pastorat;
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8) das Doblehnsche Lettische Pastorat; 6) Grenzhof; 7) Grün-
hof; 8) Hofzumberge; 9)Kursicten; 10)Lesten; 11) Neuen-
burg; 12) Ringen; 13)Siurt (richtiger Schuhkst); 14) Wüc-
zau; 13) Zelmenceken.

IV. Goldingensche Präpositur: 1)Edsen;2)Frauen-
burg; 3) das Goldingensche Deutsche und 4) das Goldin-
gensche Lettische Pastorat; 5) Kabillen; 6) Landsen; 7)
Lippaiken; 8) Luttringen; 9) Mm'schazeem; 10) Rönnen;
11) Schrunden; 12) Wähnen; 13) Normen.

V. Piltensche Präpositur: 1) Angermünde; 2) Bähten;
3) Dondangen; 4) Edwahlen; 3) Erwählen; 6)Hasenpot;
7) Irben; 8) Pilten; 9) Puffen; 10) Sackenhauscn; 11)
Schleck; 12) Ugahlen; 13) Windau; 14) Zirau.

VI. Grobinsche Präposi tur : 1) Amboten; 2)
Apricken; 3) Bartau; 4) das Durbensche Deutsche und 3)
Durbensche Lettische Pastorat; 6) Gramsden; 7) Grobin;
8)Grösen; 9)5?ruten; 10) das Libausche Deutsche und 11)
das Libausche Lettische Pastorat; 12) Neuhaufcn; 13) Pree-
kulu; 14) NuMU.

VII. Kandausche Präpositur: 1) Angern; 2)Balf-
galn (auch Petendorf), im I . 183-4 fundirt und erst seit
5836 besetzt; 3) Kandau; 4) Nurmbusen; 3) Sabten; 6)
Samiten; 7)Stenden; 8)Talßen; 9)Tuckum; 10) Zabeln.

Die vier Pastorate in M itau ft) der Deutsche Früh-

prediger; 2) der Deutsche Diaconus; 3) der Lettische Früh-
prediger; 4) der Lettische Diaconus^ welche unter specieller
Aufsicht des Curländischen General-Superintendenten stehen,
werden insofern uncigentlich die Mitausche Präpositur ge-
nannt, als diese bei der neuen Organisation ausdrücklich
auch dem Namen nach aufgehört hat und die bis dahin zu
ihr gehört habenden Pastorate, außer den genannten vier
Mitauschen, den angränzenden Präposituren Vauske und
Doblehn zugecheilt sind; auch werden, wenn von der Zahl
der Präposituren in Curland die Nede ist, deren nur sieben
gerechnet. W —r.

I I I . DioPrediger-Witttven- u Waison-
Caffen in Curland im I . Ä843.

Capilaldestanb
zu Anfange des

I . 1843.
S. Rbl. K. S,

l . Doblehnsche Casse 14,828 62 —

Ginnahme
im Jahre

8 3

2. Vauskesche
3. Goldingensche „
4. Grobinsche „
5. Piltensche „
6. Selburgsche „

15,653 13z
13,883 2 z -
6,742 70z -
12,101 1i —

55« W z —

Rbl. K.
832 42
9»0 78
777 57
710 95
657 21
1N5 69z

Ausgabe
im Jahre

1843.
S. Rbl. K,
-1293 79
— 661 98
— 709 91
— 520 86
— 521 47
— 21 10

Capitaldestand
am Schlüsse
des 1.1843.

. S. Rbl. K
— 14,368 25
— 15,981 98z
— 13,955 68z
— 6,941 79z
— I2,23ö 75j
— 701 49j

Summa 63,770 4 5 ^ — 4 1 4 4 ^ — 3 7 2 9 11-64,185 96/,

L i v l a n d.
Niga, vom Mai. Nachdem die zur Führung eines

Russischen Schisses qualificirenden Bedingungen, nämlich
die Nussische Unterthäm'gkeit und bei denjenigen Schiffern,
die nicht schon vor 1840 ein Russisches Schiff befehligt ha-
ben, das vor Antritt des Commandos abzulegende Eramen
in den nautischen Wissenschaften in gesetzliche Kraft getreten
sind, ist auch am hiesigen Orte in Ermangelung einer Han-
delsschiffahrts-Schule durch Beschluß des hiesigen Nathes
vom 3. April, d. I . eine obrigkeitliche Eraminat ions-
Comm ission niedergesetzt, welche beim hiesigen Kämmerci-
gerichtc unter dem Vorsitze eines aus den Gliedern Eines
Wohledleu Nathes dazu erwählten Pracses aus dem hiczu
abdclegirten Oberlehrer der mathematischen Wissenschaften
am hiesigen Gymnasium, dem bei der hiesigen Matrosen-
Innung stehenden Navigationslehrer, dem hiesigen Lootscn-
Msührer, falls derselbe zur Stelle sein sollte, unter Zuzie-
hung zweier Schiffö-Nheder und zweier Schisser und Zu-
ordnung des Kämmereigerichts-Secretairs als Protokollfüh-
rers besteht. Diese Commission hält ihre eigenen Sitzungen,
hat ihr eigenes Siegel und steht den in allen Häfen des
Reichs errichteten Prüsungs-Committl-e» gleich.

Riga, den 19. Juni. Zu unserm Jahrmärkte, der
morgen beginnt, ist eine Menge von fremden Handelsgästcn
angereist, unter andern auH der St.PetersburgerBuchhändler
Iungmeister, ein St.Petersburger Silberhändler und Fa-
brikanten aus fremden Städten. Mehre der einheimischen
Gewerbetreibenden haben es vorgezogen, statt im Jahrmärkte,
in ihren gewöhnlichen Verkaufslocalen auszustehen.

Riga, den 26. Juni. Der Superintendent unserer
Stadt Hr. Consistorialrath D. G. v. Bergmann, hat
eine mehrmonatliche Urlaubsreife in das Reich angetreten.
Für die Dauer seiner Abwesenheit von Riga hat der ältere
Consistorial, Assessor, Hr. Pastor Schirren, die ViceS eines
Nigischen Superintendenten und geistlichen Vizepräsidenten
des Stadt-Consistonums übernommen. — Das Hospital zu
St. Georg sieht einem baldigen Ausbau entgegen, der
auf 23,000 Rub. S. M- veranschlagt ist.

Die hiesige Liedertafel hatte in den Tagen des 17.
und 18. d. M. einen Besuch in Mitau abgestattet, und
daselbst durch ihre freiwillige musikalische Spende vielen
Beifall geerntet. Die Rigische Schauspielgesellschaft
ist in diesen Tagen aus Mitau hiehcr zurückgekehrt und
gicbt am 28., 29. und 30. drei Abschieds - Vorstellungen
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vor Auflösung der bisherigen Gesellschaft unter Leitung
des Hrn. Direktors Hossmann. Mehre Concerte von
durchreisenden Künstlern und die allmorgendlichen Prome,
naden in der M ine ra lb runnen-Tr ink -Ans ta l t ,
welche bereits mehre taufend Kruken versandt hat, und über
hundert Curgäste zahlt, waren bisher die einzelnen Sam-
melplätze geselliger Freude. Von den öffentlichen Volks-
vergnügungen der vorigen Wochen wurde nurderIohanniS-
Abend in Mona und Heinn'chsohnshof durch die Witte-
rung begünstigt.

Riga. Am 24. Juni ging das Dampfschiff Riga
mit 3t Passagieren ab, von welchen 12 nach Reval, die
übrigen nach St. Petersburg wollten. Unter den 38 Passa-
gieren, die am 27sten mit der Dar ja anlangten, waren
nur 4 aus Neval, 34 aus der Residenz. (Zusch. Nr.
8639 u. 40.)

Das Nigische Comptoir des ersten St. Peterburgschen
Assecuranz-Transport-Etablissement kann eine
Warensendung nach einem andern Gouvernement unter
keinem Verwände zur Abgabe an den Vorzeiger der Quittung,
sondern nur auf den Namen des bestimmten Empfängers,
und zwar mit Angabe des Wohn- oder Geschäfts - Locals
desselben, annehmen. (Rig. Anz. Stck. 32.)

Nach einer Vorschrift des Departements der Manu-
facturen und des innern Hand. v. 24.April dürfen Taback
und Cig arren in Wirthöhäusern u. Krügen auf dem Lande
fortan nicht verkauft werden, wenn nicht d>> l3,'aon»h«inoK»

derselben besondere Gerechtsame hinsichtlich eines solchenVer-
kaufs nachweisen können. (Livl. Amtsbl. Nr. 32.)

Nach der zu London erscheinenden Zeitung „ ? k o
slupplnF anä ^ei-cantile (3g2ett« ist der von unserm
Mitbürger, Hrn. Clarke, erfundene D e s t i l l i r - A p p a r a t
zur Verwandlung des Seewassers in süßes nach genauer
Untersuchung Sachverständiger für vollkommen anerkannt
worden. Gegen Fehlschlagen in der Destillation ist jede
sichernde Maßregel getroffen und der unerfahrenste Matrosen-
Junge kann den Apparat handhaben. Die ganze Einrichtung
ist der Art , daß der wissenschaftliche Mann sie gut heißen
muß, während der praktische sie seinen Zwecken unterordnen
kann. Auf Schiffen, die weite Reisen machen, wird sich
immer Platz für diesen Apparat finden, und sichert sich ein
Jeder, der einen solchen und ein wenig Brennmaterial am
Vord hat, gegen die größte aller Calamitäten auf der See,
die Entbehrung des süßen Wassers. (Nig. Stdtbl. Nr. 26.)

N i g a . Da die gegenwärtige Jahreszeit sich nicht zu
Versammlungen zu eignen scheint und Hr. Grove (s. I n l .
Sp. 38t u. 413.) denen, die sich für den Ka f fee interessiren,
doch Gelegenheit geben möchte, sich denselben nach Berzelius,
Pfaff's und Liebig'S Zcugniß auch aus geringen Vohnen-
Gattungen möglichst wohlschmeckend und vorteilhaft bereiten

zu können, so beabsichtigt er eine genaue, leichtfaßliche Be-
schreibung seiner Methode, wie auch die der Vrennmaschine,
und wo solche für einen billigen Preis zu bekommen ist,
drucken zn lassen und dazu den Weg der Substription ein-
zuschlagen. Sobald die Kosten hierzu gedeckt sind, erhält
icder Subscribent ein Eremplar seiner Anweisung gegen
Erlegung von 1 Rbl. S . ins Haus getragen. (Nig. Ztg.)

N i g a . Es hat sich bei R e k r u t e n - A u s h e b u n g e n
ergeben, daß in Beziehung auf die Pächter von einem
Theile großer Gesinde Unordnungen vorkommen, solern
einerseits die Pächter fingirte Pacht-Contracte producirten
und andererseits die Eremtionsberechtigung solcher Gesindes"
hälftner in Zweifel gezogen ward. Zur Feststellung dieser
Rechtsverhältnisse hat Seine Ercellenz der Herr General-
Gouverneur von Liv-, Esth- und Curland:c. Baron von
der Pahlen, deren gesetzliche Begründung und zweckmäßige
Anwendung durch die Livländische Gouvernements-Regierung
und die Commission in Sachen der Livländischen Bauer-
Verordnung prüfen lassen, und ist folgendes Resultat dieser
Prüfung mittelst Patents v. 10. Ma i d. I . zur schuldigen
Nachachtung bekannt gemacht: 1) Jeder Pächter eines An-
theils an einem Gesinde, so wie der älteste Sohn dieses
Pächters, hat, wenn dieser Antheil wenigstens 10 Thlr.
Landeswerth beträgt, das Vorrecht, von der Rckrutenpfiich-
tigkeit erimirt zu sein. 2) Der Pachtcontract muß, zur
Erlangung dieses Vorrechts über ein, in Beziehung auf
seine bäu"l»'ch" cno«"'''chsch"f>nna für sich bestehendes und
abgesondertes Grundstück rechtsgültig mtt oem T l u n v p ^ »
oder dessen gesetzlichen Repräsentanten abgeschlossen, und
vor Emamrung des Allerhöchsten Rekruten-Manifestes bei
Gericht eingetragen sein. 3) Dieses Vorrecht der Pächter
und deren ältester Söhne cessirt, wenn das Kirchspielsgericht,
wegen Mangels an tauglichen Subjecten, die bei der Losung
auf sie gefallene Wahl bestätiget. 4) Das Kirchspielsgericht
hat, zur Vermeidung jeder willkürlichen Umgehung der M i -
litairvfiicht, bei Corroboration der schriftlich abgeschlossenen,
oder bei protokollarischer Verzeichnung der mündlich verab<
redeten und geschlossenen Pachtcontracte, nach stattgefundener
Ermittelung, jedes Ma l auf dem schriftlichenjPachtcontract
zu vermerken, oder bei mündlichen Pachtcontracten dem
Pächter zu bescheinigen: ob der Pächter als Pächter des
gesammten Gesindes, oder eines in Beziehung auf seine
Vcwirthfchaftung abgesonderten Anthcils an demselben, von
einer zu bemerkenden Größe, oder endlich als bloßer Ha l f ,
ner eines Gesindes, der mit dem Pächter des Hauptstückes
das Gesinde gemeinschaftlich bewirtschaftet, contrahir) hat'
8) Untersuchungen wegen fingirter, zur Umgehung der
Militairpflicht abgeschlossener Pacht-Contractc sind zunächst
vom Kirchspielsgerichte, in dessen Bezirk das Pachtstück liegt,
zu veranstalten, und ist das Resultat dieser Voruntersuchung
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an die competente Criminal-Vehörbe zum weitern Verfahren
zu übergeben. 6^ Das Abschließen eines singirten Pacht-
Contracts ist, wie jedes andere Falsum, seiner peinlichen
Natur nach zu beurtheilen, und zwar als ein qualificirtes
Falsum, weil es auf die Verletzung der dem Staate schul-
digen Mllitairpflicht gerichtet ist. 7) Nach gesetzlicher Ana-
logie ist, wegen eines solchen Vergehens, der Falsarius aus
dem Vauerstande mit vorzugsweiser Abgabe zum Rekruten
und mit Leibesstrafe, der, Gutsbesitzer und dessen Stellver-
treter, nach dem Maße der Verschuldung und nach seinem
persönlichen Stande, mit einer arbitrairen Strafe zu belegen.

G st h l a n d.
N e v a l , den30. Juni. UnsereVadesaison ist in die-

sem Jahre außerordentlich belebt. Die vielen Dampfschiffe,
wie die Diligence haben uns eine große Zahl von Gästen,
besonders aus der Residenz, zugeführt, und die Vadeliste
zählt bereits an 200 Nummern. Die Direction der Bade-
anstalt in Catharinenchal ist für die Unterhaltung der Bade-
gäste auf's Eifrigste besorgt; insbesondere erfreuen wir uns
der trefflichen Neumannschen Capelle, welche täglich Mor-
gens und Abends theils im Vadesalon, theils im Cathari-
nenthalschen Park thätig ist, und unserer Stadt wahrschein-
lich für die Dauer erhalten werden wird. Leider ist bisher
die W i t t e r u n g höchst ungünstig gewesen; der Regen
strömte im Laufe dieses Monats fast unaufhörlich aus fin-
sterem Gewölk herab und auch an Stürmen fehlte es nicht.
Namentlich sind in der Nacht auf den 16. d. M . durch
einen Orkan, wie er sonst nur im Herbste vorzukommen
pflegt, fast sämmtlicheVadehäuser in unseren vier Seebade-
anstalten, über 30 an der Zahl, fortgerissen und zum Theil
ganz demolirt worden. — Auch vom Lande verlauten Kla-
gen über die nachthciligen Folgen des Regenüberflusses; ins-
besondere soll mIerwenauf vielen Feldern das Sommer-
ge t re ide wassersüchtig geworden sein, und auch auf
Sonnnerfeldern sich der Wurm gezeigt haben, der bisher
)loß auf den Winterfelbern Schaden anrichtete- 42.

3 leva l . Die Direction der Finnländischen D a m p f -
schiffe S t o r f u r s t e n und Fürst Menschikoff hat den
Preis für die Fahrt zwischen Reval und St . Petersburg
in der zweiten Ca/üte mit Bettstellen auf 12, auf der Schanze
auf 8, und auf dem Vordcrverdeck auf 3 Rbl. S . für die
Person herabgesetzt. Auf den Bairdschcn Dampfschiffen
Dar/a und Riga zahlt die Person in der ersten Cajüte nur
12, in der zweiten 6 Rbl. S . (s. Inland Sp. 338).

Am 1 . Ju l i sollte eine Lust fahr t mit den Storfurstcn
nach Helsingfors stattfinden und die daran Teilnehmenden
am 3. Ju l i mit dem Fürst Menschikoss wieder zurückkehren.
(Rev. wöch. Nachr. Nr. 25.)

Aus H a r r i c n . I n der Nacht vom 16. auf den 19.

d. M- gerieth die Dänische ' B r i g g O l d Pe te r , geführt
vom Capitain Swingning, bei starkem Nebel auf der Fahrt
von der Insel Malaga nach St. Petersburg an verschiedene
Handelshäuser adressirt, mit Stückgütern beladen, an dem
Felsenrisse Teufclsgrunb 28 Werfte vom Ufer auf den
S t r a n d . Nachdem ein Thcil der Ladung von der Ver-
waltung des Gutes Attel geborgen und das Schiff mit
Hülfe von Leuten dieses Gutes wieder flott gemacht ist,
soll es nach Arensburg zur Ausbesserung gebracht werden.

C « r l a n d

Aus dem Iacobstädtschen, vom 19. Juni. Nachdem
die letzten Wochen des Aprils uns heitere und warme Tage
gebracht hatten, erschien der Ma i mit stinen, diesmal sehr
starken, Nachtfrösten und richtete in den Gärten besonders
vielen Schaden an. Fast alle Blüthen, mit Ausnahme der
Aepfelblüthen, haben sehr gelitten, sogar die Erbsen froren
ab, auf den Wiesen verdorrte das junge Gras. I n der
ersten Hälfte des Juni kam viel Regen und eine etwas
mildere Temperatur. Diese Witterung war dem Aufkom-
men des Sommerko rns günstig und auch die Roggen-
felder verbesserten sich. Ueberhauvt steht der Roggen
nicht so gut, als es im Frühling den Anschein hatte; be-
sonders stehen die Felder, welche von Wald umgeben sind,
und auf welchen der Schnee sehr lange gelegen hatte, sehr
mittelmäßig. Zum Anfange der Noggeublüthe war das

Wetter günstig, aber bald stellten sich starke Winde und
viel Regen ein. Das G r a s auf den Wiesen hat sich er-
holt und wenn zur Heuernte günstiges Wetter sein sollte,
so dürfte dieselbe besser als im vorigen Jahre ausfallen.
Durch den Mangel an Stroh, das nur bei sparsamer Füt-
terung das Vieh kärglich erhielt, ist der Vorrath an D u n -
ger viel geringer als sonst — und jener Mangel wird auch
noch im nächsten Jahr seine nachtheilia.cn Folgen für die
Landwirtschaft fühlen lassen. Ungeachtet der kärglichen
Noggeuernte im vorigen Jahr, haben die Bauern verhält-
nismäßig weniger als in andern Jahren die Vorraths-Ma-
gazine in Anspruch genommen, — eine wohlthätige Wir-
kung des vergrößerten Kartosselbaues. Der Gesundheits-
zustand von Menschen und Vieh läßt wenig zu wünschen
übrig. Die Küchengärten leiden sehr durch Erdflöhe und
an manchen Orten die Gärten durch Raupen, obgleich im
Ganzen die Witterung mehr kühl als warm ist. (Zusch.
N. 3639.)

I l l u x t . I n diesem Flecken wird am 1. Ju l i einPost-
comv to i r eröffnet, in welchem Vaarfchaften, recomman-
dirte Briefe und ordinaire Corresponbenz zur Beförderung
mit der Post entgegengenommen und die mit derselben an-
kommenden Packete und Briefe ausgegeben werden. (Cml.
Amtsbl. Nr. 31.)
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Schiffahrt.
Angekommen: Abgegangen

Riga bis zum 29. J u n i 778 Schiffe, 657 Schiffe,
670 Strusen,

Pernau bis zum 19. J u n i . . . . 34 Schiffe, 29 —
Reval u. Balt isport bis zum 22. Jun i 3« — 14 —
Libau bis zum 25. J u n i 82 — 81 —

Universität«- und Schulchronik
Se. Excellenz der Herr Curator des Dorpater Lehrbezirks, Ge-

nerallieutenant Craffström ic. ist von seiner am Is. nach Arens-
burg unternommenen Reise am 30. Juni wieder in Dorpat angelangt.

Attestate haben erhalten auf den Grad eines Hauslehrers e Ioh.
Benesch ewitsch aus Libau, eines stellvertretenden Hauslehrers:
Christian T h o n aus Waltershausen und Peter He lml ina , aus Er-
bach; einer Hauslehrerin: die Demoiselles Therese Frey aus liivland,
Abeline K a h l und Alexandra Pickardt aus Riga und Caroline
Gu «belach aus Rcval und einer stellvertretenden Hauslehrerin: die
Demoiselle Caroline Dubu is aus Bern.

Vcrzeichniß der vom 31. J u l i b i s zum 19. December 1844
auf der D o r p a t e r Un i ve r s i t ä t zu haltenden Vor -

lesungen. (Schluß.)
IV. Phi losophische Facu l t a t .

Psychologie und Logik, mit Rücksicht auf Erdmann'« Grundrisse,
6 mal wöchentl. um 5 Uhr, Posselt , Ns. — Psychologie, nach Droo
bisch, Mont., Dienst., Donnerst, u. Freit, um I I, S t r ü m p e l l , Dr.—
Moralphilosophie, mit Rücksicht auf seine Schrift: die Vorschule der
Ethik, an denselben Tagen um 4 , derselbe. — Logik, nach Herbart,
Mittw. u. Sonnab. um I I , derselbe.

Alte Geschichte, nach Heeren, Mont., Dienst, u. Donnerst, um
11, B l u m , I>. 0 . —Allgemeine Weltgeschichte, 2. Thl., Geschichte der
Westeuropäischen Staaten mit Einschluß der Geschichte Rom's, nach
seinem historischen Atlas, an den 5 ersten Wochentagen, K ruse , p.
<). — Geschichte des Europäischen Staatensystems, nach dems. Werke,
an den 3 ersten Wochent. um 4, derselbe. — Ucbersicht des 3. Theils

besonders in Bezug auf die geistige Entwickelung der Völker u. Staaten,
nach Wachsmuth's Grundriß, an den 3 ersten Wochcnt. um 6, Han-
sen, Nr. — Die neueste Geschichte Rußlands, von Elisabeth bis zum
Tode Alexanders !., nach Ustralow, Donnerst, um 4, K r u s e . —
Geschichte der Ostseeländer, mit Rücksicht auf Kruse's Atlas u. Ta-
bellen, Mont., Mi t tw. u. Freit, um 3, Hansen. — Russische Stat i -
stik, nach Schubert, 5 mal um 12, B l u m .

Mythologie und Religion der Griechen u. Römer, nach P. van
Limburg - Brouwcr und Härtung, Mont., Dienst., Mittw. u. Freit,
um I I , M c r c k l i n , lUilg. — Metrik der Griechen und Römer, nach
Hermann, Donnerst., Freit, u. Sannab. um 10, Neue, !». ( ) . —
Grundsähe der Hermeneutik und Kritik, nach Bernhardy, Mittw. und
Sonnab/um 9, derselbe. — Erläuterung des Protagoras von Plato,
an den 3 ersten Wochent. um 10, derselbe. — Erklärung der Georgica
des Virgi l , Mittw. u. Sonnad. um 3, Frtit. um 5, Mohr , Dr. —
Grammatik der Sanskritsprache, nach Bopp, lstündig, K e i l . — Ge«
schichte der Russischen Literatur, nach Gretsch u. Schewyrew, Dienst,
um 11 u. Sonnab. um 12, Rosberg, l». l ) . — Erläuterung der
Werke verschied. Russ. Dichter, nach Peninsky's Chrestomathie, Mont.
Mittw., Donnerst, u. Freit, um 6, derselbe. — Praktische Uebungen
in Ausarbeitung Russ. Aufsatze und Uebersttzungen in's Russische, 2
mal wöchentl., derselbe. — Nach einer Einleitung in die Englische
Grammatik und Literatur Erklärung von L>run« ^üilile IIZrola"«

^ : , 3 wal wöchentl., Hansen.
Elementar-Matyematik, 1. Thl., nach Grunert, an den 5 ersten

Wochent. um 8 , Senf f , p. (1. — Differential- nud Integral-Rech-
nung, 2. Thl., nachCauchy, an denselben Tagen um 9, derselbe. —
Analytische Geometrie im Räume und Flächen des 2. Grades, nach
Biot, Sonnab. von8—lU, derselbe. — Krystallographie, nach Rose,
an den 3 letzten Wochentagen um 10, derselbe. — Statik nach sei-
nem Handbuche der theoret. Mechanik, Mont., Dienst., Mittw. und
Freit, um 10, M i n d i n g , p. t i — Theorie der höheren Gleichungen,
Fortsetzung nachFourier, Mittw. und Sonnab. und I I , derselbe.—

Elementar,Mechanik, nach Whewell, Mont., Donnerst, und Freit, um
I I , derselbe. — Uebungen in der Integral-Rechnung, 2stündig,
derselbe. — Mathematische Geographie mit Einfluß der astronomischen
Chronologie, nach seinem Leitfaden und Ideler, 6 mal um 4, Mäd-
le r , P.O.

Physik, 2. Thl., nach seinem Lehrbuch, an den 3 ersten Wochent.
um I I , Kamtz, p. 0 . — Lehre von der Electricität, mit Anwendung
der Mathematik, nach Polsson und Ampere, an den 3 ersten Wochent.
um 12, derselbe. — Chemie der unorganischen Körper, durch Expe-
rimente erläutert, nach Gmelin, 6 mal wöchentl. um 10, Göbel, p. 0 .

Pharmaceutische Botanik, nach Kostelezky, Dienst., Mittw., Don»
nerst. u. Freit, um 12, Bunge, l>. 0 . — uebungen im Analysiren
u. Nestimmen der Pflanzen, in 2 noch zu bestimmenden Nachmittags-
Stunden, derselbe. — Zoologie, nach Wiegmann, 6 mal um 12,
Grube, P.0. — Entozoologie, d. i. Naturgesch. der Binnenwürmer, mit
besonderer Rücksicht der in Livland bisher beobachteten Arten u. durch
Demonstrationen erläutert, nach Rudolphi, Nordmann u. A., 2 mal
wöchentl., Asmuß, Nr. — Angewandte Zoologie, nach Wiegmann,

4 mal um 4 , derselbe.
Encyclopabie der politischen Oekonomie, nach Schütz, an den 5

ersten Wochent. um 10, F r i e d l a n d e r , p 0 . — Finanzwissenschaft
nach Rau, an denselben Tagen um 9, derselbe. — Ackerbau und
Thierpflege, nach Burger und Zicrl, an denselben Tagen um 9,
Schmalz, I>. 0 . — Forstwissenschaft, nach Pfei l , an den 3 ersten
Wochent. um 8, derselbe. — Technologie, nach Hartmann, an den
5 ersten Wochent. um I I , derselbe. — Wissenschaftliche Unterhal-
tungen über landwirthschaftliche und technologische Gegenstände wird
Montag Abends von 7 Uhr ab leiten derselbe. — Lehre von den
Baumaterialien, nach Wolfram, an den 3 ersten Wochent. um 12,
S t remme, P 6- 9 . — Geometrische Zeichnungslehre (für Oekono-
men) als Einleitung zu den damit verbundenen Ucbungen im archi-
tektonischen Zeichnen, nach Weinbrenner, an den 4 ersten Wochent.
um I I , derselbe.

Erledigt sind die ordentlichen Professuren: 1) der praktischen
Theologie, 2) des Russischen Rechts, 3) der Provincialrechte Liv-, Esth-
..«»> ^ . . ^an^ . ^) «" Dl"l>lie, «>^.,«:.,.i»t«llchrc, Geschichte der Me-
dicin und medicinischm Literatur, 5) der Staatsarznettunve, 3) oer
Beredsamkeit, alt-klassischen Philologie, Aesthetik und Geschichte der
Kunst, ?) der theoretischen und praktischen Philosophie, 8) das Amt
des gelehrten Apothekers.

Den Studircnden orthodox-Griechischer Confession wird vor-
tragen : I) aus der orthoboren Theologie über den Glauben, das Wort
Gottes und über die Mysterien, nach Ternowsky,- 2) Erläuterung der
Liturgie, nach Dmitrewsky,- 3) aus der biblischen Kirchengeschichte
über die Menschwerdung des Sohnes Gottes, bis zur 5. Periode, nach
Philaret und Innocentius,, Dienstag und Freitag um 6, Veresky ,
Protohicrei.l

V. Lectionen in neueren Sprachen und Künsten.
I n der Deutschen Sprache ertheilt Unterricht Raupach, im

Französischen Pezet de C o r v a l , im Italienischen Burasch i , im
Russischen P a w l o w s k y , im Englischen Dede, im Esthm'schen
Fäh lmann , im Lettischen Rosenberger.

I m Tanzen unterrichtet T y r o n , in der Reitkunst u. Daue ,
im Zeichnen Hagen, in der Musik B r e n n e r , im Fechten M a l -
ström, im Schwimmen Stöcke!, in mechanischen Arbeiten Brücker.
VI. Oeffent l iche Lehransta l ten und wissenschaftliche

Sammlungen .

I m theologischen Semina r leitet die hymnologischen Uebun-
gen, Freit, um l0, Busch, die homiletischen und katechetischen, Sonnab.
um I I , K e i l ; die Briefe des Iohannnes wird erklären lassen zur
gewohnl. Stunde derselbe, und die Loci des Melanchton, Mittw. um
W , Ph i l ipp , ' .

I m pädagogisch-philologischen Semina r wird den l i l -
>c«lo lle l-epuulic» vom 3. Buche an erklären lassen und damit Ue-
bungcn im Lateinschreiben und Disputiren verbinden, Dienst, u. Freit,
um 9, Neue; verschiedene Werke der bekanntesten Russ. Schriftsteller
erklären lassen und praktische Uebungen im Russischen anstellen',
Sonnab. um ̂ 4, Rosderg.

Die Un i ve r s i t ä t s -B bliothe'k wirl^für da; Publicum griff-
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net Mlt tw. u. Sonnab. v. 2—4, an den übrigen Wochent. von 3—4.
Zum Gebrauche für die Professoren steht sie Mit tw. u. Sonnab. von
10—12 und von 2—5, an den übrigen Wochent. von l 0 - 1 und von
I—5 offen. — Die übrigen Wissenschaft!. Sammlungen werden auf
Verlangen von den refp. Direktoren gezeigt.

B ib l iographischer Ber icht-

^ I n den Ostseeprovinzen edruckte Schr i f ten .

60. Predigt und Rede bei der Cvnsirmation der Jugend an 30.
April l844 von I > . P. A- Poelchau, Oberpastor am Dom und
Consistorial-Assessor. Riga, gedr. b. Hacker- 15. S. 8.

81. Theoretisch-praktische Erörterungen aus den in Liv-, Esth-
und Curland geltenden Rechten. Herausgegeben von Di-. F. G. v.
B u n g e in Rcval, Dr. C. O. v. M a b a i in Wiesbaden, C. Neu -
mann in Mitau und Hr. C. I . A. Paucker in Neval. 4. Bandes
2. Heft, enthaltend: VI l . Ueber die Beweiskraft der Handelsbüchcr,
mit besonderer Rücksicht auf das Lübische und Rigische Stadtrecht
(Schluß), von Nr. F. G. v. Bunge. S. 197—225. — VIII . Dar-
stellung eines merkwürdigen Criminalfalls. wegen Brandstiftung, von
dem Hrn. Oberlandgerichrs-Archivar Ferdinand Samson von H im-
m e l stiern in Neval. S . 226—249. — IX. Das Eheverbot wegen
mangelnder Einwilligung der Eltern, von 1),-. F. G. v. Bunge. S.
249—284. — X. Ueber das stillschweigende Pfandrecht des Fiscus
nach Livlandischem Recht, von Dr. C. O. u. Mada i. S. 285 —292.
Dorpat, Verlag von F. Kluge, 18<3. 8.

62. Entwurf zu einer Verordnung über Vorfluth und Wasser-
benutzung. Reval, gebr. b. Messet. 8. S . Fol.

83. Statuten der I . C. Nöhrmannschen Familienstiftung.
Riga, 15 S- 8.

84. KIonumenta1,iv(»ni3o nnti^».'^. Sammlung von Chroniken,
Berichten, Urkunden und anderen schriftlichen Denkmalen und Aufsätzen,
welche zur Erläuterung der Geschichte Lio-, Ehst- und Kurlands die-
nen. Vierter Band. Beiträge zur altern Geschichte der Stadt Riga.—
Zweiter T i te l : Riga's altere Geschichte in Ueberft'cht, Urkunden und
alten Aufzeichnungen zusammrngcitcur !,vvn t^>. ̂ 3. ̂ . ^ u ^ i ^ o r ^ ) .
Riga u. Leipzig. 'Ed. Frantzens Verlags-Comptoir. 164t. Druck von
Hacker. 00OI.XV u. 32U. S. 4.

65. Liolandische Jahrbücher der Landwirthschaft. Neue Reihen-
folge. 7. Bandes I . Heft, enthaltend: l) Nachrichten über die Ver,
Handlungen der Livländischen gemeinnützigen und ökonomischen Societät,
in ihrer am 24. u. 26. Januar 1844 zu Dorpat gehaltenen Gencral-
sitzung, nebst 2 Be'lagen. S. 1—51.— 2) Ucbcr Branntweinbrennen
aus Kartoffeln nach großem Maaßstabe. (Von dem Gutsbesitzer Hrn.
Ge scheli nsky im Gouvernement Orcl.) (Ucbersctzt von dem bestän-
digen Sccrctaii-.) S . 52—58. — 3) Nachrichten über den gegenwärti-
gen Zustand der feinwolligen Schafzucht in Nußtand. (Aus dem Jour-
nal des Moskauschen Schafzüchtcr-Vereins übersetzt von dem bestän-
digen Sccretair.) S- 59—72. — 4) Von der Anwendung physiologischer
Grundsätze bei der Aufzucht und der Futterung des Rindviehes» (Aus
dem .lournul «f tlie rnvl<I .i^siculturill 8ac>el^ nk Î nz;Inn<1.) S.
73—111. — 5) Vierteljahrs-Bericht, von dem bestandigen Sccrctair.
S . 112—118. — 5) Graphische Darstellung der Witterung in den
Monaten Deccmber 1843, Januar und Februar 1644, beobachtet und
gezeichnet vom Prof. Nr. M ä d l e r , lithogr. v. Schlüter.

86. / ^ 5 l < 9 / ^ i l ^ ? ' 0 ^ V . Zweites Heft, darin enthalten:
l ) Einiges über Heinrich Pestalozzi in Ifferten. 2) Einiges Wenige
über die Persönlichkeit und deren Einfluß auf Schule, Staat und
Kirche rnd 3) einige wenige Grundsätze, welche mit Nutzen allcm
Schulwesen zum Grunde gelegt werden könnten. (Dorpat, gedruckt b».i
Schünmann's Wittwe.) 76 S. 12.

8 7 . 8 u l l m i < l l n . < ) i u t i n n e ! I^ i l<3 <?n,'>>'!'l>tmn ^ D r . , 1 . . ^ ( » e r >

,1. I I . (Isezzeüimls. V l l I s»l>Z. 4.
88. Der Rattenfänger von Hameln. Romantisch-komische Oper

in drei Aktcn, nach einer deutschen Volkssage, von C. P. B e r g er.
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Musik vom Kapellmeister Franz Gläser. Riga, gedr. bei Hacker,
1844. 28 S. 8.

69. Ein Gelegenheitsgedicht.
- M. Ein lithographirres Musikstück.

N. I m I n n e r n des Reichs gedruckte Sch r i f t en .

Die Prawda Russkaja, das älteste Rechtsbuch Rußland«, nach
allen bisher entdeckten und herausgegebenen Handschriften verglichen,
vtrbeutscht und erläutert durch l)r. ^ir. E. S . Tob ien, etatmäßigem
Docenten des Russischen Rechts an der Kaiserlichen Universität zu
Dorpat, Mitglied mchrer gelehrter Gesellschaften. I . Theil. Die
Handschriften und Ausgaben, das System und der Tert der Prawda
Russkaja mit cinem Fac-simile des Tatischtschewschen, Tolstoifchen und
Woskresscnskischen Cod. M i t Genehmigung Einer Hochverordneten
Iuristcn-Facultät der Kaiserlichen Universität zu St . Petersburg, zur
Erlangung der Würde eines Doctors der Rechte auch bei dieser, nach
übcrstandener öffentlicher Prüfung, öffentlich vertheibigt. St . Peters-
burg. Gebr. in der Vuchdruckcrei der Kais. Akademie d. W. 1844.
IV. u. 96 S- 4. nebst einem von Schlüter in Dorpat lithogr. Blatt.

General-Charte von Ehstland, herausgegeben von dem dimitt.
Ehstländifchen Forst-Geometer, Collcgien-Registrator I . H. Schmidt.
2 Blatter im größten Landcharten-Format.

Persoualnotizen.
l. Beförderungen.

Zum Collegien-Assessor ist durch Utas des Dirigirenden Senat«
u. 24. April d. I . auf den Namen des Herrn Minister - College» der
Finanzen der Beamte zu besondern Aufträgen beim Bezirksbefehlshaber
des Rigischcn Zollbczirks, Assigkrit Adamo w i t sch , zum Titulair»
Rath der Aufseher der Esthl. Halbbrigade der Gränz-Zollwache Gri-
gory K r j ' ukow , zum Collegicn-Secretair der ältere Aufsehergchülfe
der Esthl. Halbbrigade der Gränz-Zollwachc, Dmitry C h w i z k y , zu
Gouvernements .- Secretairen die Eancelleibeamten des Rigischen Zoll-
amts Alerey Pe t row , Alexander I s s a j e w und Joseph Gerschpu.
towsky , der Canzellcibcamte des Libauschcn Zollamts Leonhard E i-
^.-^^ ^ ^ i>',naere Aufsederaebülfe der Curl. Halbbrissade der Gränz«
Zollwache, Prou.-Secr. Lew Lissenko, die jüngeren Aufsehergehülfcn
der Esthl. Halbbrigade Wlad- Schtscherkbakow u. Iemeljan S a-
t u l l o , der Curl. Halbbrigade Boleslaw Schultz befördert. (Eircu,
lair im Zoll-Ressort v. 6. Mai.) — Der Untercfsicier Beckel vom
Pskowschen Bataillon der innercn Wache ist zum Fähnrich defördert u.
in das Mitausche innere Garnisonbataillon übergeführt. (Allerh. Ta-
gesbefehl vom 9. Juni.)

I I . B e l o h n u n g e n .
. Der St . Annenorden 2. Classe ist dem Oberarzt des St . Peters«

burgschen Marien-Krankenhauses für Arme, Staatsrat!) l)r. S p ö r e r
und derselbe Orden mit der Kaiser!. Krone dem Oberarzt des Nevalc
schen Militairhospitals, Staatsrath Beyer verliehen.

Ihre Majestät die Kaiserin haben das von dem Herrn Minister
der Volksaufklärung überreichte Ercmplar deö Werkes : „Gedichte von
Treumund Brandt von Norden" huldreichst entgegenzunehmen geruht,
und dem Verfasser desselben, Collegien-Affessor Franz S c h l e i c h e r
(aus Werro), Lehrer der Deutschen Sprache und Literatur am adligen
Regiment und 1. u. 2. Cadettencorps Allergnädigst einen B r i l l a n t -
r i n g verliehen.

Notizen aus den Kirchenbüchern Dorpat'ö.
G e t a u f t e : S t . I o haiin i s - K i r c h e : Des Privatlehrers

Stack mann Sotzn Richard Johann Victor; des Stadtthcils-Auf-
sthcrs F rey Soyn Alexander Georg Heinrich. — St. M a r i e n »
Kirche: Des Herrn Pettr v. Hclmcrsen Tochter Annette Isabella ;
des zünft. Schncidcrgcftllcn D a h l m a n n Tochter Fanny Ieannette
Wich.; Mich. Juliane Elisabeth. "

Gestorbene-. I n der Gemeinde der St. Mar ien-Kirche».
Des Gutsuerwaltcrs S t e r n Sohn Carl Johann, alt 13 I . z Alfried
Christian/ alt V. I .

I m Namen des Generalgouvernements von ?lv-, Esih- und Curland gestattet den Druck:
Dorpat, den 4. Jul i 18 «4. C. W. H e l w i g , Censor.
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I . Der Tod des Harfenisten de Witte.

Den Lesern dieser Blätter wird aus Nr. 11 Sp. 174. ff.
das glänzende Auftreten und der stürmische Beifall des
««?' 6 ^ ^ sogenannten Russischen Harfenisten in I r lands
Hauptstadt erinnerlich sein. Seitdem hatte sich derselbe
auch in London hören lassen und sich daselbst der besten
Aufnahme zu erfreuen gehabt. Er erwarb sich den Ruhm,
zu den ersten jetzt lebenden Harfenisten gezählt zu werden,
und zwar mit vollem Rechte, denn sein Spiel beseelte alle
Zuhörer. Die Londoner Journale vom März d. I . wett-
eifern in der Besprechung und glänzenden Hervorhebung
diese) wichtigen Tages-Ereignisses, das in Englands Haupt-
stadt die Achtung vor der Kunstschule des Nordens erhöhte.
Die Journale l!>« Hlal'ljt.l'«, Mutziclll l^nmili^r, I'l»e Dra-

inyllc-al und m„8i«l,! Il«vi«w, so wie die in ganz Europa

verbreitete I>Ios»i»F l'a8t erschöpfen sich in Lobeserhebungen
über de Witte's Spiel. Sein erstes Conccrt wurde in London
das I)6liut, des berühmten Russischen Harfenspielers ge-
nannt, well de Witte Gelegenheit gehabt hatte, in mehren
Privat-Gcsellschaften zu spielen, bevor er sich dem Londoner
Publikum producirtc. I n allen Conccrtcn, welche er gab,
war kein Platz vorhanden, um die Menge der Zuhörer zu
fassen. Das schönste Zeugnis; gab ihm die HIorninF?<»8t,
welche wörtlich von ihm sagte: ^'Iio wno n l I)o ^Vitto i»

ri«lmo88; i t I»28 iwliunF in com-

>vit1l t1,e cinnenlicmül ktlinxness. '!'!»<: tnncil 1,38

latli »in! vigour. lii» porlectimi;

l t!»o lnur

Wo »llmire<l in Insoleelricu!.

Iiilo — i t na« ronll^ delicinu», ote. otc. Die Nor-
dische Biene Nr. 96 vom 29. April d. I . sagt bei
dieser Gelegenheit, es sci ihr bisher unbekannt gewesen, daß
unser Landsmann sich als Harfenspieler einen solchen Ruf
im Auslande erworben gehabt habe und sie glaubt daraus
folgern zu müssen, daß er sich im Vaterlande bloß als D i -
lettant in seiner Kunst geübt und es absichtlich gemieden habe,
dem größeren Publikum bekannt zu werden. Dagegen
wünscht sie seinem Namen eine immer größere Verbreitung
und seiner Kuust die gebührende Anerkennung in ganz Europa.
Diese Wünsche und Hoffnungen sollten aber nicht in Erfül-
lung gehen. Auf der Mittelhöhe eines durch Talent, Fleiß
und Glück bereits ausgezeichneten Lebens, in der Blüthc
seiner Jahre starb Nicolai de Witte, dem die vereinigten
Inselrciche die Krone des Verdienstes zuerkannt hatten,
plötzlich zu London im M a i d. I . M i t ihm ist die Hoffnung
uud die Stütze, der Stolz und die Frcudc seines greisen
Vaters dahingeschwunden; Nußland verliert einen Künstler,
der sich bleibenden Ruhm und dem Vatcrlande die allge-
meinste Anerkennuug erworben haben würde; die Reihen
der Kämpfer für das menschlich-Reine und sittlich-Schöne
sind um einen ihrer Vorkämpfer gelichtet-
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I I . Ueber angebliche Sitten u. Gebräuche
in Liv- und Curland in früherer Zeit.

Aus Verckenmeper's curieusem Antiquarius. 1711.*)

V o n L ie f land . ( S . 331.)

I n Licstand gibt es zimlich viel Honig, welches die
Vauren in ausgeholten Vämnen verwahren, die oben zu-
gedeckt werden.

Dem gemeinen Volke in Liestand hänget noch viel
Heydmsches Wesen an, und man hat von ihnen folgende
Verse:

Ick bin een Lieffiandisch Vuer,
Mien Leocn ward my sucr,
Ick stieg up den Barckm-Sohm,
Davon haue ick mien Sadel und Thom,
Ick bind micn Eko mit Bast,
Ick füll mien Junckern de Käst/
Ick geff dm Papen de Plicht,

Un weht von GAde und sien Worde nicht.

Wenn in Lüfland die Braut zum Bräutigam abgeholet
wird, und sich nunmehr zum Hause des Bräutigams genähert
hat, begegnen ihr des Bräutigams nahe Anverwandten,
welche ihr Garsten, Roggen und Hopffen verstreuen, ja
auch selbiges wol gar ins Gesichte entgegen werffen, und
wird also die Braut dem Bräutigam überliefert.

Den Todten legen sie so, wie er todt gefunden, in
einen ausgeholeten Baum, samt etwas Vrod, Käse, Zwirn
und dergleichen, damit er ja auf seiner weiten Wanderschafft
keinen Mangel leide, auch etwas Geld, welches er St. Petro
zur Belohnung soll geben, daß er im Himmel eingelassen
werde, nnd wird also mit grossen Geheul der Freunde in
die Erde gescharret.
Von dem Hcrtzogthum Curland. (S. 660.)

1. Mitow die Haupt-Stadt des Herzogtums Cur-
landes und Ncsidentz, nebst einem schönen und festen Schlosse,
soll den Nahmen haben von zwepen unter einander um
diesen Ort streitenden Brüdern, deren einer vor den andern
geschrien: Et komt My tau.

2. Ein Curländischer Edelmann kann seinen Bauer,
der den Hals verwircket, nach denen gewöhnlichen pi-ivilogü^
die ein jcdcr in seinem Hause geschrieben hat, kopffen oder
hencken lassen.

3. Die Einwohner in Curland sind dermassen der
Dienstl'arkcit untrrworffen, daß sie wenig von der 5!eibci-
genschafft der alten Römer können unterschieden werden.

4. Die Bauer-Häuser in Curland haben nur eine
Nauch-Stube, in welcher sie des Nachts unter einander,

' ) Der vollständige Titel ist: Vermehrter curieuser Antiquarius,
Das ist: Allerhand auserlesene geographische und Historische Merk-
würdigkeiten, So in denen Europäischen Ländern zu finden: Aus Be-
rühmter Männer Reisen zusammen getragen, und mit einem zwcy-
fachen Register versehen, von P. 3. B erckenm eyern. Dritte Auflage.
Hamburg, Benjamin Schiller, 17 l l . !2.

nemlich Großvater, Vater, Mutter, Kinder vermischet unter
einander auf der Erden schlaffen, auf etlichen untergelegten
Lumpen.

3. Sie dreschen ihr Korn nicht wie beu uns mit Flegeln
aus; sondern wenn sie das Korn in i'iren Niegen oder
Scheunen getrocknet haben, lassen sie es durch ihre an ein-
ander gebundene Pferde und Vich betreten.

6. Ihre Butter stossen sie gleichfalls nicht wie bei uns,
sondern thun die Milch in ein darzu bereitetes Fäßchen,
welches sie so lange herum weltzen, bis sich die Butter
setzet, alsdenn öffnen sie das Loch, und nehmen dieselbe
heraus.

7. Sie heyrahten sehr jung, damit sie nur bey Zeiten viel
Kinder bekommen mögen, die ihnen in ihrer Arbeit zu Hülffe
kommen, und sich ausser Gefahr der Unfruchtbarkeit zu setzen,
heyrahten sie lieber eine Person mit 2 oder 3 H —-Kindern.

8. Ihr schlechter Tranck heisset Pottack. Ihre von
Lindenbast zusammen gebundene Schuhe Parepsker. Die
einzige Medicin der Curländer (wie auch der Tiefländer,
Finnen und Moscowiter) ist die Bad-Stube und der Vrann,
tewein.

9. Es ist auch ihre Art zu schweren remarquable,
nemlich, sie müssen mit ihren linken Fuß auf einen unter-
gelegten Kieselstein stehen, den rechten Fuß kniend auf die
Erde halten, in der linken Hand einen weißen Stecken
haben, auf den Koftff wird ein grüner Waasen geleget,
strecken darauf die 2 Finger der rechten Hand auf, schweren
also fort; als wenn sie sagen wölten: Wo ich falsch schwere,
werde ich so hart wie dieser Stein, und so steif wie dieser
Stecken: schwere ich aber recht, so grüne ich wie dieser
Waasen.

10. Den 4. Januar») auf Aller Seelen Tag, haben
die Curländer ein besonderes Fest, indem sie einen langen
Tisch mit den besten Speisen in einer verschlossenen Stube
besetzen, und sagen: W i r speisen der Vo r -E l t e rn
Seelen, gehen darauf heraus, und lassen die Speisen über
Nacht stehen.

l t . Die Vauren sind zwar sehr grob und unwissend,
dennoch, so ferne sie hevrathen oder Gevatter stehen wollen,
müssen sie ihr Vater Unser, den Glauben, und die Zehen
Gebote auswendig wissen.

Von dem Schwente-Fluß (die heil. Aa) heißt es unter

„Preußen" S. 339:
I n Preußen ist ein Fluß die Schwente genannt, d. i.

der heilige Fluß. I n demselben findet man große starke
Eichen-Bäume, die Pech-schwarz und für Eben-Holz verarbei-
tet werden; niemand weiß, wie sie in diesen Fluß gekommen

) Offenbar ein Irr thum, da das Seelenspeisen bei den Curlän-
dern im October, bei den Esthen aber (nach Hiärn) im November
stattfand.



sind, weil dabernm keine Eichen wachsen. Die Fischer, so
daselbst wohnen, suchen sie sehr fleißig, und haben nicht
wenig Mühe selbige heraus zu bringen.

Mitgetheilt von W — r.

I I I . Schiffbarmachung des Windau-
stroms im Jahre KO3R

Wier Friederich ic< thun kundt vnd bekennen in vnd mit die-
sem offenen versiegelten Vricffe legen Mcrmenm'glich, das
Vns der Ehrsahmcr vndt Wepser Vnser Bürgermeister zur
Windaw vnd Lieber getrewcr Iacab Jaspers vnterthänig zu
Vcrnchinen geben lassen, Waß maßen Er neben ezlichen
seinen Consortcn fürhabens, den Fluß Windaw, so weit
sich vnsere Votmeßigkeit vnd Jurisdiktion in demselben er-
strecket, aiiff ihre eigene Vnkosten dermaßen zu reumcn, das
man sich dessen mit Herunterbrmgung der Wahren auß
Littawen gebrauchen könne. Wann Er vnd seine Consortcn
allein auf gewisse Jahre dakegen haben möchten, mit ihren
Vöthen nachor Littawen zu führen vndt sowoll Holtz alß
andere Wahren von dar herunterzubringen vnd daß ihnen
ein gewisser bequemer Ort vnd ein Vfer, da Sie solche

Ihre Wahren in Vnd aus den Vöthen führen tönten, Ver-
stattet werden möchte. Wann Wir dann dieser ihrer vn-
terthänigen Bitte in gnaden Raum vnd stadt geben, Alß
gönnen Wir hiemit vnd Krasst dieses gedachtem Vnseim
Bürgermeister vnd seinen Consortcn auf vorgedachte Condi-
tionen solche Frevheit des Stroms Windaw von üato an
zu rechnen auf zwantzig Jahre, das dieselbe für sich allein
in selbigem Strom die Vothfarch gebrauchen vnd atterhandt
Wahren wie auch Holtzwahren herunterbringen vnd deß
beym Nummell vf dieser oder jener Seiten in vnd auß den
Böthen führen, auch wo nöthig daselbstcn zu solchem Ende
einen Speicher aufsetzen mögen, Jedoch daß Vns von allen
solchen Wahren zur Windaw der gebührliche Zoll entrichtet,
Waß aber allhir zur Golbingen vereußert vnd ins Land
verkaufst werden möchte, alhier verzollet, vnd darin im
geringsten kein Vnterschleiff gebrauchet werden möge, bcy
Verlust dieser gcgönneten Frcyhcit. Vhrkundlich vnter Vn -
serm aufgedruckten Fürstl. Secret vnd gewöhnlichen Haidt-
zeichen, Gegeben zue Goldingen, den 13. Febr. I m Ein-
tausend Sechshundert vnd ein vnd dreißigsten Jahre.

Mitgetheilt von W — r.

GorrefpoudenznachVichten, Ropertorium der Tageschronik u. Miscellen.
N i g a , den 1. Ju l i . Auf die von der Nigischen Stadt-

Hemeinde darüber erhobene Beschwerde, daß das am 47.
December 1841 Allerhöchst bestätigte Ncichoraths-Gutachtcn
in Betreff der Standesrechte der in Riga lebenden Hebräer
auf sämmtliche bei der achten Seclen-Nevision zum Geuchts-
fiecken Schlock angeschriebenen Hebräer ausgedehnt und nicht
vielmehr auf diejenigen beschränkt werden solle, welche von
jeher ihren bleibenden Wohnsitz in Riga gehabt haben (s.
das Inland l842 Nr. ^6 S . 404) ist gegenwärtig durch
einen Mas des Dirigirenden Senats vom 19. Juni d. I .
dahin resolvirt worden, daß Allem zuvor eine Eommission,
bestehend aus je einem Gliede des Livlä'ndischen Cameral-
hofs, des Nigischen Naths und der Nigischen Polizei-Ver-
waltung, so wie aus Deputirten der großen und kleinen
Gilde und des Hebräischen Kahals diese Verhältnisse einer
sorgfältigen Prüfung zu unterziehen und ihre Arbeiten bin-
nen sechs Monaten zu beendigen habe, nach deren Ergeb-
niß alsdann die weiter erforderlichen gesetzlichen Maßregeln
getroffen werden dürften.

N i g a , den ü. Ju l i . Der hohe Werth des Künstler-
Verufö tritt gegenwärtig bei dem Abgange des größten
Theiles unserer geschätztesten Bühnen-Mitglieder in das
schönste Licht. Es sind die vielen heiteren und angenehmen
Erinnerungen, welche mächtig auftauchen und die Trennung
von den liebgewonnenen Freunden erschwere». Wenn irgend

ein öffentliches Vergnügen, so hat das Thea te r den sicht-
barsten Einfluß auf die Veredlung der socialen und geselli-
gen Zustände auch unseres Orts geäußert und es ist daher
ein schmerzliches Gefühl, welches sich an die theuren Namen
knüpft, die bisher Monden hindurch schon durch ihren Klang
fesselten und uns nun in wenigen Augenblicken auf immer
entrückt sind. Möge den Scheidenden überall dieselbe freund-
liche Aufnahme zu Thcil werden, wie wir sie hier ihnen
bieten zu können uns gefreut haben.

N i g a , den 3. Ju l i . Die Erneuerung der Ca r t e l -
Convent ion zwischen Rußland und P r e u ß e n muß nicht
bloß in den Preußischen, sondern auch in den Russischen
Gränz- und rcsp. Ostsee-Provinzen mit dem lebhaftesten
Danke erfüllen. Es ist nicht bloß die Rücksicht auf die
Sicherheit des Eigenthums und die Moralität der Gränz-
Vewohuer, welche den beiderseitgen Untcrthanen die Erneue-
rung dieses wichtigen Staatsvertrags als ein Unterpfand
bestehender gesetzlicher Ordnung und gleicher Bcahndung
garantirt, sondern es knüpfen sich an die mit dem Monat
August neuen Styls bereits in Wirksamkeit tretende Ver-
einbarung zwischen den beiden hohen Negicrungcn andere
Folgerungen, Schlüsse, Wünsche und Hoffnungen für die
von ihnen beherrschten Völker, denen mit jedem Austausch
der wechselseitigen Verträge ein neuer Grund und Boden
für ihre.eommcrciellcn und national-ökonomischen Interessen



erwachst. Die Chinesisch-Englische Handels-Allianz scheint
auf den Gang des Biunen-Vcrkehrs im Reiche insofern von
bedeutendem Emsiusse zu sein, als die Bestellungen zur
Messe von Nischnp-Nowgorod bei Weitem nicht denen frü-
herer Jahre gleichkommen und eine Menge von Fabr i ken
sich daher für den Augenblick in die Notwendigkeit versetzt
sieht, dem geringeren Bedarfe entsprechende Anordnungen
zu treffen. — I n dem Systeme unserer einheimischen Zo l l -
V e r w a l t u n g , welches durch die regelmäßigen Dampf'
schiffahrts-Verbindungen und den gesteigerten Reiseverkehr
zu Wasser und zu Lande neue Schwierigkeiten zu durchdrin-
gen hat, lassen sich die dem auswärtigen Handel vorzugs-
weise zugewandt gewesenen Phasen der Entwickelung in
der unmittelbarsten Nabe auch auf den inneren Vertrieb
zurückleitcu.

V l i g a , den 4. Jul i . Die Abschndsworte, welche der
bisherige Direetor unseres Stadt-Theaters, Hr. Ioh . Hoff-
m a n n , am 30. v. M . im Schauspü'lhause gesprochen und
welche ihm ;u diesem Zwecke sein Freund und Vorgänger
im Directorate, der bekannte Deutsche Dichter Carl v. H o l -
te», metrisch geschrieben hat, sind in einer hiesigen Lithogra-
phie vervielfältigt erschienen und nach einer öffentlichen An-
kündigung in der Zeitung daselbst käuflich zu haben. Da
sie zum Theil solche Verhältnisse berühren, über welche ent-
weder durch die Macht der Umstände ein besonderes St i l l -
schweigen geboten ist, oder welche bei der Verschiedenheit
der Ansichten über das bisherige Theater-Institut und dessen
Führung und Leitung dem Uneingeweihten in der Beur-
theiluug die schwierigsten sein möchten, so ist es doppelt er-
freulich, daß Herr Hoffmann in anziehendem Gewände nicht
bloß sinn- und lehrreiche Wahrheiten, sondern auch hübsch
durchdachte und prägnant ausgedrückte Wendungen vorzu-
tragen gewußt hat. Von ganzem Herzen aber wird jeder
Unparteiische in den von Hrn. H. gewählten Schluß ein-
stimmen :

„Und wenn, was ich aufrichtig wünschen mag —
„Gedeiht dcr neugeschlossene Vertrag;
„Wenn alle oft gerügten Mängel schwinden,
«Wenn Aller Stimmen sich befriedigt finden,
,Dann fehl' es doch an solcher Stimme nicht,
„Die auch von mir vielleicht noch Gutes spricht?'.

und wenn es ferner ganz zuletzt heißt:
»Lebt wohl! — Wie auch mein Loos sich mag gestalten,
«Der heiße Wunsch wird nie in mir erkalten,
«Wird sicts begleiten mich auf meinen Wegen,
„ A u f R i g a r u h ' des H immels reichster S e g e n ! "

N i g a . I n Brzug auf die in der vorigen Nummer
dieser Blätter aus Nr. 26 der Nig. Stadtblätter mitge-
thcilte Notiz hinsichtlich des von unserem früheren Mi t -
bürger und Mitarbeiter auf dem damaligen Handlungs-
hause der Herren Cumnüng, Fcnton K Comp., welches
später seine Firma in Cmmning H Comp. verändert hat

(s. das I n l a n d 1843, Nr. 29 Sp. 242 ff.), Charles
Clarke, geb. auf Lutzausholm bei Riga den 26. Ma i 1799
(sein Vater, der Besitzer von Lutzausholm Charles Clarke,
war geb. zu Edinburg den 4. März 1767 und starb zu
Riga im Ma i 1807, sein Großvater war Buchdrucker im
Olr-Kirk-Parish zu Edinburg), erfundenen Destillir-Avparats
zur Verwandlung des Scewassers in süßes kann noch hin,
zugefügt werden, daß Herr Clarke, der später eine Reihe
von Jahren hindurch als Handlungsbcamter in St. Peters-
burg gelebt hat und sich seit längncr Zeit als Handels-
Agent in London aufhält, während seiüw mehrjährigen
Aufenthalts in St. Petersburg einige Handcls-Hülfsbücher
in den Druck gegeben hat, die sich beim praktischen Ge-
brauche am St^ Petersburger Platze als höchst anwendbar
gezeigt haben und daß er daher nicht nur durch seine neueste
Epoche machende Erfindung, welche dcr Englischen Marine
bereits zu Statten kommt, sondern auch durch seine frühe-
ren merkantilischen Schriften den ehrenvollsten Play unter
den von unscrem Orte aus in die allgemeine Sphäre der
Handclswelt und namentlich des Englisch-Russischen Ge-
schäfts eingetretenen Personen einnimmt, so wie seine Er,
sindung ihm einen Namen erwirbt.

D o r p a t . Nach den im 1. Heft des ?. Bandes der
Livl. Jahrbücher der Landwirthschaft veröffentlichten Nach,
richten über die Verhandlungen der Livländischen gemein,
nützigen und ökonomischen S o c i c t ä t in der am 24.
u. 26. Januar d. I . hiesclbst gehaltenen Generalsitzung
bestanden dieselben in Folgendem: 1 ) Zu Ehrenmitgliedern
wurden einstimmig erwählt der beständige Secretair der
Moskauschen Ackerbau-Gesellschaft, Hr. Staatsrath und
Ritter Mass low und der Herausgeber der ökonomischen
Neuigkeiten, Hr. Emil Andr6 in Preßburg. 2) Da dcr
Gesellschaft das ihr gehörige, auf den Gütern der Familie
des Stifters der Socictät, v. Vlankenhagen, bis jetzt gegen
Zinszahlung ruhende Capital gekündigt war, und ihr zum
größten Theil am 2. Januar 1843 ausgezahlt wird, so
nahmen die Beratungen über die Bedingungen, unter
welchen die Capitalicn der Societät in Zukunft fruchtbar
zu machen waren, die Zeit der Versammlung meist in An-
spruch. Hr. Landrath und Oberdirector der Livl. adligen
Güter-Credit-Societttt -v. Schulz ward um Abfassung be-
stimmter Regeln für die Vergebung dieser Capitalien ersucht.
3 ) Bei Negulirung des Protokolls dcr letzten Gemvalsitzung
refcrirte der Sccretair über die Gründe, welche den Hrn.
Kreisdcputirten v. Wulff und Hrn. v. Wrangcl zu Schloß
Luhde abgehalten, die von dem Hrn. l),-. Brchm in Ayasch
erbaute und benutzte Dreschmaschine genauer zu prüfen
(s. Inland 5845. Sp. 472). 4 ) Hr. Kirchspiclsnchter
Baron v. Wolss zu Lpsohn machte die Mittheilung, daß
Hr. Kirchfpiclsrichter v. Zuckerbäcker zu Fricdn'chshof bei



dem schönen Wetter im September v. ) . den Hafcr bei
sich habe ungedörrt dreschen lassen und mit dem Erfolge
sehr zufrieden gewesen. Den Schafen sei das ungcdörrte
Haferstroh ein sehr gedeihliches Wintcrfuttcr gewesen, und
viel Heu dabei erspart worden. Auch Hr. Krcisdeftutirte
v. Sivers zu Alt-Kusthof habe mit der Dreschmaschine alle
seine Hülsenfrüchte, die in großem Maßstäbe von ihm ange-
baut würden, ungcdö'rrt preschen lassen, wobei nicht allein
besseres und ganz gesundes Futter gewonnen, sondern auch
viel Arbeit und Heizmaterial erspart sei. Die Einführung
von Dreschmaschinen erscheine daher als eine bedeutende
Verbesserung der hiesigen Wirtschaften, und werde gewiß
noch mehr Eingang finden, wenn mau die Niegen mit Be-
rücksichtigung der Dreschmaschinen erbaue und die Heizung
derselben vervollkommne. Es ward daher beschlossen, die
Dreschmaschinen der Aufmerksamkeit der HH. Landwirthe
zu empfehlen und um Mittheilung weiterer Einführung und
etwa geglückter Verbesserung zu ersuchen. 6) Hr. Land-
rath v. Oettingcn referirte in Bezug auf die Gründüngung,
daß er zu Kartoffeln, die er nach Klee baue, letzter« im
Jahr vorher nur einmal mähen und, zum zweiten Schnitt
herangewachsen, nied?rrollen und einpflügen lassen, wodurch
bei ihm reichliche Kartoffel Ernten erzielt wurden. Die
Gründüngung zu Gerste durch Einsaat von Wicken in die
gestürzten Roggcnstoppcln erscheine :p.n zu theuer, und das
Einpflügen des zweiten Kleeschnitts auch,n diesem Zwecke
empfehlenswert!), wenn man es nicht vorzieht, den Klee im
Spätherbst einzusalzen. Zur Klee-Heu-Gewinnung sei die
Witterung in dieser Jahreszeit bei uns gewöhnlich schon zu
unbeständig. 6 ) Hr. Krcisrichter v- Sivcrs zu Eusekiill
theilte der Gesellschaft mit, daß er mit sehr gutem Erfolg
gemahlenen Gyps in seinen Schafstall streuen lasse, um das
sich verflüchtigende Ammoniak.-Gas zu binden. Zu diesem
Zwecke habe er die lose Streu im Schafstatte erst abharken,
den GyPs streuen und dann die abgeharkte Streu wieder
ausbreiten lassen. Der Schafstall habe dadurch eine viel
reinere Luft bekommen und dic Thiere wären gesunder. I n
diesem Winter habe er auf einem so hohen Brettergerüste,
daß man bequem darunter weggehen könne, noch eine Lage
gemahlenen Gpfts im Schafstall ausbreiten lassen, worauf
sich aller unangenehme Geruch verloren- M i t diesem von
Ammoniak geschwängerten Gpps beabsichtigte er verschiedene
Versuche beim Düngen der Klee- und Getreidefelder anzu-
stellen. 7 ) Nach dem Bericht des Hrn. Chemikers Nochow
über seine Wirksamkeit im vorigen Sommer sind in diesem
allein beiKnfertigung von Destillations-Apparaten in Dorpat
19,000 Pfd. Kupfer (gegen das frühere Gewicht der alten
Kessel) uud an Arbeitslohn der Kupferschmiede etwa 1200
Nbl . S . von den decheiligten Gutsbesitzern erspart worden,
ohne daß man Zweifel in die Haltbarkeit der neuen Uten-

silien setzen könne. Die Kupferstärke derselben, die in hie-
sigen Branntweinbrennereien nur einem Drucke von I'/e
Atmosphäre zu widerstehen habe, fei auf einen Druck von
10 Atmosphären berechnet. Durch die verbesserten Dampf-
kessel-Feuerungen, Anlagen von zweckmäßigeren Kohlen- und
Kalköfen waren im verflossenen Jahr schon einige 1000
Faden Holz weniger verbrannt, bei den Kal i fen namentlich
etwa 70pCt. des sonst üblichen Verbrauchsquantums durch-
schnittlich bei jedem Brande erspart worden. Hr. Landrach
v. Oettingen bemerkte dazu, daß man bei der von Hrn.
Rochow angegebenen Einmauerung der Dampfkessel auf
gehöriges Ausräumen der Asche zu sehen habe, weil diese
sonst durch den starken Luftzug in die sscuerzüge gerissen
würde und letztere verstopfe. Zur bequemern Reinigung
der Feuerzüge hatte Hr. Kreisrichter v. Sivers in den
äußern Mauern derselben einige kleine Gewölbe anbringen
lassen, die durch Ausnehmen und Wiedereinsetzen einiger
Ziegel leicht geöffnet und wieder geschlossen werden können.
Neinigt man die Züge alle 14 Tage, so bleibt der Holz-
verbrauch während des ganzen Brennerei-Betriebes sich fast
gleich. Hrn. Nochow wurden von der Gesellschaft noch auf
ein Jahr vom 1 . Ju l i d. I . ab 300 R> S . bewilligt, unter
der Bedingung, daß er seine praktische Thätigkcit auf das
Gouvernement Livland als den specicllen Wirkungskreis der
Socictät beschränke, weil er im vorigen Jahr nicht alle für
Livland erhaltenen Aufträge hat ausführen können und
außerdem bei seinen Bemühungen in Esthland, in einem
Falle, unangenehme Weiterungen entstanden waren. 8) Hr.
Brennerei-Inspector Ohlsson, Vorsteher eines Brennerei-
Lehr-Instituts bei Stockholm, hatte sich an die Societät
mit der Bitte um Eröffnung einer Subscription auf die
Vorschrift zur Darstellung einer von ihm erfundenen, der
Gesundheit unschädlichen Emaille, durch deren Anwendung
hölzerne Geschirre vor dem Eindringen wässeriger und saurer
Flüssigkeiten geschützt würden und das Reinigen der Holz-
gefäße nicht nur sehr erleichtert, sondern, bei den Gährküven
in Branntweinbrennereien benutzt, auch ein bedeutender
Mehrertrag an Branntwein bedingt werde. Die Aufforde-
rung zur Subseription,unterblieb jedoch, weil Hr. Ohlsson fein
Geheimmittel einer aus den Mitgliedern der Societät erwähl-
ten Commission zum Gebrauch und zur Prüfung unter den
ihm gemachten Bedingungen nicht anvertrauen wollte. Er
hatte es jedoch gegen gleich baarc Zahlung dem Hrn. Lreis-
n'chter v. Sivcrs, dem Hrn. Kirchspielsrichter v. Anrcp zu
Laueichof und dem Hrn. Nathsherrn Wcgcner in Dorpat
zur Benutzung überlassen.

(Schluß folgt . )
Aus N a p p i n ( in der Nähe von Wcrro). Folgender

U n g l ü c k s f a l l , der sich hier ereignet hat, wird auch in
der Ferne und bci Unbeteiligten Theilnahmc erregen. Bei
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dem in diesem Sommer so seltenen heueren Wetter am
1 . Ju l i gegen den Abend machten vier junge Herren, eine
junge Dame und ein Knabe, die sämmtlich auf einer wei-
teren fröhlichen Vesuchsreise begriffen, am Morgen von
einem benachbarten Gute hieher gekommen waren und am
Abende dahin zurückfahren wollten, vorher noch eine Lust-
fahrt auf dem Woo-Flusse unterhalb der großen Mühlen-
stauung und hatten von hier eine junge Dame, einen Kna-
ben und drei jüngere Kinder mit auf dem Boote. Sie ru-
derten und steuerten selbst, und die ganze Gesellschaft war
recht herzlich froh. Um nachher sich von dem Strome trei-
ben zu lassen, fuhren sie gegen den Fluß bis seitwärts von
der großen Frcischseuse in eine Bucht, wo daß Wasser bei
ebener Oberfläche nur unscheinbar kreiset. Diese Kreisung
und deren Stärke nicht kennend wurden sie mitten in ihrer
Freude von derselben an- und unter die Strömung der
Schleuse hingezogen; der Wasserfall faßt das Boot, —
ein Schrei der ganzen Gesellschaft! —und in einem Augen-
blicke wird das Boot mehrmals umgekehrt; die ins Wasser
Gestürzten tauchen einige Male auf, und verloren war,
wer sich nicht auf der Oberfläche des Wassers zu erhalten
vermochte. Durch eigenes Schwimmen und mit hinzuge-
kommener Hülfe retteten sich die vier Herren und unwill-
kürlich zugleich einer von ihnen seinen jüngern Bruder
und ein anderer von ihnen die hiesige junge Dame. Aber
die fremde Dame, eine treue Lehrerin ihres jungen Ge-
schwisters, ein vierzehnjähriger Knabe von den trefflichsten
Anlagen, dessen Aeltern weit von hier wohnen, und der
von einer Schule für die Fen'cn hieher gekommen war, so
wie drei in jeder Hinsicht hoffnungsvolle Kinder eines hie-
sigen Aelternpaares, zwei Töchter von 10 und 9 und ein
Sohn von fünf Jahren waren verschwunden. Erst nach
43 Stunden gelang es, eine der Leichen aus der Tieft
von mehren Faden herauszuschaffen, zwei Stunden später
die zweite; erst am fünften Tage die fünfte und letzte.
Die sechsfache Freischleuse konnte nicht verschlossen werden,
weil sie wegen Neubaues der Grundschleuse dem Flusse
ganz freigegeben war.

Tief schmerzlich ist gewiß auch der Verlust Derer, de-
nen dieser Unglücksfall nur eins der geliebten Ihrigen
raubte; wer aber vermöchte den Schmerz Derer zu schilp
dern, welche, bisher noch nie um ein Kind trauernd, von
sechs Kindern nun auf ein M a l drei der älteren, hold
aufblühenden, die sie mit weiser Liebe unter Gottes Segen
schon so weit herangebildet hatten, und in denen sie so
reich au Aelternfrcudc waren, unter ihren Augen verloren.
Arm ist dagegen alle menschliche Tröstung: nur die gött-
liche kann sie, die an Lebensfreude Verarmten, aus der
Tieft ihrer Trauer wieder aufrichten. Möchte sie bald in
ihren Herzen Raum finden!

G st h l a n d
N e v a l . An Stelle des mit Tode abgegangenen Land-

raths und Präsidirendm im Obcrlandgrrichte Gottlieb Ba-
ron Meycndor f f ist, nachdem die Herren Landräthe, Eon-
sistorial-Präfident Nciuh. Gottl. v. Maydell und Reinh. Aug.
Baron v. Kaulbars darum angesucht haben, auf ihr Dienst-
Alterthum keine Rücksicht zu nehmen, Se. Ercellenz der Hr.
Landrath Friedrich v. Kruse n stiern mit Genehmigung der
Civil-Oberverwaltung der Ostsccprovinzen zum vräsidiren-
den Herrn Landrathe im Obcrlandgcrichte ernannt worden.

Neva t . Verschiedene Hauptreparaturen und Verände-
rungen an den Leuchtthürmen zu D a g e r o r t undOdens-
h o l m sind auf 19,930 Nbl. S . veranschlagt. Auf der
Insel N a r g e n soll ein steinerner Leuchchurm von sieben
Etagen erbaut werden.

Seit 1839 betreiben die Narvaschen HH. Kaufleute
2. Gilde Heinrich Kothilf und Ferdinand Klemtz auf dem
im Wierschen Kreise und Waiwaraschen Kirchspiel bclcgenen
Grundstück F e r d i n a n d s h o f , früher Gerdaushausen ge-
nannt, in den dort befindlichen Anlagen gemeinschaftlich die
Fabrication von E s s i g , Ble izucker, G r ü n s p a n und
anderen Farben. (Nev. wöch. Nachr. Nr . 26 u. 27.)

M i t a n . (Aus einem Briefe.) — Jetzt muß ich
Ihnen doch auch noch etwas über die letzte Vorstellung der
Nigischen SHausp ie le r -Gese l l scha f t in unserem Thea-
ter am 26. Juni melden. Es wurden Scenen aus belieb-
ten Opern und Schauspielen gegeben. Das Haus war
überfüllt, man drängte sich herbei, den Abschied der schei-
denden Lieblinge unserer Bühne zu feiern; das Arrange-
ment des Quodlibets gab uns Gelegenheit, jedem Einzel-
nen die Anerkennung werden zu lassen, welche das treff-
liche nun leider aufgelöste Personal in so reichem Maße
verdiente. Der Abschied des Hoffmannschen Künstler-
Paares war in Wahrheit ergreifend; mit Blumen, Krän-
zen und Gedichten die Gefeierten überschüttend, steigerte
sich die Aufregung des Publikums bis zum Enthusiasmus,
und nachdem Hr. Hoffmann in herzlichen, tiefgefühlten
Worten Abschied genommen, wiederholte sich der Hcrvor-
ruf und aus den Logen wehten den tief Ergriffenen die
Tücher schöner Frauen die letzten Grüße zu. Gleiche Auszeich«
nung erhielten die Herren V.Lehmann und Breuer im „Ver-
schwender," Hr. Günther nach der Sccnc „der Mönch,"
Hr. Laddey und Dem. Baumeister nach dem Lustspiel „der
Weiberfeind" und Mad. Hysel als „Ophel ia" nach einer
Scene des Hamlet, welchen Hr. Breuer gab; beide wur«
den durch mehrfachen Applaus unterbrochen, uud am Schluß
gerufen. Allen Genannten wird dieser Abend eine wohl-
thuende Eriunerung bleiben, wir aber werden die noch



lange schmerzlich vermissen, denen wir so viele Kunstgenüsse
zu verdanken haben, und rufen ihnen noch einmal ein herz-
liches Lebewohl zu. ( V l . f. St . u. L. Nr. 27.)

Ul» fchiedsklänge an Madame Caty. H o f f m a n n
von einem Vew.'hner der Provinz.

So oft uns hier Dein Auge lachte,
Begrüßte Dich der Freude Ruf,
Wie wenn der Frühling neu erwachte
Und neues Leben rings erschuf.

Und war die schöne Zeit vergangen,
So gingst Du freundlich fort wie er,
Und gabst uns Trost in unscrm Bangen
Durch Hoffnung balb'gcr Wiederkehr.

Doch heute, da wir Dich hier sehen,
Heut' lächelt uns kein Frühlingslicht,
Denn ach! für immcr willst Du gehen
Und einen Trost giebst Du uns nicht.

Ein Sturmwind riß die Blüthen nieder,
Zerstörte sie und unser Glück, —
Du gehst — und nimmer kehrst Du wieder
Und eins«n bleiben wir zurück.

Und in der Tyehmuth tiefsten Schmerzen
Sagt unsre Li^e Di r : Leb' wohl!
Es bleibt Dein Kilo ^ nnsern Herzen,
Zum letzten Mal leb' woy., leb' wohl'.

L i b a u , den 3. Ju l i 1344. Bio zum Isten d. M .
waren, verglichen gegen die beiden vorhergehenden Jahre:
Schiffe angekommen: «.844
aus ausländischen Häfen
aus einheimischen Häfen

zusammen

Schisse ausgegangen:
nach ausländischen Häfen
nach einheimischen Häfen

zusammen

Waaren ausgeführt:

F l a c h s . . . .
Heede . . . .
H a n f
Heede . . . .
Erbsen . . . .
Gerste . . . .
Ha fe r . . . .
Roggen . . . .
Weizen . . . .
H a n f - S a a t . .,
S c h l a g - S a a t . .
S a e - S a a t . . .
Leinkuchen . . .
M a t t e n . . . .
Ka lb fe l le . . .
H o l z w a a r e n , W e r t h

78

6

84

66

11

125

112

16

141

11

132

127

18

128

3789

138

337

2

3

1620

73

1324

2

36

735

2712

231,600

6940

39480

7113

4622 4869

83 332

179 173

9 43

6 36 Last
2317 3359

— 12

5803 3030

— 33

27 346

393 391

933 1263 Tonucn.

— 128,700 Stück.

11763 14238

47620 57970

10319 23382 Nbl. S

Totalwerthd. Ausfuhr 383,4 i9 335,237 767,333 Nbl. S.

Waaren eingeführt
und verzollt:

Austern . . .
Kaffee . . . .
Fa rbewaa ren , W e r l h
F r ü c h t e . . . .
Gewürze . . .
Her i nge . . .
S a l z . . . .
W e i n e , Französische ic .
Champagner . .

226

84

473

7444

379

8253

93860

1706

60

1643

127

208

406

3433

223

2236

1842

282 Anker.

148 Pud.

2012 Nbl. S .

9606 - -

299 - -

7779 Tonnen.

99018 107,106 Pud.

201 189 Stekan.
1934 1632 Vout.

Toralwerth d. Einfuhr 74024 43341 108,897 Rbl. S.

Für ausgehende Waarcn werden folgende Preise notln -.

Weizen ^ z ^ S . R. 106 « S. R. 110

63

60

63

104

68

30

42

23

21

19

13

22'

19'

16 '

11

. Last v. 48 Lof.

38

46 p. Last v. 60 Los.
26

22

. Schiffpfund.

p. Last v. 18 Tonnen.

Roggen 51H 6s.
Gerste ZZ3 O,
Erbsen . . .
Schlagleinsaat i ^ O .
Hanfsaat Fz <5(
Dodder u. Absicbsel
Hafer ' ^ u sis. „
Flachs 4 brand .
Flachs 3 brand .
Flachs 2 brand .
Flachs-Heede
Hanf 1 . Sorte
Hanf 2. Sorte
Hanf 3. Sorte
Hanf-Heede ,

Für einkommende Waarcn
Salz, St . Ubes S. R. 78'

„ Lissabon „ 72<
„ Liverpool „ 73 l
„ Terravechia „ 84.

Heringe, Nordische .. 72 p. Last v. 12 Tonnen.
L i b a n , den 1. Ju l i . Auf einer Inspektionsreise war

der Herr General-Major und Ritter v. Kiesmer am23.
v. M . hier angelangt und besichtigte am folgenden Tage das
Commando der innern Wache, wo Se. Ercellenz die be-
sondere Zufriedenheit über die überall vorgefundene Ord-
nung dem Commandeur, Capitain Samochwaloff, wie den
Soldaten ausdrückte. Th.

I a c o b s t a d t , den 27. Juni. Auch in diesem Jahre
haben wir mit vielem Vergnügen dem öf fent l ichen E r a -
m en der hiesigen Schul-Iugend beigewohnt und sind durch den
unermüdeten Eifer des Herrn Schul - Inspektors und der
Herren Lehrer sowohl, als durch die sichtbaren Fortschritte
der Kinder angenehm überrascht worden. Besonders ange-
nehm wirkt indessen auf den Zuhörer die Art und Weise
der Ausführung des Eramens und die seltene Gabe, mit
dem Nutzen zugleich auch das Vergnügen zu verbinden und
so abwechselnd Belehrung und Unterhaltung einander folgen
zu lassen. Kinder und Aeltern sagen demnach den Herren
Lehrern ihren verbindlichsten Dank. Daß das Eramen in



der Stadt-Töchterschnle wegen längerer Unpäßlichkeit der

Lehrerin dieser Schule nicht statthaben konnte, wird gewiß

allgemein bedauert; wiewohl man die Uebcrzeugimg hegt,

daß durch die eifrige Thcilnahme der resp. Herrn Kreis-

lehrer und besonders des Herrn Schulen-Inspektors an

dieser Schule die Fortschritte der Kinder den Aeltern nur

Freude verursache", so spricht sich dennoch der Wunsch nach

einer höheren Bildungs-Anstalt für Töchter ziemlich lebhaft

und allgemein aus und hofft man auch, daß dem lebhaft

gefühlten Bedürfnisse bald Abhülfe geschehen möchte. Hiebet

kann cs nicht überflüssig sein, auch die Anzahl der Lernenden

kennen zu lernen. Die Iacobstädtsche Kreisschule besuchten

30, die Deutsche Elementarschule 32, die Russische Elemen-

tarschule 29 Knaben, die Stadt-Töchterschule 27 Mädchen,

die Friedrichstädtsche Elementarschule 49 Knaben und 40

Mädchen, die Neu-Subbathsche Stiftschule eben so viele,,die

Meddumsche Töchter-Lehr-Anstalt 18 Mädchen.

Universitäts - und Schulchrouik
Se. Excellenz der Herr Minister der Volksaufklarung hat den

Magister Harnack als etatmäßigen Privatdoccnten für das Fach der
praktischen Theologie bei der Dorpater Universität bestätigt.

Der stellvertretende Lehrer der Russischen Sprache an der Nierro-
schen Kreisschule Eecke ist in feinem Amte bestätigt und der Vorstcycr
einer Priuatfchme zu Riga. Privatcrziehcc Nicolai Iwan Meyer als
wissenschaftlicher Lehrer an der 2. Krcisschule zu Riga angestellt worden-

Herr Pastor Bahder hat die Erlaubniß erhalten, die Privat-
Lehr- und Pensions-Anstalt für, Knaben in Mitau, die der Herr Ober-
lehrer Maczewsky bisher gehalten hat, fortführen zu können, sowie
die Dcmoiselle R inne eine Privat-Lehr- und Pensions-Anstalt für
Töchter in Weissenstem zu errichten.

Personalnot izen.
» .Ans te l lungen, Versetzungen, Ent lassungen.

An Stelle des zum Miwuschen Dircctionsrath des Curländischcn
(5reditvereins erwählten Hrn. Grafen Peter v. M ed em auf Mcy ist
Hr. Naron v. Kor f f aufSchorstädt zum Mitauschcn Vczirks-Curator
jenes Creditvcreins erwählt.

Am !s. I u m wurde in der St . Trinitatis-Kirche zu Mitau der
Canbidat August K u p f f e r als Pastor für Dalbingen ordinirt.

Der von der Bau-Abtheilung der Wegc-Communications-Anstal-
tcn und öffentlichen Bauten mit dem Range eines Majors emlasscne,
jpäter als Beamter zu besonderen Auftragen beim St. Petersdurgschrn
Zollamt« befindlich gewesene Graf Tolstoy istPackhaus-Aufsehcr beim
Rcvalschcn Zollamte geworden. — Der jüngere Aufseher-Gehülfe der
^!ivl. Halbbrigade der Granz-Zollwache, Prov.-Secr. Kapcnchagow,
ist in derselben Eigenschaft zur Wilnaschen Brigade versetzt. — Der
Reserve°Ofsicier der Curl. Halb-Brigadc, Gouv.^Sccr. Diedrichsohn
und der Aufseher der Esthl. Halbbrigade, Gouv.-Sccr. Schur inow,
sind auf ihre Bitte des Dienstes entlassen. — Angestellt sind der Coll.-
Registr. Scholkowsry als Reserve-Osficicr bei dcrOurl. H^lbdrigade
und der Gouv.-Secr. Semenow als Auffchcr bei der Esthl. H^lb^
drigade dcr Granz-Zollwachc. (Eirculair im Zoll-Rcssort vom <i. Juni )
Beim üibauschcn Zollamte sind der Secr.-Gehülfe, Coll.-Secr. Toka»
rew und der Schiffc-Aufsehcr, Gouv.-Secr. Tokarew aus dem Dien-
ste enlla^n Ul'.d wcacn Ucberfübrung ;u anderweitigen Gcfchafts-Rej-
fort!' ans den Listen dcr Bcamtcn des Zoll - Ressorts gestrichen. Als
Secr.-Gchülfe bcim'̂ idauschcn Zollamte ist der Tit-Rath M ordw in,
als Schiffs-Aufsctzer bci dcmft.bcn der Maasi-Aufsehcr desselben Zoll-
amte?, Gouv.-Secr. Olfchewsky angestellt und an dessen Stelle der

Vancelleibeamre in der Cancellei des Libauschcn Hrn. Zollbezirksbe.
fchlshabers, Coll.-Registr. Ph i l i ppowi tsch , zum Maaß-Aufseher er-
nannt. Zum Secretair d̂ s Polangenschen Zollamts ist dcr Packhaus-
Aufseher des Gorschdowschcn Zollamts, Coll.-Rcgistr. Kaupowi tsch
und statt seiner der Schreiber des Polangenschen Zollamts, Gouv.-Secr-
V j e l a w s k y , zum Packhaus-Aufseher des Gorschdowschen Zollamtes
ernannt. Dcr jüngere Aufscher -Gehülfe der Eslhl. Halbbrigade der
Gränz-Zollwachc, Coll.-Registr. Bu lgakow ist aus dem Dienste ent-
lassen, dcr altere Aufsehergehülfe derselben Halbbrigade, Provincial'
Secr. Chw izky , zum Aufscher ernannt und der Stabsrittmeister
Sso mow als lüngercr Auffehcrgchülfe derselbenHalbbrlgade angestellt.

Dcr bisherige Kommandeur des Sibirischen, frühere Commandcur
des Livländischen Ingenieur-Bezirks, Obnst von dm Feld-Ingenieuren
Großlaub, ist Krankheit halber als Generalmajor mit Uniform und
der Pension seines vollen Gehalts nach tnni Etat vom U. Dccember
»827 aus dem Dienste entlassen, und der Gehülfe des Commandcurs
des Livl. Ingenieur-Bezirks, Feld-Ingcnieuc Obrist Schweder zum
Commandeur des Sibir. Ingenieur-Bezirks ernanni. Der im 3. De-
partement des Ministeriums der Neichs-Domainen dienende Coll.-Sccr.
Wilh. Schwartz (geb. zu Riga den I1 . Ian. I8 l0 , besuchte das Rig.
Gymnasium, studirte zu Dorpat v. l«3! bis l8^U erst Philologie,
dann Jurisprudenz, verließ die Univ. mit der Würde eines Canbidatcn
der Rechte und trat eine Reise durch Deutschland und Frankreich an,
hielt sich längere Zeit in Paris auf und machtt nach seiner Rückkehr
im I . 1843 mit dem Freiherr v. Hatthauscn oic agrarische Reise durch
Rußland zur Kenntnißnahme des Zustande der Kronsbaucrn) ist zum
Mitglirde des Verwaltungs-Comptn'rs oer Saratowschen (Zolonieen
ernannt. Nachdem dcr bisherige Actuar und zugleich Protokollist der
Krepost-Elpcdition des Avl. H^gerichts, Titul.-Rath Carl Sch inc te l !
seine Entlassung vom Ac^ariatc genommen hat, ist dcr Adjuncl des
Rig. Orcnungsgerich^', Coll.-Stcr. (^iinll. ^ui-is Carl Adalbcrt v.
Tiescnhausen'ach erfolgter Dienst-Entlassung vom Rig. Qrd-
nungsgcrichte ^° Actuar des Liol.Hofgerichts bestätigt. 3>r bci dc,n qbge-
thcilten Or'Uburgschcn Corps befindliche, bci dcr Kavallerie stehende Odrist
Babst wird zum Kommandanten dcr Festung Ilczkische Nertbeidigulig
ernannt. Der bisherige Kronsschiedsrichter für den Nigischcn und Wen-
denschen Kreis, Coll.-Eccr. Candidat dcr Rechte Woldcmar Bcrck-
holtz ist auf seine Nitt- von diesem Amte entlassen und statt ftin.r
der Titul.-Rath v. K rüdener als solcher bestätigt.

Vdeuo Snbscription
auf das

für Natur, Kunst, Wissenschaft und Neben.
Preis für den ganzen Jahrgang von 12 Monatsheften mit l5«)

Abbildungen, sammt musikalischem Beiblatt, ( O r i g i n a l c o m p o f i -
t ionen) und P r ä m i e : !'/> Thlr. oder 1 Rbl. 50 Kop. S. M.

Redacteur des Archivs: Rebactcur des Beiblattes:
L. 3 » . Lindner. Hofkapcllmeistcr A . Methfessel.

Verlag von O«l>nH«3 k 3 R i z
Dieses achte Nationalwcrk, das d i l l i gs te , nützlichste und

eleganteste aller derartigen Erscheinungen, in allen Landern deut-
scher Zunge heimisch, dehnt seine Tendenz über alle Zweige des mensch-
lichen Wissens aus und kann als Bildüngsmittel und treffliche Lectüre,
wie als Rathgeber in den meisten Lebensverhältnissen, nicht genug
empfohlen werden. Probenummern, wie Probedruck dcr P r ä m i e ,
welche letztere allein einen Werth von 2 T h a l e r n hat, liegen bei
mir vor und empfehle ich mich zu zahlreichen Bestellungen ergebenst.

Otto M'o^t'i.
(Fr. Severins Buchhandlung.)

Dovpat und Pleskow-

Notizen <nls den Kirchenbüchern Dorpat's.
P r o c l a m i r t e : S t . I o h a n n i s - K i r c h e : Dcr Stadtarzt

zu Mirtschewsk im Kaluqaschcn Gouvernement Arzt 1. Klasse Julius
Ferdinand Gerchen mit Alexandra B ü t t n e r ; der Arzt Alexander
Gustav Leopold Lenz mit Sophie Marie Zörb,- dcr DrcchölergeseU
Eduard B r a u n mit Anna Maria H a g e l ; dcr SchornsteinfegerglseU
Johann August Roscncr mit Lisette Constanze Po. twig d̂ie beiden
letzter« Paare auch in der St . M a r i e n - K i r c h e ) .

I m Namcn dcz Mncralgouvcrncmcntö von '.'iv-, W h - und Curland gestattet den Druck:
den ! l . Jul i I s l l . Heinrich Z i m m e r b e r g , stellvertretender Ccnsor.
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Wöchentlich, am Dienstag
Übend, erscheint ein Bo-
gen. Der jährliche Prä-
numcrationsprci beträft
für Dorpat < N. 50 K>
S> M-, im ganzen Reiche
mit Zuschlag des Postpor-
to's N R. S. M. ; auch
wird halbjährliche Prä-
numeration angenommen.
Man abonnirt in den Eine Wochenschrift

für

Buchdruckereien von H.
Laakmann in Dorpat und
Lindfors Erben in Reval
so wie bei allen Deutschen
Buchhandlungen und den
sämmtlichen Post-Comp-
toirs des Reichs. — Die
Infertionsgcbühren für
literärlschc und andere
geeignete Anzeigen ^ t ra-
gen 5 K. S. für die Zeile.

i v ^ Esttz und Gnrlanbs Geschichte, Geographie, Atatistik
und Niteratuv.

N e u n t o r J a h r g a n g .

I n h a l t , I. Verzcichniß der Generalgouvcrneure, Civil- und Viccgouvetneure von Curland, seit der Unterwerfung dieser Provinzen im I .
17W. Sp. 45.'i. — l l . Fürstliche Dankbarkeit. Sp. ^50. — l l l . Etats der Justiz-Behörden und Justiz-Beamten in Livland.
Sp. M . — Chronik des Tages: Livland: Riga. Sp. 459. Dorpat. Sp. 463. Fellin. Sp. 464. Pcrnau. Sp. 464 —
Esthland: Aus Harrien. Sp. 464. Surrup. Sp. 466. — Curland: Mitau. Sp. 466. — Schifffahrt. Sp. 407. — Gelehrte
Gesellschaften. Sp. 467. — umversitats- und Schulchronik. Sp. 46Ä. — Personalnotizen. Sp. 468. — Notizen aus den Kirchen-
büchern Dorpats. Sp. 468.

I . Verzeichnis der Generalgonverneure,
Sivil- u. Vicegouverneure von Curland,

seit der Unterwerfung dieser Provinz im 1.1795.

I . Generalgouvernevre:
») für Cur land a l l e i n :

Baron (später Graf) Peter Alerejcwitsch von der
Pahlen, Nussisch-Kaiscrl. Gencrallieutenant von der Armee,
des heil. Alerandcr-Ncwski-, des heil. Wladimir- 2r., des
heil. Georg 3r. Classe und des (Hol̂ einischen) St. Annen-
Ordens Ritter, für die Iunctiou eines Gcneralgouvcrneurs,
von Curland Allerhöchst ernannt am 13. April 1793. Den
23. Juni 1795 hielt er seinen Einzug in Mitau und Tages
darauf erfolgte die allgemeine Huldigung der Behörden und
der Kreise. Mit diesem letzter« Tage beginnen auch die
von ihm erlassenen Verordnungen zur Einrichtung der Ver-
waltungsbehörden und des Gouvernements. Bald nach der
Wiederherstellung der alten Verfassung Curlands im Jan.
1797 trat er aus der Function.

I)) für L iv - , Esth- und Cur land :
1) Graf Peter Alerejewitsch von der Pahlen, Ge-

neral von der Cavallerie, Kricgsgouverneur zu St. Peters-
burg. Ihm wurde die Verwaltung der Civilangelcgcnhei-
ten in Liv-, Esth- und Curland übertragen durch Allerhöch-
sten Befehl v. 26. Septbr. 1800 ' ) . Wegen Kränklichkeit

1) Senats-Ukas v. 28. Scptbr., Publ. der Curl. Gouv.-Rcg. v.
8. Octbr. !8R) Nr. 2632.

wurde er jedoch schon mittelst Allerhöchsten Befehls vom 19.
Juni 1801 aller seiner Acmter entlassen.

2) Fürst Sergei Feodorowitsch Go l i tz in, General
von der Infanterie, Nigischer Kriegsgouverneur. Die Ver-
waltung der Civilangelegenheiten in denselben Gouverne-
ments wurde ihm übertragen durch Allcrh. Befehl vom 9.
Juli 1801. ") Auf sein Ansuchen erhielt er den Abschied,
und gleichzeitig wurde zu seinem Nachfolger ernannt

3) Graf Friedrich Wilhelm v. Burhöwd eu, General
der Infanterie durch Allerhöchsten Befehl v. 11. Septbr.
1803. °)

4) Fürst Dimitrij Iwannowitsch Labanow-No-
stowski, General der Infanterie, Kriegsgouverneur von
Riga. Ihm wurde die Civilverwaltung in Curland über-
tragen durch Allerhöchsten Befehl vom 24. Dcebr. 1810.")

3) Philipp Ossipowitsch Marquis Pau lucc i , Gene-
rallieutenant. (Aus einer der ältesten Familien Italiens
stammend, geb. 1779 in Modena, nahm 1806 seinen Ab-
schied aus der Armee des damaligen Königreichs Italien und
trat 1807 als Oberst in Russische Militair-Dienste.) Durch
Allerhöchsten Befehl vom 23. Decbr. 1812 ^) wurde ihm
vorgeschrieben: „Die Civilangelegcnhcitcn auch im Curland.
Gouvernement auf demselben Grund zu verwalten, wie ihm

2) Mas v. 12. I u l . , Reg.-Publ. v. 22. I u l . 1801 Nr. 2025.
3) Ukas v. 18. Scptbr., Rcg.-Publ. v. 30. Septbr. 1803.
4) Ukas v. 5. Jan., Rcg.-Communicat an d. Gouv.-Palatcn v,

19. Jan., Scnatsztg. v. 25. Febr. 1811.
5) Ukas v. 2. Jan., Reg.-Publ. v. 16. Jan. 1813.
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solche Verwaltung im Livl. Gouvernement übertragen wor-
den." Als CivilobcrbcfelMabcr in den Ostsecprovinzcn,
Kriegsgouvcrneur von Riga, Sr. Kaiserlichen Majestät Ge-
neraladjutant, Generallicutcnant und Ritter, wurde er durch
Allerhöchsten Befehl vom 9. August 1823 ') zum Generalgou-
verneur v. Pleskau, Liv-, Esth- und Curland ernannt und
auf seine Bitte des Dienstes entlassen durch Allerhöchsten
Besepl vom 31. Decbr. 1829.

6) Magnus Baron von der Pah lcn , Senateur,
Geheimerath, zum Kriegsgouverneur von Riga und Genc-
ralgouvcrneur von kiv-, Esth- und Curland, mit Umbeucn-
nung desselben zum Gcncrallieutenant, verordnet durch Aller-
höchsten Befehl vom 1. Jan. 1830 " ) , später General der
CavalleN'e (Allerhöchster Befehl v. 10. Ott . 1843).

R I . <3ivilgouverue«re.

1) G- Matthias v. Lambsdor f f , Brigadier (später
Geheimerath), erster Gouverneur von Curland, trat seine
Function mit dem Tage der Eröffnung der Curl. Statthal-
terschaft am 28. Jan. 1796 an. Mi t seiner Entlassung
zugleich wurde zu seinem Nachfolger verordnet

2) Wilhelm Heinrich v. Dr iesen, Generalmajor, der
zum wirkt. Etatörath umbenannt worden war, durch Ukas
v. 9. Novbr. 1798.') Nachdem er durch Allerhöchsten Be-
fehl v. 9. Jul i 1800 zum Gehcimcrath befördert worden,
erhielt er seine Entlassung zufolge Allerhöchsten Befehls v. 20.
Octbr. 1800 ^), durch welchen zugleich

3) Nikolai Iwannowitsch v. Arsenjew, wirkt. Etats-
rath, bisher Curl. Vicegouvcrneur, zu seinem Nachfolger
bestimmt ward. Krankheit halber wurde er entlassen und
gleichzeitig zu seinem Nachfolger ernannt

t ) Varon v. Hogguer , wirkt. Etatsrath, durch Aller-
höchsten Befehl v. 6. u. 9. Novbr. 180!'.") Auf seine
Bitte entlassen durch Allerhöchsten Bcfcbl v. 6. Aug. 1811.«)

3 ) Friedrich v. S i v c r s , Livländifcher Landrath,
folgte hierauf, und wurde zugleich zum wirkt. Etatsrath be,
fördert durch Allerhöchsten Befehl v. 21. Septbr. 1811. )̂

6 ) Emanuel v. Stanccke, Etatsrath und Ritter,
bisher Curl. Vicegouverneur, durch Allerhöchsten Befehl v>
22. Ianr . 1816.«)

7) Varon Paul v. Hahn (Erbmajoratsherr auf Asup-
pen und Erbherr auf Dsirgen, geb. d. 7. Aug. 1793, jetzt
Mitglkd des Ncichsraths) avancirte mit seiner Ernennung

1) Ncg.-Patent v. 31. Aug. 1823.
2) Scnats-Ukas v. 4. Jan. 183U Nr. 245, Reg.-Pat. v. 14. Jan.

1830 Nr. 217.
3) Rcg.-Pül'l. v. 16. Novbr. 1798 Nr. 4544.
4) Ukas v. 26. Octobcr, Rcg.-Pubi. v. 5.Novbr. 1800 Nr. 3113.
5) Ukas v. l4. Dccbr. 1808 Nr. 3214. Rcg.-Publ. v.23 Novbr.

1808 Nr. 3210.
«) Senats-Ztg. v. 1811 Nr. 34 S. 370.
7) Ukas v. 20, Eeptbr. 18l l Nr. 21,4^.
s) Ukas v. 27. Jan., Rcg.-Publ. ^. 4. Febr. 1816 Nr. 418.

zum Civilgouverncur gleichzeitig zum Staatsrath durch Aller-
höchsten Befehl v. 6. Febr. 1824' ) . Ein Allerhöchster
Befehl v. 27. November versetzte ihn als Civl'sgouverneur
nach Livland.

8) Christoph v. B r e v e r n , Staatsrat!) (seit 1841
Gchcimcrath), bisher EstMndischer Landrach, ernannt durch
Allerhöchsten Befehl v. 27. Novbr. 1827. - )

RLV. Vicegouverneure.
1) Joseph v. Hurko , Etatsrach, zugleich mit der

Wiederherstellung der alten Verfassung Curlands, laut Ukas
v. 14. Febr. 1797 ernannt. Bei der auf seine Bitte
Krankheit halber erfolgten Entlassung mittelst Allerhöchsten
Befehls v. 14. Decbr. 1799 wurde er zugleich zum wirkt.
Etatsrath befördert.

2 ) Nikolai Iwannowitsch v. Arsen jew, Etatsrath,
seither Twerscher Gouvernements-Procureur, durch Aller-
höchsten Befehl v. 14. Dccbr. 1799") ernannt, und wurde
im folgenden Jahre Civilgouverneur von Curland.

3 ) Jacob Marimilian v. V r i s k o r n , wirkt. Etats-
rath und Vorsitzer des Kasanschcn Gerichtshofes v. 2 l .
Octbr. 1800.")

4) Emanuel v. S t a n ecke, Etatsrath, bisher Zollin-
spector zu Libau, ernannt durch Allerhöchsten Befehl v. 2.
Octbr. 1811 ^ ) ; wurde 1816 Curl. Civilgouvcrncur.

3) Martin v. V a t a i l l e , Staatsrat!), durch Allerhöch-
sten Befehl v. 12. Febr. 18 l6 " ) ernannt und vom Amte
entfernt in Folge Auftrages des Herrn Finanzministers vom
29. Aug. 1824.

6) Georg Friedrich v. M a y d c l l , Obristlieutenant,
mit der Umbenennung zum Collegicnrath (jetzt wirkt. Staats-
rat!)' ernannt durch Allerhöchsten Befehl v. 28. Fcbr. 1823.')

W - r.

n. Fürstliche Dankbarkeit.
Anekdote nach einer al ten Handschrift.

Herzog Friedrich Casimir, ein Liebhaber der Jagd, hatte
1692 oder 1696 eine Jagd im Doblehnschen Forste ange-
stellt. Beim Verfolgen des Wildes trennte sich der Fürst
von seinem Gefolge, gericth in die I r re und traf endlich
auf ein Gesinde, wo er ausruhte.

Der Wirth des Gesindes, Spinne, hielt den Herzog
für einen Edelmann. Es war hoch am Tage, Gastfreiheit
deckte den Tisch und Hunger würzte die frugale Speise. Den
durstigen Fürsten erquickte vorzüglich das ihm in einer sau-

1) Sen.-Ukas v. 14. Febr., Neg.-Pat. v. 1. März 1824 Nr. 7U4.
2) Ukas v. 2. Decbr, Reg.-Par. v. 19. Decbr. 1827 Nr. 10,935.
3) Ukas v. 20.Decbr. l?W, Neg.-Publ.v. I I .Jan. 1800 Nr.N7.
4) Ukas v. 20. Octbr., Reg.-Publ. v. 5. Novbr. 1800 Nr. 3113.
5) Ukas v. 18. Ott., Rcg.-Pudl. 15. Novbr. 1811 Nr. 2453.
6) Ukas v. 25 Febr., Reg.-Publ. v. I I . März 1810 Nr. 931.
7) Ukas v. I I . März, Neg.-Publ. v. 2. April 1825 Nr. 1090.
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bern, sogenannten Lübischen Kanne dargereichte Bier Die

Jagdgesellschaft durchstreifte indessen den Wald, den ver-

mißten Fürsten suchend, als ein Tbeil des Gefolges auf das

Gesinde traf. Der Herzog, jetzt erkannt, dankte seinem

freundlichen Witthe und nahm Abschied. Als er schon zu

Pferde saß, bat er noch um eiuen Labetrunk, setzte dann

die Jagd fort und erlegte bald darauf ein aufgesprengtes

Elenn, das gerade auf ihn losgerannt kam- Mi t dieser

Beute zufrieden, kehrte er froh gelaunt nach Doblchn zurück

und von da nach Mitau. Hier sorgte er sogleich dafür,

daß sein Wirth ein Andenken an seine fürstliche Huld er-

halte. Er ließ zu diesem Zwecke einen großen, mehre Pfund

schweren silbernen Pokal verfertigen. Eine Klaue des er-

legten Elcnns diente zum Fußgcstcli uud ruhte auf einer sil-

bernen Scheibe. Auf dem Deckel des Pokals stand in ge-

goffenem Silber der Wirth Spinne, in der rechten Hand eine

Kanne haltend, unter dem liukcn Arm ein Buch und einen

Hahn in der Hand. Auf der einen Seite des Pokals be-

fand sich das herzogliche Wappen mit Laubwerk verziert, auf

der andern Seite folgende vergoldete Inschrift:
So reichen Wir mit milder Hand
Dir Herrmann Spinne zum Geschenke
D m Becher als ein Gnadenpfand,
Daß Unser man dabei gedenke.
Bleib treu und redlich, wie Du bist;
Denn wer getreu dem Fürsten ist,
Der kann erlangen solche Gaben,
N'nd Gott und Uns zu Gnaden haben.

Dieses Andenken wurde von den Nachkommen des Ei-

genthümers bis zu Ende des vorigen Jahrhunderts aufbe-

wahrt, obgleich es von einigen derselben in mißlichen schwe-

ren Jahren für 50 bis 60 Nthlr. in Versatz gegeben ward,

mit der Bitte: diesen Umstand nicht zu verbreiten. Ob es

noch vorhanden, ist nicht bekannt. W — r.

I I I . Gtats der Justiz-Behörden und
Justiz-Beamten in Livland.

Der Senats-Zeitung Nr. 31 sind die in Silbermünze

umgesetzten Etats der dem Justiz-Ministerium untergeord-

neten Gouvernements- und Kreisbehörden und Beamteu beige-

fügt. Danach sind in Livland in Silbcrmünze jährlich bestimmt:

Für das Ho fge r i ch t :
Rbl. , ^ o p .

Dem Präsidenten 837 76
— Viee-Präsidenten 714 80

Zwei Rächen, jedem 571 R. 84 K., zus. . 1143 68
Quartiergeldcr, jedem 283 N. 90 K., zus. 371 60

Zwei Landrä'thcn, jedem 283 N. 92 K. zus. 371 64
— Assessoren, jedem 283 N. 92 K., zus. . 371 84

Dem Secrctair 84 83
Dem Ober-Fiscal 80 42
Dem ProtonotariuS 67 —
Dem einen Translateur 71 <H8
Dem andern Translateur . . . . . . 142 88
Zum Gehalt der Canzellci-Diener und zu den

Canzellei-Ausgaben 1392 80
Für 13 Beamte :c. überhaupt 6,271 15

Für das Bauer-Departement des Hofgerichts: Rbl. Cop.

Dem Sceretair 400 —
Für die Cancellei-Dicner 100 —
— Cancellei-Ausgaben 100 —

M 0 —
I n Allem 6,871 15

Für den Gouvernements-Procureur
und die Kre is -F isca lc :

Dem Gouvernements, Procurcur (nach dem
Vcrz^ichniß v. 28. Mai 1843) Gehalt 837 16

Tafelgclrer 429 30
Füuf Krcissi'sc'älen, jedem 237 N. 29 K., zus. 1,286 43
Für 6 Beamte überhaupt 2,372 91

Für d. Gouvcrnements-u.b. K r e i s - R e v i s o r e n :

Dem Gouvernements-Revisor, mit der Zu-
lage nach Verzeichnis) v. 28. Mai 1343 600 —

Den Zt-glschen Kreis-Ncvisor 228 63
Den 4 übrigen Revisoren, j^dcm 200 R. 3 K.zus. 800 20

überhaupt"/ l ,628' 88

Für das Nigischc Landger i ch t :

Dem Landrichter 428 88
Zwei Assessoren, jedem 283 N. 92 K., zus. 371 84
Dem Sceretair 237 29
Für die Canttllei und Canzellci-Ausgaben 1,000 —

Für 4 Beamte ic. überhaupt 2,238 1

Für das Wcndcnsche Landge r i ch t :

Dem Landrichter . . . 343 10
Zwei Assessoren, jedem 223 N. 68 K., zus. 437 36
Dem Sccrctair 171 59
Für die Cancellci und Canecllei - Ausgaben 837 10
Für 4 Beamte :c. überhaupt 1,829 13"
Ebensoviel auch für das Dörptsche, Per-

nauschc und Arenöburgschc (Oescljche)
Landgericht.

Für 20 Beamte ?c. der 3 Landgerichte überh. 9,574 61

Für die K r e i s - G e r i c h t e in Vauersachen--
Für das Nigische:

Dem Kreis-Nichter 400 —
Zwei adligen Assessoren, jedem 300 N., zus. 600 —
Zwei Assessoren aus dem Bauernstände, jedem

80 N., zus. 560 —
Dem Sccretair 300 —
— Protocollisten 120 —
— Cancellistcn W —
— Ministcrial 30 —

Für Cancellci-Ausgabcn, Heizung u. Beleuchtung 120 —
Für die Miethe eines Hauses 100 —
Für 9 Beamte :c. überhaupt 1910 —

Eben so viel für das Wendensche, das
D ö r p t s c h e , das Pernausche und das
Arensburgsche (Oeselschc) Kreis-Gericht.

Für 40 Beamte:c. der 3 Kreis-Gerichte überh. 9,330 —
I n Allem aus d. Ncichsschatz für 91 Beamte ic. 30,197 33

Davon wurden zum Besten des Ncichöschatzes (für dm
Pensionsfonds, 420 N. 42 K. und von den Taftlgeldcrn
des Procureurs zum Besten des Invaliden-Capitals 4 N.
30 K. abgezogen.

A n m e r k u n g . Die nach dem Vcrzcichniß v. 28. Mai 1843 dem
Procureur bestimmten Tafclgcldcr, so wie der vergrößerte Unterhalt
für den Gouvernements-Revisor dürfen dem Mastes Dirigirenden
Senats v. 5. Ju l i 16^3 gemäß nicht anders ausgezahlt werden, als
nach besonderer Genehmigung des Hcrrn Justiz-Ministers.
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Gorrespondettznachrichten, Nepertortum der Tageschronik u.Miscellen

R i g a , den 6. Ju l i . Der Curländische Herr General-
superintendent Wilpcrt hat auf einer Inspcctions - Reise
durch die Gouvernements Minsk und Mohilcw am Dnjepr
die Bemerkung gemacht, daß sehr viele Lutheraner aus den
Ostseeprovinzen, und namentlich aus Livland, in jenen Ge-
genden aus Unkenntnift ihres Glaubens von Priestern der
Rechtgläubigen Griechisch-Russischen und Abendländischen
Römisch-Katholischen Kirche zu Ncligionshandlungen ange-
nommen werden und aus diese Art der Lutherischen Kirche
abfallen. Auf deßfallsige Anregung ist nunmehr die Anord-
nung getroffen, daß bei jedem nach Nußland gehenden
hiesigen Einwohner die Confess ion des Paßnchmers im
Passe ausdrücklich mit bemerkt werden soll.

Nissa, den 7. Ju l i . Ein Kaiserliches Livländisches
Evangelisch-Lutherisches P r o v i n c i a l - C o n s i s t o r i u m hat
seine zweite diesjährige Plenar-Versammlung aufden6. — 27.
Ottober anberaumt. — Die resp. Kirchenvorstcher sind von
dieser Behörde darauf aufmerksam gemacht, daß Cand i -
d a t e n , die über ihre Wahlfähigkeit in der Provinz keine
Zeugnisse von diesem Konsistorium aufzuweisen haben, nicht
zu Probeprcdigtcn zuzulasscn sind; auch haben die Herren
Pröpste bei den Eonventen durchaus nicht zu gestatten, daß
über ftlchc gestimmt, oder sie als bereits Gewählte der
Gemeinde gar vräsentirt werden. — Durch Erlaß vom 3.
Ju l i ist das mittels Senats-Ukases vom 9. Juni publicirte,
unter dem 8. M a i d. I . Allerhöchst bestätigte Reichöraths-
gutachtcn in Folge Befehls des Evangelisch-Lutherischen
General - Eonsistormms vom l9 . Juni den Predigern zur
Nachachtung eröffnet, daß die T a u f - und G e b u r t s -
Zcugnt'ssc für Kinder niederer Pcamtcn des Land- und
See - Militärdienstes, des Postrcssorts und anderer Com-
mandos oder Behörden auf gewöhnlichem Papier crcheilt
werden können, diese Ausnahme jedoch nicht auf die (5an-
celleidicner des Civil-Nessorts sich erstreckt.

3 l i ga , den 8. Jul i . Sc. Ercellcnz der Herr Corvs-
Commandcur, General-Adjutant v. Rüd ige r sind am
gestrigen Tage, von Wilna kommend, hicsclbst eingetroffen,
bei Sr . Ercellcnz dem Herrn Divisions-Commandcur, Gl>
neral-Lieutenant Kuprcjanow abgestiegen und haben am
heutigen Vormittage die hier stehenden Truppcn-Abcheilungcn
auf dem Marsfcldc die Nevue passircn lassen. Se. Erlaucht
der HerrDbcrdirigirende der Wege-Communications-Anstaltcn
und össentlicken Bauten, General-Adjutant Graf K l c i n -
michel, si>'^ auf ihrer von St.Petersburg aus am 29.
Juni angctte,encn Inspcctions, Ncisc durch verschiedene
Gouvernements so eben (um 6'/2 Uhr Nachm.) aus Kowno
Hieselbst eingetroffen und in der Wohnung Sr. Erccllenz
dcs Livl. Herrn Clvi^Gou^crneurs, (^chclm^aths v. Foel-

kersahm, abgestiegen. — Bei der sehr vermehrten Communi-
cation durch die Dampfschi f fahr ts-Verbindung mit
St.Petcrsburg haben viele Neisende von Distmttion in den
letzten Wochen die Tour zu Wasser hicher gemacht und
sich zum Theile auch längere Zeit in unfern Mauern auf-
gehalten, so z. V- der Königlich-Baierischc Gesandte Graf
de V r a y , der Senateur- Gehcimerath und Ncichsraths-
Mtgl icd Johann Iustus v. Peucker, der'Gehcimerath Chr.
Beck und noch andere hohe Civil- und Mi l i ta i r - Beamte,
an deren Erscheinen sich Dank und Freude knüpfen.

N i g a , den 9. Jul i . Kemmern erreicht in diesem
Jahre eine noch nie gekannte Frequenz. Bereits zweihun-
dert Gäste aus acht verschiedenen Gouvernements des
Reichs sind in dem Curorte eingetroffen und bis zum Au-
gust sämmtliche Wohnungen im Voraus in Beschlag ge-
nommen. Von allen Seiten haben die Anmeldungen
und Anstalten von Reisenden und Gästen zum Gebrauch
des dortigen Schwefelbades sich eingestellt, und es gebricht
fast an Raum, um die Wünsche der Fremden zu erfüllen.
Dabei läßt sich der gerechte Wunsch nicht unterdrücken, daß
insbesondere die Glieder der Verwaltungs - Commission, Herr
Cameralhofs-Assessor v. Stoever und Herr Obrist de Witte,
denen auch für die Zeit der Vadesaison alternative die po-
lizeiliche Gewalt im Badeorte übertragen ist, in der immer
steigenden Theilnahme des Publikums an diesem jüngsten
vaterländischen Eurorte und in der Anerkennung ihrer we-
sentlichen Verdienste um die Ausschmückung, Verschönerung
und größere Belebung desselben einen kleinen Ersatz für
d:c vielen Mühen und Opfer, welche sie demselben seit
Jahren darzubringen gewohnt sind, finden mögen. — Wenn
irgend Etwas den Curgästen zu wünschen übrig bliebe, so
wäre es eine regelmäßigere Postverbindung mit Riga, als die
durch zweimalige wöchentliche Abfertigung dcr Vriefpost hin
und zurück gebotene, was bei der geringen Entfernung ge-
wiß ausführbar ist.

Die Reiselust und die Badcsucht stehen in lebendigem
Zusammenhange mit einander und helfen sich gegenseitig
ergänzen. Fast alle Seebadeorte an der Küste dieser
drei Provinzen sind von Gästen überfüllt und während uns
die Fremdcnlistcn in den Localblättern von Pernau, Libau
und Ncval eine wöchentliche Ucbcrsicht des Vade-Publikums
geben, erfahren wir nur zufällig, wie sich die Frequenz in
Windau, Hapsal, Arensburg u. s. w. gestaltet. Von den
klcincn Stranddörfcrn und den größeren Vadeflccken am
Baltischen Gestade gehen die erfreulichsten Nachrichten ein;
überall Leben und Genuß, wie sich denn auch die Verö-
dung unserer größeren Städte und die Verlegung des Som,
mcrlcbens nach den Küsten-Gegenden im ganzen Lande
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bemerkbar machen. I m Allgemeinen findet ein Hinausdrängen
der einzelnen Schichten und Clafsen der Bevölkerung statt,
da die Bewohner der südlicher gelegenen Provinzen fast
alle dem Norden zuströmen, wenn sie nicht unmittelbar
das Ausland aufsuchen. Unsere M i n e r a l b r u n n e n - T r i n k -
A n stalt zeichnet sich gleichfalls durch eine glänzende Gesell-
schaft aus. Die Mehrzahl eilt nach halbvollcndctcr Cur
nun gleichfalls dem nahen Secbade, dem lieblichen Kcm-
mern, dem in d^r Erinnerung freundlichen Valdobn u. s. w. zu.

N i g a , den 9. Jul i . Ein Augenzeuge schreibt in der
Allg. Preußischen Zeitung Nr. 498 vom 58. Ju l i aus Rom
vom 20. Juni in Bezug auf das bereits in Nr. 21 des
Inlandes Sp. 333 erwähnte Gemälde des Livlä'ndcrs H e u-
b e l , die drei Männer im feurigen Ofen darstellend, Fol-
gendes: „Das Bild ist mit dem größten Fleiße und offenbar
nach sehr gewissenhaften Studien gemalt; die Composition
ist klar und verständlich; in der Mitte der Ofen, in dessen
Gluthen die drei Jünglinge knieen, geschützt von dem En-
gel, der in himmlischer Glorie erscheint; der Ofen, über
dessen Nand schon nach allen Seiten die Flammen und Dampf-
wolken sich ergießen, ist rings von der Menge umgeben, die
theils die Flammen zu schüren beschäftigt ist, thcils unter
der verschiedenartigsten Gemütsbewegung das Ereigniß an-
schaut, während die hervorquellenden Flammen unter ihr
schon hier und dort Tod und Entsetzen verbreiten; links im
Vordergrund zieht besonders der König die Aufmerksamkeit
auf sich, eine Figur, die in ihrer etwas gcspreitzten Stellung
mir am wenigsten gefällt. Das Vi ld scheint mir auch deß-
halb Beachtung zu verdienen, weil der Maler, trotz man»
cher Gelegenheit, die sich darbot, aller Unnatur auswich
und die ganze Scene uns menschlich nahe zu bringen suchte;
man kann darin einen protestantischen Zug sehen, da der
moderne Katholicismus sich so oft aller Mittel bedient, um
das Heilige in das Gebiet des Ucbcrnatürlichcn hineinzu-
ziehen.""- Wir können uns freuen, daß unser Landsmann,
der sich früher der Düsseldorfer Schule angeschlossen hat und
bei seiner gegenwärtigen Ausbildung sich des hohen Schutzes
und der kräftigen Unterstützung Ihrer Majestät der Kaiserin
von Nußland zu erfreuen hat, auf der Kunst-Ausstellung in
Rom den Sieg davongetragen und sich bereits einen Eu-
ropäischen Namen erworben hat. Die Kunstkenner der ge-
bildeten Welt zeichnen ihn aus und man freut sich im Vor-
aus, das Gemälde, von dem hier die Rede ist, auch noch
auf der nächsten Kunst - Ausstellung erblicken zu dürfen.

N i g a , den ̂ 0. Ju l i . Die hiesige Kaufmannschaft hat
schon seit längerer Zeit den Wunsch gehegt, zur Uebcrwin-
terung der hur zurückbleibenden Schi f fe einen bequemen
H a f e n in der Nähe der Dünamündung zu bcsiycn. Auf
dcßhalb bereits früher höheren Ortes gemachte Untcrlegung
wurde ein dazu bestimmter und besonders geeigneter Platz

in der Nähe der s. g. Dünamündefchen Kirche beim Mühl-
graben ausgemittelt, zu dessen Instandsetzung die hohe Un-
terstützung der Staats-Negierung erbeten worden ist. Se.
Erlaucht, der Herr Obcrdirigirende der Wege-Comnmmca-
twns-Anstalten und öffentlichen Bauten, General-Adjutant
Graf Kleinmichel und Se. Ercellenz, der Herr Generalgou-
verncur Baron von der Pahlen nahmen diesen Punkt am
heutigen Tage in Augenschein und man hofft, daß der hohe
Besuch zur schnelleren Verwirklichung des Planes beitragen
wird, welchen der Ehef des hiesigen Arrondisscments, Sc.
Erc. der Herr General-Major Bulmerineq, entworfen hat.
Die hiesige Kaufmannschaft hatte am heutigen Tage zur
Feier der hohen Anwesenheit Sr . Erlaucht des Herrn Ge-
neral-Adjutanten Grafen Kle inmichel ein splendides Diner
von mehr als 4 M Couverts auf dem Schwarzenhäupter-
Hause veranstaltet, welches sich außer Sr . Erlaucht der An-
wesenheit aller höchsten und hohen Autoritäten zu erfreuen
hatte.

R i g a , den 42. Ju l i Se. Ercellenz, der Herr Corps-
Eommandcur, General-Adjutant v. R ü d i g e r ist nach
Dünaburg abgereist. Se. Erlaucht der Herr Oberdirigi-
rcnde der Wege-Commum'cations-Anstalten und öffentlichen
Bauten, General-Adjutant Graf K le i nm iche l hatam heu-
tigen Morgen die Rückreise nach St.Petersburg angetreten.

R i g a . Als Madame H o f f m a n n am 28. Juni in
der zum Abschieds-Benefiz für sie gegebenen Oper: Der
schwarze Domino, auftrat, ward sie auf Zuruf des Publi-
kums mit einem Tusch vom Orchester begrüßt, am Schlüsse
gerufen und nach ihrer Abschicdsredc mit einem reichen Br i l -
lantcnschmuck (W00 Nbl. S . an Werth) erfreut, zu dem
ein großer Theil des Publikums beigetragen hatte un>d mit
dem sie ihre Collcgin, Dem. Fricke, unter Zurufen des Pu-
blikums und unter Pauken und Trompetcnschall schmückte.
Blumen und begliche Worte eines da;u erbetenen Kunstge-
nossen, Hrn. Laddey's begleiteten das Geschenk, während
ein Gedicht im Publikum circulirte.

Nach dem Epilog des Hrn. H o f fmaun am 30. Juni
ward ihm, dem scheidenden Director, ein geschmack- und
werchvollcs Silbergcschcnk, eine Lyra mit einem reichen Lor-
beerkranz umwunden, durch Hrn. Breuer dargebracht, wäh-
rend die HH. Laddep und Günther, Namens ihrer Colle-
ge,,, dem sichtlich Ueberraschten, im Beisein des ganzen fest-
lich geschmückt dastehenden Künstler-Personals, Worte der
Anerkennung und des Dankes sagten. (Zusch. Nr. 3642.)

R iga . Die Zubereitung der Steinmatcrialien zu der
im I-4843zu bewerkstelligenden Veschüttung der Chaussee
zwischen der Treider-Aa und der Station Engelhardshof
auf einer Strecke von 7 Wersten und 234 V2 Faden ist auf
3l,429 N. S. veranschlagt. (Livl. Amtsbl- Nr 33)

R i g a . Die St . Petersburger Dampfschisse nehmen



auch in Moon-Sund Passagiere auf und setzen solche dort ab.
Zu diesem Zweck sind in der Gegend von Kuiwast sichere
Fahrzeuge bcrcit, um die Passagiere an's Land oder an
Bord der Schisse zu bringen. (Nig. Ztg. Nr. 13 l . )

Das Dampfschi f f „ D a r j a " , welches schon am
Morgen des 11 Jul i hier anlangen sollte, aber wegen hef-
tigen Sturmes und starken Nebels 24 Stunden in Moon-
Sund hatte vor Anker liegen müssen, kam daher erst am
Morgen des 12. mit 30 Passagieren, darunter H aus Neval,
bei der Stadt an.

I n der Nacht vom 4t . auf den 12. J u l i , derselben,
in welcher vor 32 Jahren unftre Vorstädte ein Naub der
Flammen wurden, entstand ein heftiger Nordweststurm, der
gegen den folgenden Mittag in einen Südorkan umsprang.
Gegen 1 Uhr drängten mehre oberhalb der Brücke liegende,
von ihre Standplätzen losgerissene Holzflösser und Strusen
auf die Düna-Floßbrückc, welche, durch den ungewöhnlich
hohen Wasserstand gehoben und von den durch den Sturm
gebrochenen Brückcnpfählen befreit, aus dem Zusammenhange
gerissen und in ihren obern und unteren Bestandtheilen den
Strom hinuntergetri'cbcn wurde. Bloß der mittlere Theil
der Brücke blieb an seinen Pfählen und an dem gewöhn-.-
Ilchen Standpunkte zurück. Die übrigen Stücke jedoch wurden
mit Blitzesschnelle in das Fahrwasser gedrängt und sind bis
zur Spilwc getrieben, wo man sie aufgefangen hat. Gleich-
zeitig mit den Vrückcnthcilen setzten sich eine Menge von
Schissen, Strusen, Voten und Flössern in Bewegung, wel-
che in unaufhaltsamer Napidität hinuntergeschnellt wurden.
Bis gegen 3 Uhr folgten Strusen, Holzflösser und kleinere
Wasserfahrzeuge, theils beladen, theils unbeladen, die zum
größten Theil bis zur Mündung der Düna getrieben wur-
den, da der Wasserstand die Höhe des Wasserstandes zur
Zeit des Eisganges hatte und der Strom eine furchtbare
Kraft entwickelte. Die Salzbrücke wurde beim Kaponier
aufgefangen. Die Ambarenbrücke ist glücklicher Weise nicht
von ihren Pfählen losgerissen worden. — Der Schaden
läßt sich noch nicht berechnen, soll indessen sehr bedeutend
sein. (Zusch. Nr. 3647.) Von den 63 Strusen, die
den Strom hinuntergetrieben wurden, sollen 6 gänzlich
gescheitert sein.

D o r p a t . Der Professor der Civilbaukunst an unserer
Universität, Hr. Dr. . S t r e m m e hat ein außerordentlich
einfaches und sehr leicht anwendbares Verfahren entdeckt,
auf matt geschissenen Glastafcln, auf Porzellan, Achat, Berg-
Krpstall u. s. w. durch Austiefung in einer bis jetzt un-
bekannten Weise Zeichnungen hervorzubringen. Hr. Pro-
fessor, Staatsrat!) und Ritter Dr. Echmalz deschreibt in den
Rig. Stadtblättern (Nr. 28) einige der von ihm gesehenen,
vom Hrn. Prof. Stremme auf solche Weise bearbeiteten
Glasplatten und macht auf die vielfältige Anwendinig dieses

Ausliefungsmittels aufmerksam, welches der Ersinder einst-
weilen noch geheim hält.

' Fe l l i » . Bei einem Diner, wo von der Schnelligkeit
der Dampfwagen die Rede war, erzählte neulich Hr. von
A. zu L., daß er einmal wegen eines dringenden Ge-
schäfts 30 Werst in einer Stunde zu Pftrde zurückgelegt
Hab?. Das hält Hr. v. P. für unmöglich. Elfterer da-
gegen versichert nicht nur die Wahrheit seiner Erzählung,
sondern meint auch, daß er wohl vier Stunden nach ein-
ander so schnell würde reiten können. Das erscheint
Letzterem vollends nicht ausführbar und er. bietet daher
Hrn. v. A. eine Wette an, als deren Preis er selbst
10N0 Rbl. S . bestimmt. Diese W e t t e kommt zu Stande
und es wird nicht weit von hicr der Weg bestimmt, dieser
genau gemessen und die Zahl festgesetzt, wie oft diese Strecke
in vier Stunden zurückgelegt werden soll. Am HO. Juni
d. I . Morgens 10 Minuten nach 3 Uhr begann in Ge-
genwart vieler glaubwürdiger Zeugen Hr. v- A. seinen
N i t t und legte zum allgemeinen Erstaunen auf — wenn
Referent nicht irrt — zwölf verschiedenen Pferden, die je
nach ihrer Schnelligkeit und Ausdauer bald nach kürzerer,
bald nach längerer Zeit gewechselt wurden, — bis 2 M i -
nuten vor 7 Uhr, also in Z Stunden und 48 Minuten
120 Werst zurück, hat mithin seine Wette glänzend ge-
wonnen. — Hr. v. A. ist ein verheirateter Mann von 37
Jahren und Vater von 6 Kindern.

«Per,»«,», den 7. Jul i . Wir haben hier fast ununter,
brechen stürmisches regnerisches Wetter. Am 3. d. M- wehte
ein heftiger Sturm aus SW- und W S W . , wodurch das
Wasser im Strom eine Höhe von H'/s Fuß über dem ge-
wöhnlichen Niveau erreichte und die Ufer überschwemmte.
(Pern. Wochenbl. Nr. 28.)

G st h l a n d.
Aus H a r r i e n , den 3. Ju l i . Nur aus dem Kalender

wissen wir, daß am 9. v. M s . der S o m m e r angefangen
haben soll, denn wir haben seit dem 16. M a i , mit kaum
stundenlangen Unterbrechungen, das schauderhafteste Herbst-
wetter. Schon am 8. desselben M s . veränderte sich bei
einem dichten milchgrauen Nebel das bis dahin stattgefunbene
schöne Sommerwetter und am 18. wurden wir, unter Sturm
Regen und Schnee plötzlich aus dem Frühling in den Herbst
versetzt; an vielen Orten ist damals der Schnee über Va
Fuß hoch gefallen, so daß die starkbclaubtcn Bäume unter
der Bürde zu brechen droheten, und blieb fast 24 Stunden
liegen; seit der Zeit war es beständig kalt. Mittags im
Schatten kaum 7 bis 8 Grad - j- , Abends 4 bis 6 Grad
1- N ; auch fanden einige Nachtfröste statt. Die in den
letzten Tagen des Mais in der schönsten vollcsten Vlüche
stehenden Kern- und Ste in-Obstbäume litten außer-
ordentlich; die meisten Blüthen wurden taub und was die
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Kälte und die Nebel nicht zerstörten, schlugen Sturm und
Regen ab, so daß nur äußerst wenig Früchte angesetzt sind;
in vielen Gärten baden auch sowohl Bäume als S.räuchcr
vom Raupenfraß sehr gelitten und an einigen feinem Obst-
arten sind sowohl Vlüthcn als Blätter von der Kälte gänz-
lich getödtet, so daß sich diese Bäume noch jetzt nicht erho-
len können. Die K o h l pflanzen hatte an den meisten Orten
der Frost zerstört, daher an solchen großen Mangel stattfand.
Die Sommersaa ten lagen lange in der Erde, ehe sie auf-
gingen und wurden vom Unkraut überwachsen; da sie auch
bis jetzt noch sehr zurück sind, so nimmt letzteres immer
mehr übcrhand; besonders litt die Gerste sehr und wurde
an vielen Orten ganz gelb, so daß dort die gänzliche Zer-
störung derselben zu befürchten war, da obencin noch deren
Wurzeln vom Wurm vcrzehu wurden; doch scheint es, daß
sich diese Stellen allmälig etwas zu erholen anfangen. Auch
die K a r t o f f e l n in den Feldern blieben in nicht ganz san-
digem Boden lange in der Erde und wuchsen bis jetzt nur
sparsam heraus; in ebenem oder gar etwas niedrigem, besse-
rem Boden stehen sie jetzt fast in einem Sumpf, so daß
ihre Bearbeitung sehr gehindert und stellenweise unmöglich
wird. — M i t der Vlüthe des R o g g e n s sah es am miß-
lichsten aus; derselbe zeigte in der ersten Hälfte des Juni
Vlüthen und es ließen Kälte und Nässe, besonders aber die
kalten giftigen Nebel und der Sturm das Acußerste befürchten;
es zeigt aber dennoch jetzt eine nähere Untersuchung, daß
der Roggen ziemlich volle Achren angesetzt hat und nur hin
und wieder noch Blüthen in den Spelzen sitzen, allein die
Körner haben kaum noch die Größe eines kleinen Stcckna-
delknopfs, und dürften wohl kaum in der Mitte des Au-
gusts reif werden. Vom 44. zum 13. v. Mts . hatten wir
wieder einen starken Weststurm, der das Meer sehr in die
Höhe trieb und viele Bäume entwurzelte; seitdem bläst
der Wind fast ununterbrochen aus West und Südwest und
treibt immerwährend Regen herauf, der mit Nebel abwech-
selt, und selten einen Sonnenblick durchläßt; auch wird es
noch immer nicht warm, Morgens und Abends 8 bis 9
Grad, Mittags nicht viel über 11 Grad - j -N . ; hat es auch
einmal den Anschein, als wolle sich Sommerwctter einstellen
und es steigt das Thermometer etwas über 11 Grad, so
erhebt sich gleich ein starker Wind, es steigen Gewitterwol-
ken auf und von neuem fängt es an zu regnen und kalt zu
werden. Der erste Graswuchs auf den Hcuschlägen, der
im April und Anfangs M a i sich so schön anließ, l itt eben-
falls vom Frost und obgleich der viele Regen ein dichtes
dunkelcs Grün bervortrieb, so fehlte doch Wärme und das
Gras blieb kurz. Die Heuernte hat zwar in der- letzten
Woche des vorigen Mts. begonnen, zeigt aber, daß, gegen
allen Anschein, nur wenig vor die Sense fällt und auch von
diesem hat bei dem beständigen Regen noch keine Handvoll

geborgen werden können, vielmehr sind auch die wenigen
nochtrocken zusammengebrachten Saden noch dem Verderben
ausgesetzt. Die See f i schere i , die für die Bewohner des
hiesigen Strandes und der benachbarten Inseln die Haupt-
nahrlingsquclle ausmacht, ist fast auf Nul l rcducirt und
hat bis jetzt nicht die Arbeit, viel weniger die darauf verwen-
deten Kosten ersetzt. Noch ist bemerkenswcrth, daß, we-
nigstens hier, nur äußerst wenig Schwalben ;u sehen sind.
Sollte das jetzige traurige Wetter noch lange anhalten und
nicht recht bald eine besonders heiße Witterung eintreten,
wozu es bis hiezu noch keinen Anschein hat, so werden alle
Fcldfrüchte außerordentlich spät, vielleicht nur zur Noth rei-
fen und es ist ein recht langer warmer Herbst dann sehr
zu wünschen, damit nicht frühe Hcrbstfröste vollends zer,
stören, was noch von der Ernte etwa zu erwarten steht.
Doch — Gott ist groß! — — 7 —

S u r r u p , den 6. Ju l i . Am 18. v. Mts . zwischen
11 und 12 Uhr Mittags zeigte sich hier eine seltene Luf t -
sp iege lung (I?2t» w<,i-F2N2). Die Luft war sehr klar, die
Temperatur im Schatten I I V2 Grad R., das Barometer
stand auf 27 Zoll 6V4 Linien Pariser Maß, der Wind war
schwach West gen Nord und der Himmel bei Sonnenschein
mit wenig blassen Wolken bezogen. Die von hier unge-
fähr 13 Werst westlich entfernte Landspitze von Valtischport
zeigte sich ganz nahe und außergewöhnlich deutlich; der dar-
auf stehende Lcuchtthurm zog sich bald zu einem dünnen
Rohre aus, bald schob er sich wieder zusammen und eine
weiter hinten gelegene Inscl , mit Bäumen bewachsen, war
darüber bald mehr, bald weniger deutlich, aber wie in den
Wolken schwebend, zu erblicken. Auch die, wohl über 80
Werst nördlich von hier entfernte gegenüberliegende Finnische
Küste mit einem Lcuchtthurm erblickte man mit einem ge-
wöhnlichen Sehrohr sehr deutlich, aber verkehrt in ben W o l ,
ken schwebend. Zuweilen schien ein dünner Nebel diese Luft-
gcbilde zu durchziehen, die sich später ebenfalls in Nebel
auflösten und verschwanden. Diese Erscheinung setzt einen
besonder« Zustand der Atmosphäre voraus, der sich auch
durch die außerordentliche regnerische, bald stürmische, bald
neblige und kalte Witterung bis jetzt noch kund tbut.

— 7 —

C n r l a n d
M i r a « . Durch ein Patent der Cmländischcn Gouver-

nemcnts-Negicrung v. 3. Februar d. I . ist das im Senats-
Ukas v. 26. M a i v. I . enthaltene Allerhöchst bestätigte
Ncichsrathsgutachtcn, daß an den Orten des bleibenden
Aufenthalts der H e b r ä e r die Wahl beeidigter Taratorcn
durch die christliche Stadtgemeinde in Gemeinschaft mit der
Hebräer-Gemeinde zu bewerkstelligen sei, bckanntü.rr.acht.



Angekommen: Abgegangen
Riga bis zum !3 . J u l i 8l!0 Schisse, 7U2 Schiffe,

682 Struscn,
Pernau bis zum 14. J u l i . . . . 42 Schisse, 39 —

Reual u. Valt isport bis zum 0. J u l i 3!) — 14 —

Lidau bis zum 1 l . J u l i . . . . . W — 94 —

Gelehrte Gesellschaften.
Siebente öffentliche Versammlung der Estbländischcn litera-

rischen Gesellschaft zu Ncval am i!4. Juni.
Sie wurde eröffnet durch statutenmäßige Verlesung des Jahres-

Berichts über die Thätigkeit und den gegenwärtigen Bestand der lite-

rarischen Gesellschaft, den im vergangenen Jahre stattgefundcnen Zu-

wachs der öffentlichen Bibliothek und des Museums, für welches letz-

tere unlängst von dem Herrn Baron Rudolph von Ungcrn-Stcrnberg

zu B i r tas eine interessante Sammlung alter und darunter mehrer sehr

seltener Münzen dargebracht worden, ferner über die im Lesecabinct

zur Lectüre ausgelegten Zeitschriften und endlich über den Zustand der

Casse der Gesellschaft, von deren Sccretair , H rn . Oberlehrer Colle-

gicn-Assessor Wicdemann. Ein ausführlicher Bericht über die Gesell-

schaft vom J u n i 1842 bis dahin 1844 aber wird nächstens veröffent-

licht werden, daher die Details hier nicht wiederholt werden können.

Durch den Tod hat die Gesellschaft vor kurzem ein Ehrenmitglied und

einen St i f ter verloren, und zwar namentlich Sc. Erccllenz den H r n .

prasidirenden Esthl. Landrath und Rit ter Gottlieb Baron v. M e y e n -

d o r f f und den Hrn . Esthl. Regicrungsrath, Staatsrath und Ri t ter

Iacod Georg v. B e r g . Dagegen wurden neu aufgenommen als

Ehrenmitglied Herr Staatsrath und Ri t ter , Professor emeriws Dr .

Car l M o r g e n s t e r n , als corrcspondircnde Mitglieder Herr Pastor

emer. zu Rujen Dr . Benjamin » . B e r g m a n n , Hr . Staatsrath und

Ritter Eduard v. W i s t i n g Hausen und Herr l > . m«<l. Ed. W i t t e ,

beide zu S t . Petersburg, als ordentliche Mitglieder der Herr erkoh-

rene Aeltcste und Rittmeister des löbl. Schwarzenhaupter-Corps, Kauf-

mann I . Gi lde, Andr. K o c h und der Herr Manngerichts-Assessor,

Coll.-Assessor u. Rit ter Andr. v. V a e r . Ein anziehender Vortrag

des Hrn . Kreisschul-Inspektors, (5o«.-Assessors S i c b c r t über einige

^üge aus dem Leben Carls X l l . und Peters des Großen, während

ihres Aufenthalts in Rcval zu Anfang des vorigen Jahrhunderts,

machte den Beschluß der Feier.

Von den in der literarischen Gesellschaft seit ihrer letzten öffent-
lichen Versammlung im März in den verschiedenen Sectionsvcrsamm-
lungen gehaltenen Vortrag n sind hier noch anzuführen die Fortsetzun-
gen der früheren Abhandlungen der Herren Oberlehrer P a b s t über
die abweichenden historischen Nachrichten der Chronisten hinsichtlich der
Anfänge der Deutschen Herrschaft in Lioland und Ritterschafts-Secr.
v. B r e u e r n über die politische Stel lung der Liul. Städte im M i t te l -
alter. Herr Coll.-Assessor N e u s thcilte den Anfang seiner kritischen
Untersuchungen über die Göttcrlehre der alten heidnischen Esthm mit.
Von dem H r n . Hofrath P a u c k e r wurde eine Kr i t ik des H rn . Staats-
raths u. Ri t ters, Prof. v. Stöcthardt über des vormaligen Professors,
Hrn , Coll.-Raths v. R.eutz m i l dem halben Demidowschcn Preis ge-
krönte Schr i f t : Recht und Rechtszustand der Dalmatinischen Küsten-
stadte, der Gesellschaft vorgelegt und eine Abhandlung des Hrn . Coll.-
Rachs l>r. v. M a d a i zu Wiesbaden verlesen über das stillschweigende
Pfandrecht des Fiscus nach Livlandifchcm Landrccht, abgedruckt in den
theoretisch-praktischen Erörterungen aus den in Liv., Esth- u. Curland
gettcnden Rechten. Von dem Lchrer an der Reoalschcn Krciöschulc,
H r n . T i t . -Rath H i p p i u s ward eine, seitdem zu einem wohlthatigen
,)weck gedruckte Abhandlung vorgetragen: „ W i e lernt unsere Jugend
am zweckmäßigsten das Sprechen neuerer Sprachen?" Herr Dr .
G a h l n b a c k verlas eine Kr i t ik Diesterncg's und die Antikr i t ik I a -
kodi's hinsichtlich des letztcrn Schul-Methodik (3te Auf l . ) nebst Dic-
sterweg's Erwiederung. Herr Oberlehrer, Ti t . -Rath M e y e r lieferte
eine Übersetzung des Humbolbtschen Br iefs ^u r I» i l

et 8,n- 6 i

en ^<-,i-tlc!!li«s. Derselbe theilte auch einige Scenen aus seinem
Versuch einer nach Göthe's Vorgange so benannten parodistischen Ue-
bersctzung des !>I>>^ ^Wi-Io«»« von Plautus mit. Herr Coll.-Assessor
N e u s las seinen Aufsatz: Das Gesetz der Weltgeschichte, aus derGe.-
schichte nachgewiesen. Hr . Medicinal-Inspector, Coll.-Rath und Rit ter
!)>-. M e y e r rcfcrirte über die älteste von dem Herrn Bürgermeister,
Staatsrath v. Bunge im Archive des Revalsch^n Raths aufgefundene
Urkunde des Bischofs Wilhelm von Modena vom Jahre 1237, worin
des in Rcval bereits bestehenden f. g Siechmhauscs (<1mn>i« lepruzo-
ruin) erwähnt wird, dessen später auch in einem Schreiben des Reva-
ler Dom-Capitels an einen Bischof K. zu Abo (aus der Zeit von
12<ill bis 126l») gedacht wird. E r verlas eine Abhandlung des H r n .
l),-. W i t t e in S t . Petersburg über 3Heilmethoden gegen den Band«
wurm nach eigenen in Dorpat und im Allentack.'nschen Districte in der
Umgegend des Pcious gesammelten Erfahrungen. Herr Oberlehrer
S c h c n k e r rcferirre über Dumas Stat ik des organischen Lebens,'
theilte das Interessanteste mit aus Ehrenbcrgs Rede über das unsicht-
bar wirrende organische lieben (der Infusionsthierchcn) und gab eine
anschauliche Beschreibung der Erfindung und Ausführung atmosphäri-
scher Eisenbahnen.

Uuiversitiits - und Schulchronik.
Der Lehrer der Esthnischen Ettmentar-Schule zu Dorpat Kollegien-

Registratur T h o m a s s o h n ist auf seine Bi t te von seinem Amte ent-
lassen und als Lehrer an dieser Schule der ehemalige Zögling des
Dorpater Elementar-Lehrer-Scminars F r c y f e l d t angestellt worden.

Attestate haben erhalten auf dem Grad eines Hauslehrers: Mag -
nus M ü h l b e r g aus Esthland, eines stellvertretenden Hauslehrers
Charles P a m e y e r aus Montbeliard und einer Hauslehrerin: die
Dcmoiselles Henriette B r i n k aus Riga und Alide Schwanck aus
Dorpar.

Personalnotizen
V e f ö r d e r u n g e n .

Befördert sind zu Staatsräthen der Kastromasche Gouv . -Procu-
reur Car l N i c m a n n , der Beamte des Post-Departements Fcdor
S m i t t / der stell». Professor der Deutschen Literatur und Bibliothe-
kar bei dem Alexandrowstischen^Lyceum Alexander P c z o l d , derDir i»
girende des Saratowschen Land-Belcgungs-Stal les Franz v. M e n -
f e n r a m p f f und der Procureur des Evangelisch-Lutherischen Gencral-
Consistoriums Alexander B r u u n , zum Collcgienrath der Arzt
der S t . Petersburger Corrcctions-Anstalt Dr . med. Lonstantin^
M i c k w i t z ; — zum Secondlieutenant der Feldwebel K i r e j e w
vom Wolhynischen Leibgarde-Regimente mit Ucberführung in dag
Mitausche Batai l lon der inneren Garnison, zu Fähnrichen der Unter-
ossicier G a l i z ü n von demselben Leibgarde-Reg. mit Ueberführuiig in
dasselbe Bata i l lon , der Unterossicier N i c o l a j e w vom Littauschen
Leibgarde-Reg. und der Unter-Officier M i c h a i l o w vom Grenadicr-
Reg. des Kaisers Franz l . mit Ueberführung in das Ncvalsche innere
Garnison Batai l lon.

Notizen aus den Kirchenbüchern Dorpat's.
G e t a u f t e : S t I o h a n n i s - K i r c h o : Des Bürgers u. Bäcker-

meisters Vorck Tochter Ernestine Constancie; des Wollfortirers Bau-
mann Sohn Martin Gustav. — St . M a r i e n - K i r c h e : des Pro-
fessors Vi-. Tobien Sohn Richard Woldemar Johannes.

P r o c l a m i r t e : S t . I o h ann is -K i rche : Der Unioersitats-
Schwimm-Lchrcr Alexander Johann Ernst Stöcke! mit der Wittwe
Juliane Sophie Elisabeth Stöcke l , geb. Jonas. — St. M a r i e n -
Kirche: dcr Tuchmacher Andreas Friedrich V i r k c n b c r g mit,Char,
lotte Caroline M ü l l e r .

Gestorbene: InderGemeinde der St . J o h a n n i s - K i r c h e :
Des Hutmachcrgcftllen Rose Frau Mathilde, 21 I . ; des Kupfer-
Schmicdcmeisters Hüdde Frau Chaulotte Helena,'63 I . ; der Hand-
lungs-Commis Carl Friedrich K r a u s e , 55 I/z Charlotte E v e r t h ,
alt «3 Jahre.

I m Namcn des Gencralgouvcrncmcnts von Liv-, Esih- und Curland gestattet den Druck
Dorpat, dm 18. Jul i ! 8 U . Heinrich Z i m m e r b e r g , stellvertretender Censor.
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Wöchentlich, am Dienstag
Abend, erscheint ein Bo-
gen. Der jährliche Prä-
numerationsprei deträgt
für Dorpat 4 R. 50 K.
G . M . , im ganzen Reiche
mit Zuschlag des Postpor-
to's 6 R. S. M . ; auch
wirb halbjahrliche Prä-
numeration angenommen.
Wan abonnirt in den Giuo Wochenschrift

für

Buchdruckereien von H.
Laakmann in Dorvat und
Llndfors Erben in Reval
so wie bei allen Deutschen
Buchhandlungen und den
sämmtlichen Post-Comp-
toirs des Reichs. ^ Die
Insertionsgtbührcn für
literarische und andere
geeignete Anzeigen betra-
gen 5K. S . für die Zeile.

iv^. Gsttz^ und Vurlands Geschichte^ Geographien Statistik
nnb Niteratur.

N e u n t e r J a h r g a n g .

I n h a l t ! I. Einiges zur Geschichte der Dünasloßbrücke bei Riga. Sp. 469. — I I . Das achtzigjährige Geburtsfest des Hrn. Staatsraths u.
Ritters Dr. Ioh . Fricdr. v. Recke in Mitau. Sp. 472. — Chronik des Tage«: Livland: Riga. Sp.477. — Esthland: Reval.
Sp. 481. Aus Harnen. Sp. 48!. — Curland: Mitau. Sp. 481. Aus dem Iacobstädtischen. Sp. 482. Winoau. Sp. 482.—
Universitäts- und Schulchronik. Sp. 483. — Perfonalnotizen. Sp. 4U4. — Literarische Anzeige. Sp. 484. — Notizen aus d«n
Kirchenbüchern Dorpats. Sp. 464.

I . Giniges zur Geschichte der Düna-
Floßbrücke bei Niga.

(ilub Sonntags Vorlesungen über die Düna in Grades
Caritas 1625)

Das merkwürdige Ereigniß am 12. Ju l i d. I . , wo-
durch der größte Theil der Düna-Floß brücke bei Riga fort-
gerissen und zur See hinabgetricben wurde, ein Ercigniß,
das zu den seltensten Erscheinungen in der Geschichte des
stolzen Dünastromes gehört, berechtigt uns zum Wiederab-
druck folgender Notizen aus dem zum Besten des Frauen-
Pereins in Niga 1823 erschienenen Taschcnbuche, S . 188 ff.

Der größeren und bequemeren Communications-An-
stalten für die beiderseitigen Ufer des mächtigen Dünastro-
mes giebt es, nach Verhältm'ß seiner Länge, nur wenige.
Fähren nämlich bei Surasch, Wjoßvcz, Polozk, Druja und
Kreuzburg, und hölzerne Brücken bei Welisch, Witcbst und
Dünaburg. Die wichtigste durch ihre Lage (an der Com-
munications-Straße der Residenz mit dem übrigen Europa),
durch ihre Frequenz (in der späteren Herbstzeit gehen an
einem Tage tausend Fuhren hinüber) und durch ihre eigen-
tümliche Bauart (vor längerer Zeit erbat sich Frankfurt
am Main ein Modell davon) ist die F loß brücke bei R i g a .
Fünfhundert Jahre hatte man es für unmöglich gehalten
und gewiß viele tausend Male während dieser Zeit im ge-
sellschaftlichen Gespräche der Stadt es für einen Unsinn oder
doch für Schwindelei erklärt, auch nur daran denken zu
wollen, daß die Düna bei Riga eine Brücke haben könne.

Man half sich so gut man konnte (oder eigentlich so schlecht
man mußte) mit Ftlhren, deren es an drei Stellen gab,
bei Thorensbcrg, bei Hagcnshof und bei Ilgezeem. Endlich
brachte der Krieg, der sonst die Bande der Communication
nur zu zerreißen pflegt, dieses wohlthätige Hülfsmittcl der-
selben zu Stande. I m Julius 1701 wollte Carl XU. die
Polnisch-Sächsischen Truppen, welche auf der weiten Ebene
jenseits des Stromes, der s. g. Spi lwe, standen, plötzlich
angreifen und der General-Gouverneur Graf Daldcrg hatte
zu dem Ende Anstalten zu einer Floßbrücke gemacht. Des
jungen Helden Ungeduld erlaubte ihm aber nicht, derc n
Vollendung für seine Person abzuwarten, sondern er ging
mit dem größeren Theile seiner Truppen in Böten hinüber;
ein Theil derselben aber bediente sich nachher auch der
Brücke, und auf jeden Fall war tiefe nun zu Stande ge-
kommen, und die Stadt behielt davon den Vortheil, der
ihr eigentlich aus einem Nachthelle erwuchs. Die Kausieute
und die Handwerker nämlich, welche zu der Brücke die M a -
terialien und ihre Arbeit hatten hergeben müssen, waren
unbezahlt geblieben. Der Nach schlug dem General-Gou-
verneur vor , die Brücke 5er Stadt zu überlassen, welche,
von dem Ertrage derselben, jene Forderungen befriedigen
wolle. Der General-Gouverneur ging darauf ein, und auch
der König genehmigte es in der Folge. Es war diese Ue-
bcrtragung des Brücken-Besitzes an die Stadt also nicht so-
wohl, wie man sie dargestellt hat, ein Geschenk der M o -
narchischen GroßmuH, als die Abtragung einer Regierungs-
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Schuld. Die Kosten des ersten Baus werden auf 6961
Thaler 68 Groschen angegeben.

Das neue Werk hatte jedoch kein Glück. Der Eis-
gang von 1703 nahm seinen Weg über die Weide und trug
die Brücke aus der rothen Düna, worin sie damals für
den Winter in Sicherheit gebracht wurde, in die See. Der
Anschlag zu ihrer Wiederherstellung ward auf 4000 Thaler
gemacht, also geringer als der Kostenbetrag ihrer ersten
Verfertigung war* ) . Aber auch diesen minder kostspieligen
Bau aus vorrächigen Mitteln auszuführen, war die Stadt
damals zu arm. Sie nahm also Geld dazu auf, wo sie
wußte und konnte. Namentlich geschah dies aus den Cassen
der Handwerker-Aemter auf zehn Procent; Interessen und
Capital wieder zu bezahlen aus den Einkünften unter Ver-
bürgung des Stadtkastens. Eine solche Obligation auf 30
Thaler lag noch vor mehren Jahren in der Amtslade einer
Rigischen Innung. Auch die Opfer dieses städtischen Pa-
triotismus aber trugen ihre Früchte nicht lange. Wo nicht
schon früher, gewiß doch während der Belagerung von
1709 — 1710 ging die Brücke abermals verloren, und
erst 1714 kam sie wieder zur Sprache**). Damals nämlich
suchte der Nath um das, von dem ersten Russischen Com-
mandanten, General Polonsky der Stadt entrissene Recht
zu den Ueberfahrts-Anstalten wieder nach. Der General-
Gouverneur Fürst Galizün gestand es ihr den Privilegien
gemäß zu, empfahl aber vor allen Dingen, die Brücke
wieder herzustellen. Das erklärte der Rath bei den erschöpf-
ten Stadtmitteln fü.r eine baare Unmöglichkeit und willigte
nicht bloß ein, sondern bat ausdrücklich um das, was ihm
als die Alternative gestellt war , daß die Krone sie über«
nehme. Der Fürst dagegen bestand darauf, die Stadt möge
sich doch nicht ihres Rechts begeben, die Kosten würden sich
!'a bald bezahlt machen. Und nunmehr scheint man sich
auch zu dem Baue entschlossen zu haben. Denn die Chro-
nik-Nachrichten dieses Jahres erwähnen, daß ein Sturm,
im Spätherbste desselben, unter Anderem auch die Brücke
fast ganz zertrümmert habe. Seit dieser Zeit nun hat die
Dünabrücke sich nicht bloß erhalten, sondern ist auch bedeu-
tend breiter gemacht, so wie auch sonst mannigfaltig ver-
bessert, namentlich auf Betrieb der literarisch-praktischen

' ) Vergl. Brotze in ten Rig. Stadtbl. 1813 S. 118.
»705 war die Stadt ohne Brücke, weil das Eiö, bei Auftrechung des
Stroms, feinen Weg hinter Fossenholm über die Vorburg nahm und
die ill dem Graben bei Vegesacksholm liegende Brücke nebst einer
großen Menge Masten nach der See fortriß. Nach dem Anschlage
des Zimmermeisters belicsen sich die Kosten der neuen Brücke auf
2920 Thaler «0 Groschen Alberts und wenigstens 8UU Thaler Arbeits-
lohn ; sie sollte H Faden breit und 450 Faden lang sein, nämlich von
Thiedchenk Tranke bis Munkenholm 230 Ruthen und von da bis zur
Koberschanze 40 Ruthen.

«») Vergl. insbesondere die Rig. Stadtbl. Jahrgang I8H3. S-
323, wo einiges Nähere hierüber enthalten ist.

Bürger-Verbindung in der neuesten Zeit mit einer schützen-
den Barriere zu beiden Seiten versehen worden- Ihre
Lange beträgt 2089 Fuß Rheinländisch und ihre Breite
41 Fuß. Ih re eilf Abheilungen können von einander ge-
trennt und wieder zusammengelegt werden.

I I . Das achtzigjährige Geburtsfeft des
Herrn Staatsrats und Ritters V iv

Ioh. Friedrich v. Recke in Mitau.

Am ^ ^ ' beging der beständige Secretair der Curlän-
dischen Gesellschaft für Literatur und Kunst, Herr Staats-
rat!) und Ritter, Dr. Johann Friedrich v. Recke in Mitau
die Feier seines 8 l . Geburtstages. Mitau ist seine Vater,
stadt, wo er auch den ersten Unterricht von Hauslehrern und
später seit 1774 in der obersten Classe der großen Schule
von den Nectoren Küttner und Kant erhielt, wobei noch
sein gelehrter Schwager, der damalige Cancelleirath, nach-
herige Gcheimerath v. Raison, manche Stunde da;u an-
wandte, den Jüngling in seiner wissenschaftlichen Ausbildung
zu vervollkommnen. Von 1779 bis 1781 besuchte er das
Mitausche Gymnasium und studirle sodann zu Göttingen
bis 1764 hauptsächlich Rechtswissenschaft, nebenbei aber vor-
züglich Geschichte, Statistik, Alterthumskunde und Kunst.
Nachdem er eine Reise durch Deutschland und Frankreich
unternommen und die glücklichsten Erinnerungen für die Zu-
kunft eingesammelt hatte, kehrte er nach Mitau zurück. We-
gen der Abwesenheit des Herzogs, der eine Neise nach Deutsch-
land und Italien angetreten hatte, war jetzt gleich auf keine
Anstellung zu rechnen; Recke benutzte daher die Muße, die
sich ihm darbot, zum nähern Studium der Geschichte seines
Vaterlandes und der benachbarten Staaten, wozu ihm
wieder sein Schwager Naison thcils durch mündliche
Belehrung, thcils mit seiner auserlesenen Bibliothek sehr
behülfiich war. Dabei legte er schon damals seine spä,
terhin beträchtlich gewordene und im Jahre 1807 der
Dorpater Universitäts - Bibliothek übcrlassene Sammlung
aller auf die Russischen Ostsecvrovinzen Bezug haben-
den Schriften an, was ihm, da er viel dazu ercervirte und
Urkunden und andere seltene Handschriften selbst abschrieb,
ebenfalls mancherlei Beschäftigung gab. Sobald der Herzog
im M a i 1787 von seiner Reise zurückgekehrt war, wurde
Necke am 1. Aug. desselben Jahres zum Adjuntt des dama-
ligen ersten Archiv- u. Lehns-Secretairs Hartmann ernannt,
und trat, als dieser 4788 starb, in dessen Stelle. Die am
22 Dec. 1788 im Mitauschen Schlosse entstandene Fcuers-
brunst hatte für ihn sehr unglückliche Folgen; denn ihm
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waren in der strengen Kälte bei Rettung des Archivs die
Füße erfroren, ein Unfal l , der ihm ein schweres Kranken-
lager von mehren Monaten zuzog. Das Archiv selbst war
in große Unordnung gcrathen. Ein Paar Jahre später
kam Friedrich Schul; nach Mi tau , mit dem er bis an des-
sen frühen Tob in der engsten Freundschaft lebte. Nach
Vollzogener Vereinigung Curlauds mit dem Russischen Reiche
wurde er bei Einführung der Statthalterschafts-Verfassung
zum Regierungs - Secretair ernannt und nahm als solcher
am Tage der feierlichen Eröffnung der Curl. Statthalter-
schaft den sämmtlichen neu angestellten Beamten in dem
auf dem Müauschen Schlosse dazu eingerichteten Thronsaale
den Eid der Treue ab. Am 9. Ju l i desselben Jahres erhielt
er zur Belohnung für die bei der neuen Einrichtung gelei-
steten Dienste den Titulairraths-Charakter und im Decbr.
1799 wurde er durch einen namentlichen Befehl für Eifer
und treuen Dienst zum Collegien-Assessor befördert. Durch
kinen Utas vom 7. März 4801 wurde er zum Nath am
Curl. Cameralhofe ernannt. I m I . 1806 erhielt er den
Hofraths- und 1816 den Collegienraths-Charakter. An der
für sein Vaterland so wichtigen Angelegenheit, der Aufhe-
bung der Leibeigenschaft der Bauern, nahm er thätigen An-
theil, nachdem er von dem General-Gouverneur Marquis
Paulucci bei der zur Abfassung einer neuen Bauer-Verord-
nung im I . 18 l7 niedergesetzten Commission zum Mitglicbe
von Seiten der Krongüter ernannt war, auch nach erfolgter
Kaiser!. Bestätigung dieser Verordnung 4818 Mitglied dcr
Einführungs-Commission wurde. Für das, was er bei dem
Entwurf der Bauer-Vcrordnung geleistet hatte, ernannte ihn
der Monarch am 13. August l817 zum Staatsrath. I m
Februar 1818 «Wirte er dem Civil-Gouvcrneur v. Stanecke
bei der Aufhebung des bis dahin inHasenpoth bestandenen
Piltenschen Lanbraths-Collegiums und der ganzen Piltenschen
Verfassung, so wie bei der Installation der an die Stelle
getretenen neuen Behörden, unterschrieb auch mit die über
diesen Akt aufgenommenen Protokolle; 1826 wurde er aus
dem Staatsdienste entlassen.

Seine literarische Laufbahn begann er schon frühe durch
Herausgabc des Thomas Hiärn, Vd. I . , Mitau (Berlin)
1794. Diesem folgte Bornmanns Gedicht aus dem 17.
Jahrhundert M i tau , cbcnd. 1802. Ferner erschienen in
den Jahren 1805 bis 1808 die Mitauschen und neuen M i -
tauschen wöchentl. Unterhaltungen, größtcntheils über Ge-
genstände der Literatur und Kunst; in den Jahren 1827 bis
18Z0 besorgte er gemeinschaftlich mit Dr. C. E. Napiersky
in Riga die Herausgabe des allgemeinen Schriftsteller, nnd
Gclehrten-Len'kons der Provinzen Livland, Esthlano u. Cur-
land, 4 Bde.; außerdem lieferte er Beitrage zu vielen Zeit-
schriften und größeren Sammelwerken. Nachdem er im I .
1817 zu den Stiftern der Curl. Gesellschaft für Literatur u.

Kunst gehört hatte, gründete er im I . 18l8 das Curländ.
Provincial-Museum; zu Johannis 1827 übernahm er das
beständige Sekretariat der Gesellschaft, deren Iahresverhand-
lmigen er mit reichhaltigen biographischen Artikeln ausgestattet
hat und für deren Wohl er stets eifrig bemüht gewesen ist; ihm
verdankt die Gesellschaft einen großen Theil ihrer schätzens-
werten Verbindungen und das Curländische Provincial-
Museum die reichhaltigen Sammlungen, mit denen es durch
seine rastlose Förderung und Vermittelung ausgestattet ist;
an allen literarischen Erscheinungen seines Vaterlandes stets
den lebendigsten Antheil nehmend und einen regen litera-
rischen Verkehr mit den Schwestcrprovinzen Liv- und Esth-
land, so wie mit den beiden Residenzen und allen Theilen
des weiten Kaiserreichs unterhaltend und dem Auslande ge-
genüber die einheimischen Bestrebungen auf dem Gebiete der
Kunst und Wissenschaft rcprästntirend, wußte er stets die
Saiten zu berühren, welche nahe und ferne den tiefsten An-
klang finden mußten. Die Ostseeprovinzcn verdanken ihm
hauptsächlich die Wiederbelebung der Idee eines gemein-
samen wissenschaftlichen und politischen Bandes und sein
Name wird überall mit Achtung und Ehrfurcht genannt.
Als Moment in der äußeren Geschichte seines Lebens ver-
dient noch hervorgehoben zu werden, daß er im Jahre 183?
dcr Jubelfeier der Georgia Augusta als Deputirter der Cur-
ländischcn Gesellschaft für Literatur und Kunst beiwohnte,
im Namen derselben eine Votiu-Tafel überreichte und bei
dieser Gelegenheit von Seiten der Universität, der er vor
sechs Decenm'en als akademischer Bürger angehört hatte,
so wie insbesondere von den daselbst studirenden Curländern
als ihr Landsmann festlich ausgezeichnet wurde.

Eine Auszeichnung anderer Art sollte ihm zu seinem 8lsten
Wiegenfeste widerfahren, das zwar mitten in die Ferien-
und Badezeit fiel, aber dennoch von allen in Mitau an«
wesenden und zu dieser Feier angekommenen Verehrern des
ehrwürdigen Greises feierlich begangen wurde. Am Vor-
abende schon begrüßte ihn ein von dem engeren Ausschusse
der Curländischcn Gesellschaft für Literatur und Kunst dar-
gebrachtes Ehrenstandchen. Der Festesmorgen verging unter
den mannigfachsten Glückwünschen und Fcstcsgaden ihm be-
freundeter Herzen und nahe verwandter Geister. Ehren-
Deputationen und die Besuche dcr angesehensten Einwohner
Mitaus erfreuten ihn bis zum Mittage. Eine Deputation
des Mitauschen Magistrats überreichte ihm bei einem, aus
der rühmlichst bekannten Feder des Mitauschen Herrn Bür-
germeisters v. Zuccalmaglio geflossenen, sinnreichen und
herzlichen Gratulations-Schreiben das Ehrenbürger-Diplom
der Stadt M i tau , der schon seine Vorfahren als Männer
»m obrigkeitlichen Amte angehört hatten und der cr, durch
Geburt, Lebensgang und Ziel seiner Wünsch und Bestre-
bungen zugethan, nun noch inniger verl i > .^ vüo. (Wir
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hoffen, das Gratulationsschreiben des Mitanschen Magistrats

unseren Lesern in einer der nächsten Nummern deS Inlandes

mitthellen zn können.) Der vicliahrige Freund, Studien-

genösse und Mitarbeiter des Herrn Staatsrats v. Necke,

der Nigifchc Hcrr Gouvcrncments-Schulcndirector, Hofrath

Nr. C. E. Napiersku hatte ihm in dem treuen Abdrucke

eines der historischen Aktenstücke, welchen seine Aufmerksam-

keit stets zugewendet gewesen ist,,(Abdruck einer für die

frühere Geschichte des einst in Bioland herrschenden Deut-

schen Ordens wichtigen Urkunde, Gratulations - Schrift an

den Herrn Staatsrath und Nitter Dr. Job. Friedr. v. Necke

zu seinem einundachtzigsten Geburtstage am ^

Riga, gedr. in der Müllcrschen Vuchdruckerei, 2 S. De-

dication und 6 S . 4. — Urkunde des Nömisch-Deutschen

Kaisers Friedrich l l . über Schenkungen an den Deutschen

Orden in seinem Königreiche Jerusalem, vom 3. Januar

4223 ( ! ^26 ) in einem Tranösumvtc «1. »I. Wien den 3.

Februar t M 3 mit Beziehung auf Inilox corp. Ill»t.

lUpIom. I.ivn,,. I. 6 „ rn ^8 e«l!. pnF. t24 nro 492,

I . Voigts Gesch. Preußens I I . 207, F. G. v. Vunges

Archiv für die Geschichte Liv-, Esth- und Curlands I I I . 110)

ein Gleichniß und ein Denkmal seiner treuen Freundschaft

für ihn übcrsandt, welches der Herr Oberlehrer Eckers aus

Riga überbrachte. Auch von Seiten der Gesellschaft für

Geschichte und Altcrthumokundc der Ostsecvropinzen, welchem

Vereine der Hcrr Staatsrat von Necke seit dem 24. Juni

1856 als Ehrenmitglied angehört, giug ein Gratulations-

Schrcibcn ein, welches der Secntair der Gesellschaft über-

brachte Zahlreiche Beweise von Aufmerksamkeit aus der

Nähr m d Ferne erfreuten den Jubelgreis mid rührten ihn

bio zu Thräncn; dcr glänzciNstc Akt der Huldigung aber

»rar dic Vereinigung der crjtcn Männer des ^audcs und

dcr Repräsentanten der gebildeten Classcn der Stadt Mitau

,̂ u eiucm Ehrcnmahlc im kocalc tcs Curl. Provincial-

Muftun's. Herr Staatsrat!', l i i . nn^ . Vursy, dcr M i -

tausche '.'err Hauptmann ssrcihcrr Einil vcn dcr Ropv,

der Herr Bi>r,^crmcister v. Zuccalmc^glio und dcr Hcrr

Gymm'siallchvcr Pstü^stcu hatten die Anordnung dco Festes

übernouimcn. Um 3 Uhr wurdc dcr gefeierte Iubclgccis

von tc,'. Fcstcr^icru ans scincr Lvohnung ;n Wagen in

das ^rovincial-Mustum geleitet, wo ihn die gan;c Vcr-

sauu'.lu',ig mit cdrerbieligcm Gruffe und sein, vcn Oechs

l i l ' ^ ,',c',^altcs Bvus.bild, n;it Blumen bekränzt, seinem

Edrcnpl^? s,,',^n'l' ec uui?r den Portraits aller denkwür-

digen ?.V'nu.r tt'id Kranen aus der Geschichte Curlands

hervorragend il>n :-,'> cincr pergamcittnen Nollc iu der Hand

Nachdem der Ehrcngrust des Musil-Chors verhallt war,
wurde von dem Herrn Oberlehrer Nr. Louis Schläger in
classischem Latein eine eben so gediegene, als gemüthliche
Orktio 2«1 ̂ oannem I>!«Iliri«utn I^eoliium, sonom lelici»-

«imum, aotat« et daetrin» actoFonnrium, i»Fouia et «tu-

llio ^uv«nein, !>lldit2 <Iio n»ta!i oju» XX mei>3>8 ^u>. »nni

»Ml^O^XI^IV in mozen MitIvionsi — an den Jubelgreis

gerichtet, die alle Anwesenden sichtbar ergriff. I m Namen

der Curländifchen Gesellschaft für Literatur und Kunst bewill-

kommnete ihn sodann in diesen Namnen dcr vaterländischen

Wissenschaft das Mitglied des engcrcn Ausschusses, der Herr

Staatsrath I)»-. meä. Vmsy mit eben so wahren, als schön

und ausdrucksvoll gesprochenen Worten. Bci Tische hielt

der Herr Oberhofgcrichts-Advocat Bormann als dazu er-

nannter Festredner eine Ncde, in der er hauptsächlich auf

Ncckes eigenthümliche Verdienstlichkcit und die von ihm selbst

in seiner Autobiographie angedeuteten Wünsche, Bestrebun-

gen, Leistungen und Hoffnungen einging. Dcr Rede folgte

ein donnerndes Lebehoch und dcr Gesang eines von dem

Herrn Gymnasiallehrer Pfingsten zn diesem Tage gedichteten

kräftigen und herzinnigen Liedes, darin die schöne Stel le:

„Was sich bcwcgt im weiten Reich der Geister,
„Vor Deinem Blick lu'gt's da.
„Der Wissenschaft Heroen, der Kunst« Meister
„Steht, Dir befreundet nah.
„Und wir aus Cur: und Liulands nahen Gauen,
„Wi r stebn in Deiner Schuld!
„Wir sehn bis jetzt am großen Werk Dich bauen,
„ M i t Eifer und Geduld!
„Dies Werk, Dein Stolz, des Vaterlandes Freude,
„Werft um Euch her den Blick —
„Da steht's, als wünscht' es auch im Festtagsklcide
„Dem Gründer Heil und Glück" —

und dcr wahre Schluß - Ncfrain: „I^llelu!!i in ps!,e5«!N5

nm!m»5! l^wll iillvl» c^t «ilruru nllcrit." — Sichtbar ge-

rührt erhob sich dcr Jubelgreis von seinem Ehrenplätze

zwischen dcm vieljährigcn Freunde, Herrn Smatörath, Kam-

merhcrrn :c. :e. von Mirbach und dem Festordner, Herrn

Bürgermeister v. Zuccalmaglio und dankte in herzlichen

Woncn. Dcr Toast auf das Wohl des Fcstdichttrs wurdc

von diesem dem Jubelgreise, dcr allein ilm zum Gesangc

begeistert habe, erneuert. Es folgten Ue Gesundheiten dcr

gcrhrtcu Nedner, welche den Gefühlen der Versammlung

Worte verliehen, dcr Nigischcn Gästc, der Herren Festord-

ner und dcr Teilnehmer am Fcsto, Seiner Erccllcnz, des

Curl. Herrn Vicc-Gouvcrncurs und stcllv. Hcrrn Civil-

Gouverneurs von Mavdcll, des stellv. Hcrrn Landcsbevoll-

mächtigtcn, Krcismarschalls von Victinghof, der vcrchrungs-

würdigcn Häupter dcr Stadt Mitau und andere mehre,

bis das Fest crst am späten Abende schloß.
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L i v l a n d .
R i g a , den 43. Jul i . Se. Erecllenz, der Herr Kriegs-

und General-Gouverneur Baron von der Pahlcn hat in

Folge der durch den gestrigen Sturm herbeigeführten Spren-

gung der D ü n a f loß brücke und der dadurch verursachten

Unglücksfälle zur Ermittelung und Abhülfe der Schäden

und Nachtheile die Niedersetzung einer besonderen Com-

miss ion , bestehend aus Gliedern Eines Wohlcdlen Nathes

und der besonders intercssirten städtischen Autoritäten, näm-

lich desStadt-Cassa-Collegiums, des Wett-Amt- und land-

vogteilichen Landpolizeidepartements, der Borsen-Committre

mit Zuziehung eines Gliedes der hiesigen Deutschen und

hiesigen Russischen Kaufmannschaft, so wie dem Dclegirtcn

der Rigischen Polizei-Verwaltung und dem Delegirten des

Nigischen Ordmingsgerichts angeordnet, welche unter dem

Vorsitze eines Nathoglicdes zusammentreten, ihre Sitzungen

im Locale der Vörscn-Committoe halten und Me in Bezug

aus das Unglück ihr zugehenden Bitten, Beschwerden und

Klagen übersichtlich zusammenstellen wird.

N i g a , den 44. Jul i . Der Herr Naths- und Ober-

wettherr Christoph H o l l a n d er ist zum Praeses der am

gestrigen Tage obrigkeitlich niedergesetzten Commission

zur Ermittelung und Abhülfe der durch die Sprengung der

Dünafloßbrücke herbeigeführten Schäden und Unglücksfälle

ernannt worden. — Die Commission hält ihre Sitzun-

gen im Locale der Vörsen-Commitk'e von 1 bis 4 Uhr

Nachmittags. — Da durch das Versinken mchrer bcladcnen

Strusen im Dünastromc, die ungewöhnliche Anschwellung

und Anhäufung desselben mit anderweitigen Gegenständen

Gefahr M die von der Voldcraa heraufscgelndcn Schiffe

entstehen könnte, so ist auf Vorschlag der Commission bis

auf Weiteres die Anordnung getroffen, daß kein Sch i f f

von der Volderaa heraufsegcln darf.

Rissa, den 15. Jul i . Das ungewöhnliche Unglück

vom t 2 . d . M . und die daran sich fuüpftndi'u Felgen haben

eine tiefe Erschütterung der Gemniher herbcigch'chrt. Sccnen

des Jammers und EntseiMö, wie dic Schrecken-stnndl-n

dieses Tages sie u^s vorführte,!, bal^n sich d̂ 'M G^däc^

nisse tief cingerr^.t und e? wird eine geraume Zeit v^r-

gehen, ehe der gewöhnliche lcbl'iiN'gc Verschr nlit seinem

heiteren und angcnehmcü Einstiissen wic^rher^estellt ftin

kann. Wenn auch tie Einbiliun^öfraft in den ersten Stun-

den und Ta,q.'n nl qcschästi'g s.'in mag, um dem angerich-

teten Schaden e:'? ^eden^ling bei'ul^'cn, di>- cr?n'n.'ö".'c^c^

erreicht, so ist doch der Verlust von H.'.bc und Gut für den

Einzelnen doppelt cnipfmNi'ch, sind gleich die allgemmicn

Credit-Vcrh.Utüiss^ d.'ö hiesigen Ortes uud Planet» dadurch

weniger berü!"^. 3lm Ui'glückstagc sclbst n̂ av die Vörsc

als nicht eröffnet zu bctrachen; denn Alles wohnte dem

Schauspiele auf den Dünawällen und an den Ufern des

Stromes bei; die Course blieben unnotirt und der Wechsel-

tag mußte bis zum nächsten Posttage verlegt werden.

Später haben sich die wiederkehrenden Symptome der ruhi-

gen und festen Geschäfts-Ordnung in einem um so erfreu-

licheren Grade gezeigt, als viele Partieen der verloren ge-

glaubten Waarcn theils unterhalb geborgen, thcils in einem

Zustande angetroffen sind, der ihre künftige Bergung

zuläßt; dennoch sind die Hoffnungen einer ganzen Clafse

von Lieferanten aus den inneren Gouvernements, zum

Tbeil Russischer, zum Thcil Hebräischer Nation theils

zerstört, theils durchaus unerfüllt geblieben. Nach den

beim Nigischen Ordnungsgcrichte eingegangenen und zur

allgemeinen Wissenschaft an, der Vö,fe abschriftlich mitge-

iheilten Berichten sind von den Gutsvcrwaltiingen der am

Dünastrome belegenen Güter Wohlcrshof, Aahakcn :c. :c.

von einzelnen Gefmdeswirthcn der Güter Vcgesacksholm,

Magnushof ?c. :e., so wie von dem Volderaaschcn Kauf-

mann Naekunstz in seinem Holchafcn b'deutende Partieen

von Holzwaaren, beladenc und unbelcidcne Struscn, Vrückcn-

pfäble und Brückentheilc geborgen und in Sicherheit gebracht;

mehre Strusen sind am unteren Eude des Kiepenholmes in

der Gegend von Ilgezeem auf den Strand gelaufen und

daselbst in Reihe und Glied gelagert; andere haben das

jenseitige Ufer zu ihrem Asyle gewählt und es läßt sich nach

und nach eine deutliche Uebersicht über die Größe des Un-

glücks gewinnen, aus der hervorgeht, daß die meisten Wasser-

fahrzeuge innerhalb der Entfernung einer Flusimcile von

der Stadt theils gestrandet, theils in ihrem weiteren Laufe

aufgehalten, die Vrückcutheile zum größten Theilc bis zur

^ülnum'indnn^ :::id noch wei.cr hinaus geschleudert sind,

Brüssel«, Bellen, Masten und S'^'ren aber auch in die

S,-e ^ a n ^ ' n und .̂n der Küstc bcrei','s hin und wieder

,".!^n'o:f^n sind. Di-r V.'rlilst an Hoszwaarcu möchte

nl'o j^'dcnfa^ö <or l<-d^!^'!'.d'ic sl'i'!, da dic Entmiisung einer

«> bedeutenden ^nai^ttät von Bau- und Cchissobanhol;,

wi? sic in den l^tt-n Monaten bei den Hölmern oberhalb

der Briicke an,qeflößt war, wol nur von dcn nachtb^'ligsten

Folgen fnrdic Eig^n:hümor d'r Waavo begleilct sein f.'nn. —

Die 5 ^ ! ö ß ? scheinen aber anch die nächste V^anl^ssung

zum Nnglii.k.' ^e',v,'ftn zn s.'in; denn bei der durch starke

Nc.iengüsft, N o l ^ n b r i ! ^ ' und Sturinwindc herbeigeführten

ungewöhnlichen Anschwellung aller Gewässer hatte auch

unser Dnn./!stro:n eine w bedeutende Höhe erreicht, daß

durch das Austreten des Wassers über seinen a/wohnlichen

Stantpn i^ ^ur Zeit dos Eisganges im Frühjahre für das

an den ^ölm^rn ges!.)pcltt Hol; der ncthigt,- An
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verloren ging. Diese ganze Masse drängte mit aller Ge-
walt auf die oberhalb der Brücke liegende Anzahl von zum
größten Theile beladencn und behufs des Stromladens in
eine Linie mit den Schiffen gestellten Struscn. Beide Kräfte
vereint drängten auf die Oberlage der Dünafloßbrücke,
während das untere Gebälke und die Brückenpfähle durch
den Orkan in die größte Entfestigung versetzt wurden. Es
bedurfte nur eines einzigen Moments, um die ganze Masse
mit einem Male in Bewegung zu setzen, und als der Sturm
den höchsten Grad seiner Stärke erreicht hatte, war der
Andrang des chaotischen Strudels von Strusen, Böten,
Schiffen und Flößen zu heftig, als daß die Brücke länger
widerstehen konnte. Die Communication zwischen den beiden
Düna-Ufern ist sehr erschwert. Die meisten Hölmer und
Ufer-Niederungen stehen noch unter Waffcr und es gewährt
ein eigenthümliches Schauspiel, Alles von den Landhäusern
die Wasserfahrt zur Stadt machen zu sehen. — Die Damp f -
schiffe Unity und Düna beweisen sich sehr thätig bei allen
Hülfeleistungen.

R i g a . Einem von Sr . Majestät dem Kaiser Aller-
höchst bestätigten, von dem Herrn Dirigirenden des Finanz-
ministeriums beantragten Beschluß der Minister-Committ«k
zufolge ist es den Crediloren des hiesigen Kaufmanns und
und Fabrikanten F. Hasselkus, zur Erhaltung der bei
Riga belegenen Fabrik desselben, gestattet worden, eine
Comvagnie unter der Firma „Rigische Kammwol l zeug-
M a n u f a c t u r zu errichten. Durch den Verkauf der in
dieser Fabrik zu verfertigenden Kammwollen-Fabrikate aller
Art sollen die Schulden des Hrn. Hasselkus allmälig getilgt
werden. Die Compagm'e löst jährlich zum Unterhalt der
Fabrik und zum Verkauf ihrer Fabrikate einen Gildenschein.
Da das wirkliche Vermögen der Fabrik, bestehend in Ge-
bäuden, Maschinen, Materialien, fertigen Fabrikaten und
unstreitigen Forderungen auf 46,000 Rbl. S . abgeschätzt
ist, so ist dieses Capital in 460 Actien, jede zu 100 N. S. ,
getheilt, welche unter die Creditoren nach dem Verhä'ltm'ß
ihrer Forderungen vertheilt sind. Das Statut der Com,
vagm'e enthält die Senats-Zeitung Nr. 33.

R i g a , vom Juni. I n Folge der bei der hiesigen
Börsen-Committse entstandenen Zweifel und Schwierigkeiten
und der von dem Herrn Gencralgouverneur eingeleiteten
Verhandlungen ist von dem Kaiserlichen Finanz-Ministerium
bereits im Ma i dahin resolvirt und gegenwärtig zur Kennt-
niß der hiesigen Kaufmannschaft gebracht worden, daß/ ob-
gleich in den gesetzlichen Bestimmungen hinsichtlich des von
den Russischen Sch i f fe rn und S teuer leu ten abzulegenden
Eramens (s. Inland Nr. 27 Sp. 427). lein Unterschied
zwischen Seefahrzeugcn und Küstenfahrzeugen zur Verbin-
dung der an einem und demselben Meere liegenden See-
städte des Russischen Reichs gemacht ist, es dennoch gestattet
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sein soll, zur Verbindung der Küstenpunkte des Reichs, die
an einem und demselben Meere liegen, Schiffer und Steuer-
leute ohne Ablegung des zur Führung von Seefahrzeugen
erforderlichen Eramens in den nautischen Wissenschaften zu-
zulassen, sobald die Eigenthümer von Fahrzeug und Waare
die erforderliche Sicherheit darin finden, und daß ferner
diejenigen Ausländer, welche bereits im Auslande das nö-
thige Eramen in den nautischen Wissenschaften abgelegt haben,
wenn sie die gehörigen Attestate darüber vorweisen können,
nachdem sie Russische Unterchanen geworden find, ohne Wie,
derholung eines solchen Eramens bei der Handelsschiffahrts-
schule oder obrigkeitlichen Eraminations-Commission als
Schiffer und Steuerleute zur Führung von Russischen See-
fahrzeugen zugelassen werden können.

Wegen der darüber geführten Beschwerden, daß Er-
zeugnisse der hiesigen Fabriken, welche auf den Dampf-
schiffen nach St. Petersburg gebracht werden, vom St .
Petersburger Zollamte als auslandische Einfuhr-Artikel be-
trachtet und demgemäß der Zoll-Erhebung unterworfen sind,
hat das Departement der Manufacturen und des inneren
Handels gegenwartig folgende Bestimmungen getroffen und
durch das hiesige Niederlagszollamt zur öffentlichen Kennt«
niß bringen lassen: 1) Sämmtliche auf Dampfschi f fen
nach St. Petersburg zu transportirende Waaren-Collps
sind m i tZo l l p l omben zu versehen und nutSchnüren der-
gestalt zu verpacken, daß unterwegs keine Veränderung vor-
genommen werden kann. 2) Zur Begleitung des Waaren-
transportes sollen Zollbesucher den Dampfschiffen mitgegeben
werden. 3) Die unversehrt und mit den Zollplomben ver-
sehen gebliebenen Waaren-CollyS sind im St. Petersburger
Hafen als einheimische Artikel zu betrachten.

R i g a . Bis zum 1 Juni sind in diesem Jahre in
unserm Hafen verschiedene W a a r e n für den Werth von
9,890,653 R. S . aus - und von 1,740,603 N. S . ein-
geführ t . Die Ausfuhr überstieg die vorjährige bis zu
derselben Zeit um 773,776 R. S . an Werth, und einge-
führt wurde für 317,164 N. S . mehr als damals. Zu den
Hauptausfuhr-Artikeln gehörten Flachs (»,136,898 Pub),
Flachshecde, Hanf, Hanföl, Hanfsamen (93,578 Tschetw.),
Leinsamen (83,867 Tschetw.), Gerste (70,736 Tsch.), Roggen
(34,767 Tschetw.), Matten (60,279 Stck). Weniger als
im vorigen Jahre wurden verschifft Holzwaaren, Hansheede,
Häute, Blättertaback. Unter den Einftchrwaaren sind die
Hauptartikel Salz (792,447 Pud) , Heringe (6,888 To,!-
ncu), Zucker (76,371 Pud), Gewürze (für 27,467 R.>,
Kasse (6,272 Pud), Metallwaaren (f. 23,198 N.). Zu
den Artikel, von welchen weniger als im I . 1843 bis zum
1. Juni eingeführt wurden, gehören Baumwolle, Weine
Farben, Manufacturwaaren, Taback. (Handelsztg. Nr . 33.)



Z teva l , den i 5. Ju l i . I n der Naht vom Ü. zum S-
d. M . brach hier in der Narvaschen Vorstadt wiederum
Feuer aus, und zwar, wie es heißt, durch Unvorsichtigkeit
mit chemischen Zündhölzchen, wodurch zwei Häuser in Asche
gelegt wurden. ^ ? —

Aus H a r r i e n , den 43. Ju l i . Die Vorschriften wegen
Impfung des Landvolks mit Schutzb la t tern sind jetzt
von neuem eingeschärft worden und eine genaue Untersu-
chung aller Bauern, alt und jung, mit Aufzeichnung
derjenigen Subjecte, bei welchen weder von natür-
lichen Pocken, noch von Schutzblattern Narben gebun-
den werden, anbefohlen, um diese des fördersamsten zu
impfen, wobei den Gutsverwaltungen, unter Androhung
einer namhaften Pön, die genauste Aufsicht u. die Führung
der schon im Jahre 1828 angeordneten Schnurbücher an-
empfohlen wird. Diese Anordnung hat unter dem Land-
volke zwar die läßlichsten Gerüchte veranlaßt, ist aber
überaus heilsam, da in den letzten Jahren diese Angele-
genheit allerdings etwas in den Hintergrund gestellt war.

Das W e t t e r ist zwar etwas wärmer geworden. Mit-
tags im Schatten 12 bis 13 Grad, Nachts 9 bis 10 Grad
-j-R., aber beinahe noch nasser als früher; dichte Nebel und
Wind wechseln mit Gewitter und Regen, ein Sonnenblick
ist eine Seltenheit, an Heumachen ist nicht zu denken und
Gott weiß ob? und wann? das K o r n dieses Jahr zur
Reife kommt. — 5 —

E u r l a n d.
M i r a « , den 19. Ju l i . Wie mehre Punkte Europa's,

so leidet auch unsere Stadt und ihre Umgebung jetzt an
ausgedehnter, durch die seit Wochen anhaltenden Regen,
güsse verursachter Ü b e r s c h w e m m u n g . Am 12. Ju l i
wurde durch den stark angeschwollenen Strom die Schif f -
brücke gesprengt und fortgerissen. Der Wasserstand ist dem
im Frühlinge beim Eisgang gleich, doch seit ein Paar
Tagen im Fallen. (Mi t . Z. Nr. 38.)

M i r a « . Die Redaction der M »tauschen Z e i t u n g
hat mit dem Beginn des 2. Semesters dieses Jahrganges
in der Anordnung und dem Inhalte des Blattes einige
Veränderungen vorgenommen. Aus der Rubrik „Ausland"
ltißt sie alle Muthmaßungcn, Wahrscheinlichkeiten, Gerüchte,
unzuverlässige Nachrichten aus der politischen Welt weg
und nimmt nur das auf, was historisches vollendetes Fa-
ctum ist. Die ausländischen Nachrichten werden fast gleich-
zeitig mit dem Ausgeben der ausländischen Blätter
initgetheilt. Statt der sog. „vermischten Nachrichten" oder
„Miscellen" oder „Anekdoten" u. dergl. hat sie eine dritte
Rubrik „Allgemeine Zustände" eröffnet, die nicht nur verein-
zelte Nachrichten, sondern ab und zu auch ausführlichere
Darstellungen aus dem Gebiete der Staatenkunde, der I n -
dustrie, des Handels, der Kirche, der Schule, der Sitten
enthalten soll. Für die merkwürdigsten Erscheinungen im"
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Felde her allgemeinen Literatur und Kunst hat die Redactio«
ein literarisches ,>Feuilletsn" beigegeben. Sie hat es noch
nicht für nothwendig erachtet, die wöchentliche Herausgabe
oder die Bogenzahl zu vermehren, um nicht den Preis zu
erhöhen, wird aber, so oft der vorhandene Stoff es ver-
langt, Beilagen geben.

Aus dem Iacobstädtifche,', den 14. Ju l i . Wi r können
nur einstimmen in die allgemeine Klage, daß wir in diesem
Jahre keinen Sommer haben. Seit dem 16. Juni bis zum
14. Ju l i hat es nur an 3 einzelnen Tagen nicht geregnet,
und auch diese Tage waren nicht ganz heiter. Dabei er,
hob sich die Temperatur selten über 10 "-Z-, so daß nichts
wachsen konnte als Unkraut und Gras. Das Gedeihen des
letztern ist uns aber ebenfalls nutzlos geworden, denn seit
vierzehn Tagen fiel der R e g e n in Strömen herab, die
Gewässer traten aus ihren Ufern, das Wasser stieg höher
als im Frühling, höher als im I . 1837. Brücken wurden
abgetragen, alle Flußwiesen mannboch überstrichet, niedrige
Roggen- und Sommerfelder unter Wasser gesetzt. Noch ist
keine Handvoll Heu gemacht und wenn das Wasser endlich sich
verlausen sollte, was werden wir aus den Wiesen finden?
— Schlamm! — Der Roggen hat nur einige Tage
günstige Zeit zum Blühen gehabt und wo er dicht stand,
da liegt er jetzt wie angerollt auf dem Boden. Gerste und
Hafer fault sogar im Sande, hat gelbe Blätter und macht
seit vier Wochen im Wachsen keilte Fortschritte. Sollten
noch frühe Nachtfröste eintreten, so dürfte es schlimm um
die Sommcrernte aussehen. Alle Wege, selbst im Sandbo<
den, sind morastig geworden, ganze Strecken ausgespült
und sehen schlimmer als im Herbst aus. — Gegenwärtig,
in der stärksten Arbeitszeit, hat der Landmann nichts zu
thun, und tritt endlich trockene Witterung ein, so wirb die
Roggen- und Heuernte zusammenfallen. Gott helfe dann
die Arbeit bestreiten! Indessen bleibt uns ein Trost: es ist
nicht der erste Sommer dieser A r t ; wir haben auch in
solchen nassen Jahren Heu gemacht und Roggen geschnitten
denn so lange die Erde steht, soll nicht aufhören Samen
und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag
und Nacht. (Zusch. Nr. 3630.)

W i n d a u , den 9. Ju l i . Obwohl unsere diesjährige
Vadesa l son , wollte man deren Beginn von dem Ein-
treffen der ersten Badegäste rechnen, schon sehr zeitig, im
halben Juni , ihren Anfang genommen hat, so läßt sich doch
nicht auf eine große Gesellschaft rechnen, da das anhaltend
schlechte Wetter wohl viele zum Aufschieben ihrer Badereise
bestimmen und sich so die Saison wohl einige Wochen länger
als gewöhnlich erhalten, die Gesellschaft aber «heilen wird, wo-
durch das Bemühen der Windaucr, allen ihren Gästen den
Auftnthalt hieselbst so angenehm als möglich zu machen, wozu
auch das beliebte und rühmlichst bekannte Reinwartsche M u -



sikchor auf mehre Wochen engagirt worden ist, nicht voll-
kommen gelingen kann. B is heute sind nur erst 14 Familien
eingetroffen. — Auch in diesem Jahr ist bei Windau ein
Commando von 530 Mann Gemeinen, 6 Oberoffizieren und
1 Stabsoffizier des dritten Infanterie-Corps zum Gebrauch
des Seebades in einem offenen Lager.

Unser H a n d e l wird hauptsächlich durch eine starke
Holz-Abschiffung belebt, wobei mehr als bei jedem anderen
inländischen Handelsbetriebe die Thätigkeit der Erwerbsllasse
ins Leben gerufen wird.

N n i v e r s i t ä t s - und Schulchronik

Der Generalblricht an Se. Kaiserliche Majestät über das
Ministerium der Vollsaufklarung für das Jahr 1843 enthalt außer
demjenigen, was den Lesern des Inlands bereits bekannt ist, noch
folgendes, den Dorpater Lehrbezirk und die Ostsecprovinzen Betreffende:

Die Hauptbeschäftigungen der bei dem Ministerium der Volks-
aufklärung bestehenden temporairen medicinischen Committee bestanden
unter Anderem in der wiederholten Beurteilung der Frage über die
Errichtung eines Vezirks-Krankenhauscs in Dorpat und in der Be-
gutachtung des von der medicinischen Facultät zu Dorpat abgefaßt,«
Entwurfes der Regeln«, nach welchen die Studenten und Professoren
zu den praktischen Beschäftigungen in diesem Krankenhause zugelassen
werden können. Nach dem Gutbesinden der Committee wurden in der
ftstgefetzten Ordiung einige Docenten und Medicinal-Beamte bei der
Dorpater Universität angestellt. Zu den wichtigsten Geschäften, die der
Committee im verst. Jahre vorlagen, jedoch noch nicht völlig entschieden
sind, gehören: I ) die Durchsicht der Vorstellungen der Vorgesetzten der
Universitäten zu Moskau, Dorpat und Charkow über den Inhalt des
von dieser Committäe abgefaßten Entwurfs einer Reform des Veteri-
nair-Lehrfachs in Rußland und 2) die Abfassung eines Statuts und
Etats für die Veterinair-Anstalten.

Dem l)r. Lilienthal (früher Lehrer an der Israelitischen Schule
in Riga), welcher sich mit den Planen hinsichtlich der Bildung der
Hebräer hinlänglich bekannt gemacht und dieselben durch seine Neob,
achtungen in den Wohnsitzen der Hebräer bewahrt befunden hatte,
wurde befohlen, nach Möglichkeit zum Erfolge der Arbeiten der tem-
porairen Commission zur Feststellung der leitenden Grundsätze für die
Bildung der Hebräer in St . Petersburg mitzuwirken.

Am Schlüsse des I . 1643 befanden sich in der Bibliothek der
Dorpater Universität 7l),885 Bände: im physikalischen Cabinet 757
Nummern, im mathematischen 95, im chemischen 341, im anatomischen
1081, im zootomischen 975, im pathologischen 860, im zoologischen 7,V87,
im mineralogischen 13,39! ; ln den verschiedenen Abtheilungen des
Museums der Kunst 15,666; in dem neuerrichteten Ccntral-Museum
vaterländischer Alterrhümer 504 Gegenstände j im botanischen Garten
10,934 Arten lebender Pflanzen; auf der Sternwarte 146 Instru-
mente; in der ökonomisch-technologischen Modcllsammlung 402 und in
der architektonischen 22ö Nummern.

Zur Anschaffung von Apparaten, Instrumenten und anderen
Gegenständen für das pharmaceutische Institut gestattete das Ministe«
rium bis 4,000 Rbl. S . zu verwenden.

Der ordentliche Professor Göbcl unternahm mit Allerhöchster
Genehmigung eine Reise in's Ausland, um die chemischen und phar-
maceutischen Anstalten daselbst in Augenschein zu nehmen und um
verschiedene für das pharmaceutische Institut erforderliche Gegenstande
zu bestellen.

7lu6 dem medicinischen Institut der Dorpater Universität wurden
acht auf Kosten der Krone gebildete Acrz« zum Eintritt in den Dienst
beim Mebicinalfach entlassen.

Zum Umbau bcö Revalfchen Gymnasial-Gebäudes wurden 13,000
Rbl. S. verwendet (s. Inland 1843 Sp. 477).

Der Herr Curator besichtigte die Lehranstalten in Mitau, Riga,
Reval, Walk, Wolmar, Tuckum und Wesenberg? der Hr. Inspektor
der Kronsschulen revidirte die in Iakobstaot, Arensburg, Pernau,
Fellin und Oberpahlen. Alle diese Lehranstalten wurden im Allgemeinen
in befriedigendem Zustande gefunden und der Unterricht in der Nussi-
schen Sprache in denselben fährt fort merkbare Fortschritte zu zeigen.

Nicht nur in der ganzen Ausdehnung des ehemaligen Litthauens
uno WölhnnienS ist die Russische Sprache zur allgemeinen Schulspracht
und sogar zur Sprache des gewöhnlichen Lebens geworden, sondern
auch i» den Ostseeprovinzcn fangen endlich die Fortschritte in de»
Verbreitung der Russischen Bildung an überall sichtbar zu werden.
So haben in Dorpat die Studenten einen Cursus der Geschichte in
Russischer Sprache abgefaßt; andere, in die Theorie unserer vater-
landischen Sprache sich vertiefend, gaben einige Abhandlungen über
verschiedene sehr verwickelte Fragen unserer Grammatik heraus.

Vom abgctheilten Ccnsor in Riga wurden 172 nach Rußland
eingeführte Werke in 185 Bänden durchgesehen. (Iourn. d. Minist, d.
V.A. 1844, Aprilheft).

Pevsonalnotizen
B e l o h n u n g e n .

Der erste Translateur des Departements der inneren Beziehun»
gen im Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten u. Iurisconsult
(früher Secretair dcr Evangelischen Consistorial-Sitzung des Reichs-
Iustiz-Collegiums der Liv-, Esth- und Finnlandischen Sachen) Hofrath
Friedrich W i l m a n n hatdenSt. S t a n i s l a u s - O r d e n 3. Elasse
erhalten. (Allerh. Ukas an das Ordcnscapitel.)

Se. Majestät der Kaiser haben auf Vorstellung des Herrn M i -
nisters der inneren Angelegenheiten und auf Beschluß der Minister-
Committöe folgenden Personen für menschenliebende Handlungen Aller«
gnädigst M e d a i l l e n zu verleihen geruht: 1) eine goldene milder
Auf'chrift „für Rettung dem Umkommen Naher," am St. Wladimir-
Bande im Knopfloch zu tragen, dem Aufseher dcr Esthlänbischen Halb»
brigade dcr Gränz-Zollwachc. Coll.-Sccr. Ko jukow; 2) si lbern«
mit derselben Aufschrift und an demselben Bande: dem Wachtmeister
derselben Halbbrigade A le rand row , dem Hapfalschen Kaufmann 3.
Gilbe Peter I a c o w l e w , dem Granzreiter der Esthländischen Halb-
brigadc Fedor A f a n a s j e w , dem Matrosen Carl Care lson
Tönnis und Michel T i b u s , den Lootsen-Gehülfen I a c h t e n f e l d t
und Jacob P o w i h , den Bauern des Pernauschen Stadtgutes Sauck
Am O lm und Ans O i d e r m a n n , so wie den Bauern des Pernau-
schen Dorfes Bremerfeite Heinrich Hon ig stock, Jahn K i g en und
Heinrich Pedi . (Senatsztg. Nr. 55.)

L i t e ra r i s che Anze ige .

n n »

Notizen auö den Kirchenbüchern Dorpat'ö.
G e t a u f t e : St. M a r i e n - K i r c h e : Des Gutsbesitzers ^Dr.

Carl v. Hu eck Sohn Johann Carl.
P r o c l a m i r t c : , S t . I ohann i s . -K i r che : Schuhmachergesell

Ludwig Andreas Br i t z mit Margaretha I o hannsohn l der Schrift«
führcr bei,der Gmsoarmerie Gottl. Ioh. Tom äsen mit Regina So-
phie Eleonore K a u f c l d t .

Gestorbene: I n der Gemeinde der St . I o h a n n i s - K l r c h « :
Des Kaufmanns Schockhoff Sohn Adolph Georg Johann, 3 I . a l t ;
des Schuhmachcrmeisters R o t h Frau Maria Elisabeth, alt 34 I ,
des Gutsbesitzers v .Har der Sohn, William Carl RaplMl, alt 4 M .

I m Namen des Generalgouvernements von Liv-, Esth- und Curland gestattet den Druck
Dorpat, den 25. Ju l i 18l4. Heinrich Z i m m e r v c r g , stellvertretender Censor.



Z. 3t. Dienstag, den l . August.

Wöchentlich, am Dienstag
Abend, erscheint ein Bo-
gen. Der jährliche Prä-
numerationsprei^ betragt
für Dorpat 4 R. 50 K.
S. M. , im ganzen Reiche
mit Zuschlag des Postpor-
to's 6 si. S . M . ; auch
wird halbjährliche Pra-
numeration angenommen.
Man abonnlrt in den

Buchbruckereien von H.
Laakmann in Dorpat und
Lindfors Erben in Reval
so wie bei allen Deutschen
Buchhandlungen und den
sammtlichen Post-Comp-
toirs des Reichs. — Die
Insertionsgebühren für
literarische und andere
geeignete Anzeigen betra-
gen 5 K. S. für die Zeile.Gine Wochenschrift

für

und Cvvlanw Geschichte, Geographie, Statistik
und Aiteratur.

N e u n t e r J a h r g a n g .

I n h a l t : I. Ueber die Stellung der Brüdergemeinde in den Ostseeprovinzen « . Sp. 485. — l l . Das ehemalige Schloßgefangniß zn Bauske.
Intolleranz gegen Reformirte. Sp. ^93. — Chronik des Tages: Livlanb: Riga. Sp.^93. Dorpat. Sp. ^05. — Esthlanb:
Reval. Sp. <l97. — Curland: Sp. ^99. — Universitäts- und Schulchronik. Sp. 499. — Personalnotizen. Sp. 500. — Literä»
rifche Anzeigen. Sp. 500. — Notizen aus den Kirchenbüchern Dorpats. Sp. 500.

I . Ueber die Stellung der Brüderge-
meinde in den Ostseeprovinzen,

mit Bezug auf die Bemerkungen über dieselben in Nr. 47
des Inlandes v. d. I .

Ein Schreiben an den Herrn Redacteur des Inlandes.

Hochgeschätzter Herr Redacteur! Zufällig ist mir die
Nr. 47 Ihres Blattes später als die darauf folgenden Num-
mern zu Händen gekommen. D a ich nun aber eben aus
diesen folgenden Nummern ersehe, daß Sie auf die in jener
Nr. gegebenen „Bemerkungen über die Brüdergemeinde" nicht
geantwortet haben, eine Antwort mir aber doch nöthig schien,
so gestatten Sie mir freundlichst, daß ich, natürlich ganz
ohne Anspruch darauf, Ih re Stelle dabei vertreten zu wol-
len. I h r Blatt dazu benutze, um in demselben mich darüber
auszusprechen, was etwa die Livlandische Geistlichkeit auf
jene Bemerkungen entgegnen könnte. Ich sage: eine Ant-
wort schien mir nöthig, — meine aber durchaus keine strei-
tende, sondern eine, wenn auch nichts Wesentliches verheh-
lende, so doch ruhig und freundlich die Sache besprechende,
in einer Weise, wie sie der Achtung, die wir der Brüder-
gemeinde schuldig sind, angemessen ist, wie sie aber zugleich
auch die Art fordert, in welcher Hr . v r . Mütter sich äußert.
Er theilt nämlich seine Bemerkungen offenbar öffentlich mit,
weil ihm diese die Kirche so nahe angehende Sache am
Herzen liegt, dabei aber meint, es sei hier von Seiten der
G eistlichkeit Manches gethan, was nicht recht ist, und weil
er wünscht, diesem Unrechte entgegenzuwirken und somit,
so viel an ihm l iegt, die protestantische Kirche in Livland
in eine richtigere Stellung gegen die Brüdergemeinde zu

bringen; und da er gewiß dabei nur laut sagt, was Viele
im Stillen denken, so kann wenigstens die Livlandische Geist-
lichkeit ihm nur Dank dafür wissen, daß er es gethan, da
sie dadurch Gelegenheit erhält, sich, so weit es überhaupt
oder öffentlich geschehen kann, zu rechtfertigen. Ich glaube
nicht, daß ich Hrn. v r . Müller Unrecht thue, wenn ich —
von ihm selbst dazu verführt, zwischen den Zeilen zu lesen —
zwischen feinen Zeilen das. lese, daß er unzufrieden ist mit
dem, was zur Beschränkung der Wirksamkeit der Brüderge-
meinde in den Dstseeprovinzen geschehen ist. Denn wenn
er in seinem ganzen Schreiben die Brüdergemeinde lobt und
vertheidigt und dann zuletzt sagt: „ich habe nichts weiter
hinzuzufügen, als den herzlichen Wunsch, daß die in den
letzten Jahren leider eingetretene Spannung zwischen unse-
rer Geistlichkeit und den in den Ostsceprovi'nzen arbeitenden
Diakonen der Vrüderkirche sich zum Heile der ganzen cvan?
gelischen Kirche in den Friede« auflöse, der u. s. w. " so,
meine ich, braucht man gerade keine Br i l l e , um in seinem
Aufsatze einen Tadel gegen „unsere Geistlichkeit" zu finden.
Wenn er aber doch zugleich uns zur Freude versichert, daß
er selbst ,, mit voller Ueberzeugung zur Lutherischen Kirche
gehöre," so giebt er uns damit die Hoffnung, daß er nicht
abgeneigt sein werde, auch auf das zu hören, was von der
andern'Seite gesagt wirb, und vielleicht bringt ihn und auch
die, welche seine Ansicht theilen, eine nähere Erörterung
der Stellung der Brüdergemeinde zur evangelischen Kirche
in Livland dazu, anzuerkennen, daß auch ihm und ihnen,
wie er es von dem Publikum vermuthet, „das Allermeiste
von dieser Stellung ganz oder doch in seiner wah ren Ge-
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statt unbekannt sei," und daß es daher für ihn und sie ge-
rathener sei, die Sache nicht von der e inen Seite aus nur
zu betrachten, sondern das Unheil über dieselbe wenigstens
noch anstehen zu lassen. Vielleicht darf ich es sagen, daß
ich mit der „wahren Gestalt" der Sache bekannt bin, da
ich wenigstens alle über dieselbe gewechselten Schriften kenne !
und hoffentlich soll das Folgende Hrn. Dr. Müller bewei- !
scn, daß ich auch unparteiisch fe in kann. Natürlich aber !
bescheide ich mich — was ich zur Vermeidung des Verdachtes
der Arroganz ausdrücklich bemerke, — daß ich nicht im
Namen der Livländischen Geistlichkeit, sondern imr in mei-
nem eignen Namen spreche, dabei aber überzeugt b in , zu
sagen, was Viele meiner Amtsbrüder von der Sache hal-
ten, und es ist nicht ganz ohne Anregung von Seiten die-
ser, wenn ich hier das Wort nehme.

Zuerst beeile ich mich gern — um sogleich zu beweisen,
daß ich auch unparthciisch sein 5ann — Hrn. Dr. Müller
zuzugeben, daß wir, die wir zur Lutherischen Kirche gehören,
Unrecht thun würden, wenn wir uns im Bekenntnisse des
Glaubens als der Brüdergemeinde direct und feindlich ent-
gegenstehend ansehen wollten, um dabei zugleich aber auch
einer bei Vielen herrschenden, durchaus falschen Ansicht über
die gegenwärtige Spannung zwischen der Geistlichkeit und
den Diakonen der Brüdergemeinde, als gäbe Verschiedenheit
in Glaubensansichtcn den Grund zu derselben ab, förmlich
zu widersprechen. Es handelt sich, wenigstens bei der jetzt
eingetretenen Spannung g a r nicht um Differenzen über
den Glauben, sondern die ganze Streitsache ist eine Comp e-
t e n z - F r a g e ; mit andern Worten: es handelt sich im We-
sentlichen nicht darum, ob die Brüdergemeinde mit unscrm
kirchlichen Glauben in allen Dingen gan; übereinstimme,
sondern nur darum, ob sie sich die Kompetenz und das
Recht zusprechen dürfe und könne, auf Glieder der evange-
lisch-Lutherischen Kirche, die es noch sind, und also nicht zur
„Brüder-Kirche" gehören, a m t l i c h , d. h. durch öffentliche
Vorträge und seelsorgerische Behandlung in ihrer Art und
ohne Beaufsichtigung der kirchlichen Verwaltung zu wirken.
Freilich kann das Glaubcnsbckenntniß auch bei dieser Com-
petcnz-Frage nicht beseitigt werden, wie wir gleich sehen
werden; allein die Frage, über welche die Differenz da ist,
stellt sich in unserm Falle doch nun nicht so: Halten wir
uns an denselben Glauben, wie die Brüdergemeine, oder
nicht? sondern so: Haben die Diakonen der Brüdergemeinde
nach den Grundsätzen und der Verfassung unserer Kirche
ein Recht, eine besondere amtliche Wirksamkeit in ihr aus-
zuüben, oder nicht? Man kann die erste dieser beiden Fra-
gen bejahen und dennoch die andere mit vollem Fug und
Rechte verneinen und diese Verneinung ist nun eben das,
wozu sich die Livländische Geistlichkeit in der letztern Zeit
mehr und mehr hingeneigt hat.

Gehen wir nun näher auf die Beantwortung diese^
zweiten, als der eigentlichen Streitfrage ein, so werden
selbst die entschiedensten Freunde der Brüdergemeinde in
unserer Kirche, — vorausgesetzt nämlich, solche gehören noch
wirklich „mit voller Ucberzeugung zur Lutherischen Kirche"
— zugeben, daß zum Ausüben einer amtlichen Wirksamkeit
i n unserer Kirche vorzüglich zwei Dinge gehören: Uebercin-
stimmung im Glauben und Erlangung des Rechtes zu sol-
cher Wirksamkeit. Wer also diese beiden Requisite nicht
hat ; wer im Glauben nicht mit uns übereinstimmt, wer
sich nach unserer kirchl ichen O r d n u n g nicht das Recht
zur seelsorgenschen Wirksamkeit verschafft hat und dennoch
diese ausüben w i l l , der setzt sich eben dadurch dem aus,
daß die Kirche durch ihre Organe, das heißt also nach un-
screr gegenwärtigen kirchlichen Verfassung, durch die kirch-
liche Landcsbehörde und durch die sich auf Synoden aus-
sprechende Landes-Geistlichkcit, gegen seine Wirksamkeit in
der Kirche entweder förmlich protestirt, oder, in freundli-
cherer Weise, die sonst vielleicht nicht unwillkommene Wirk-
samkeit ( w o nämlich keine wesentliche Differenz im Glau-
ben da ist) in die kirchliche Ordnung hineinzubringen sucht.
Wie könnte unsere Kirche als Kirche bestehen, wenn sie
Jedem, er sei welches Glaubens er wolle, ohne Weiteres
gestattete, in ihr Vorträge zu halten und seclsorgerische
Thätigkeit auszuüben? Und müßte nicht sie selbst ihr Be-
stehen gefährden, wenn sie nicht darauf sähe, daß diejeni-
gen, welche in ihr lehrend und seelsorgerisch wirken wollen
oder schon wirken, sich die Competenz dazu auch nur von
ihr und nicht von anderswoher holen und sich ihrer Be-
aufsichtigung und Controle nicht entziehen? — So zerfällt
also die Kompetenz-Frage in ihrer Anwendung auf die hie-
sigen Diakonen der Brüdergemeinde und deren Stellung
zu unserer Kirche wiederum in die zwei Fragen: Hat die
Brüdergemeinde dasselbe Glaubensbekenntnis) mit uns ? und :
Haben sich die Diakonen der Brüdergemeinde, wenn keine
wesentliche Differenz im Glauben da ist, unserer kirchlichen
Ordnung gemäß das Recht erworben, in unserer Kirche auf
die von ihnen beanspruchte Weise zu wirken?

Erstlich also: Hat die Brüdergemeinde dasselbe Glau-
bensbekenntniß mit uns? — Wi r sagten es schon, über
diese Frage ist keine wesentliche Differenz; sie kann aber
doch nicht ganz beseitigt werden, weil die Beantwortung
der Compctcnz-Frage sich mit auf dieselbe basirt und nach
ihrer Beantwortung modificirt. Wi r stellen es nun ganz
und gar nicht in Abrede, daß die Brüdergemeinde auf dem-
selben Glaubensgrunde mit uns steht; wir erkennen die
Glieder derselben als Brüder im Glauben an. Jedoch
müssen wir dabei ausdrücklich bemerken, daß, indem wir
das gern zugeben, ja , mit Hrn . Dr. Mül ler freudig be-
haupten, wir ihm damit doch nicht Alles zugeben, was er
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in dieser Hinsicht sagt. Wenn er nämlich weiter bchaup,

tct: „die evangelische Brüdergemeinde habe sich auch nie-

mals inner l i ch von dem geistigen Bande öes gemeinsamen

evangelischen Glaubensbekenntnisses, nament l ich des

Lutherische-n, getrennt," — und dann weiter von einer-

vo l l kommenen Uebe'reinstimmung des Glaubensbekennt-

nisses der evangelischen Vrüderkirchc mit dem der Lutheri-

schen spricht, — so thut es uns leid, ihm hierin nicht so

ganz und freudig in allen Einzclnh'citcn. beistimmen zu kön-

nen. Wir verstehen schon' nicht recht,- wie es ganz ohne

eine innerliche Trennung abgehen könne, wo doch factisch

eine entschiedene äußerliche Trennung vorhanden ist. Frage

doch nur Hr. v r . Müller die Vrüdcr-Kirche: ob sie zur

Lutherischen Kirche gehöre? so wird sie ihm gewiß mit

einem deutlichen: Nein! antworten. Wie.dürfte sie doch

diese Frage bejahen, wenn sie sich als Brüder-Kirche neben

die Lutherische Kirche stellt und wenn sie nicht a l le Glau-

bensbekenntnisse, namentlich nicht die sie als Lutherische

insbesondere charaktcrisirenden Glaubensbekenntnisse (also

nicht die Lutherischen Katechismen, nicht die Schmalkaldifchcn

Artikel, nicht die Eoncordicn-Formcl) annimmt und über-

dem die Verwaltung und Verfassung der Lutherischen Kirche

nirgends als die ihrige anerkennt? Hierauf kommt es doch

nur an und nicht darauf, was dieser oder jener einmal

gemeint oder gesagt bat. Wenn Hr. l)r. Müller auf das

Zeugnis; Luthcr's (welches sich aber in der Wirklichkeit auch

anders ausnimmt, wovon- unten) oder des Englischen Par-

lamentes oder sonst Jemandes cs für vollkommen ausge-

macht annimmt, daß die Brüdergemeinde gut Lutherisch sei,

so können wir ihn nicht daran hindern, obwohl wir cs

bedauern, daß ein so gutgesinnter Laie auf Autoritäten und

zwar zum Thcil auf uns fremde Autoritäten hin sich dcs

eigenen Sehens und der eigenen Verglcichung begicbt; er

wird es abcr doch gewiß uns zugeben, daß cs von den

Geistlichen der Luchcrischen Kirche lächerlich oder jämmerlich

wäre, wenn sie <n»f das Wort Luthcr's allein (so hohe

Achttliig sic auch immer für diesen unfern Kirchenvater ha-

ben mögen und haben müssen), oder gar auf das Zcugniß

dcs Englischen Parlamentes, oder dcs Papstes oder sonst

Jemandes, der gar nicht einmal unserer Eoufession ange-

hört, sich der eigenen Verglcichung und dcs eigenen Sehens

und, weil cs diese oder jene angeschene Körperschaft, oder

ricscr oder jencr fromme und gelehrte Mann der katholi-

schen oder einer andern Kirche einmal gemeint hat, die

Hcrruhütcr seien Lutheraner, — cs für cinc Sünde halten

wollten, noch darau zu zweifeln, daß dicBriidcr-Kirche zur

Lutherischen Kirche gcbörc und mit dem Glauben dicfcr in

a l len Dingen übereinstimme. Ncin! Wir dcukcu: jeder Laic

wird —bcruhige er sich auch selbst persönlich über scmc An-

sichten, womit cr wellc —vcn den Geistl ichen verlangen.

daß sie nicht fremden Autoritäten nachsprechen, sondern von ih-

rem eigenen kirchlichen Glaubens-Bewußtsein aus oder nach

genauer und sorgfältiger Vcrgleichung der beiderseitigen Glau-

bensbekenntnisse die Frage beantworten. Und wollen nun die

Geistlichen dieser Pfiicht genügen, da möchte dvch die Ant-

wort viel anders lauten, als sie der Laie nach seiuen Au,

toritäten giebt. Wollen wir also vernehmen, was Lucher

selbst darüber gemeint hat, der ja allerdings wohl am

Besten wird gewußt haben, wer mit ihm im Glauben über-

eingestimmt habe oder nicht, und in dieser Hinsicht freilich

auch eine Autorität für uns ist, doch aber nur eine, die sich

der Autorität der Symbole unterordnen muß — wollen wir

also vernehmen, was cr gemeint hat, so berichtet uns die

Geschichte, daß cr zwar freudig die Mährischen Brüder,

als diese sich an ihm wendeten, als Glaubensgenossen be-

grüßte, weil auch sie die Schrift als den einigen Glaubens-

grund und dem zu Folge auch den lebendigen Glauben an

Icsum Christum als das einige Mittel zur Rechtfertigung

und Erlösung dcs Menschen annahmen, daß er aber doch

mit mehren Glaubensbekenntnissen, dic sie ihm überreichten,

nicht zufrieden war, und als er endlich durch den Mark-

grafen Georg von Brandenburg eine von ihnen erhielt,

die ihn zufrieden stellte, so giedt cr doch nicht undeutlich in

der Vorrede, mit welcher cr sie herausgab, zu verstehen,

daß cr nicht in Allem ganz mit derselben übereinstimmen

könne; cr sagt ausdrücklich: cr habe, um die Eintracht mit

den Mährischen Brüdern ;u befördern, das Büchlein bcraus-

gcgebcn, fährt dann abcr fort: „denn, wie vobl ich il'rc Weise

zu rcdcn nicht weiß anzunehmen, so will ich sic doch auch wie-

derum nicht übereilen, noch so eben zwingen, nach

meiner Weise zu reden, so fern wir sonst der Sachen eins

w c r d c n (cr glaubte also der Sachen nicht gau; eins ;u

sein) und bleiben, bis daß Gott weiter schicke nach smrem

Willen. Dcun weil sic il'rc Lehre in einer solchen Ord-

nung gcfassct daben, dergleichen weder der Papst noch alle

die Seinen haben, — so liaben doch wir auf uuscrm Tbcile

eine hellere und ^eiviss^re 2 '̂eisc, — von der Gnade und Vcr-

gcbung dcr Sünden zu reden. Und ob jemand nvu-c, dem

nicht genug in diesem Büchlein geschrieben wärc, der wollte

das ansehen, wie sic sich demüthigli'ch erbictcu und wenn

sic schon nichts anders damit verdienen, w ist's doch billig,

daß man sic das zerbrochene Nchr und glimmende Tocht

sein lasse. Denn wir 5lle selbst auch mcht so gan; und

vollkommen sind." (S . dic Walch'schc Ausg. v. Luthers Wcr-

kcn. Th. 14. S-306—509.) Man sieht also: verwandt im

Glauben mit sich fühlte und der Verwandtschaft dcs Glau-

bens mit ibncu freute sich Luthcr; abcr ganz eins mit ibncn

wußte cr sich nicht, und hiernach siud dcnn auch alle die

Ausdruck zu verstehen, dic Hr. I),-. Müller aus Crauscns

Bnidcrchifloric annibvt, dic sich abcr noch mit manchen
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andern, die Mißbilligung einiger Dinge deutlicher bezeich-
nenden Ausdrücken vermehren ließen. Finden wir nun aber
selfst weiter, daß dieMährischcn Brüder zwar wohl zum Oef-
tern unsere Augsburgische Confession als den Ausdruck auch
ihres Glaubens erklären (jedoch mehr in negativer Weise,
indem sie nur verlangen, daß unter ihnen nichts gegen
diese Confcssion gelehrt werden solle, sonst aber später nicht
mehr, wie früher die Mährischen Brüder, dabei sich mlf
ihre eignen Bekenntnißschriften berufen, sondern mehrSvan-
genberg's llle» üäei lr»trum als den Ausdruck ihrer Glau-
bens-Ansichten ansehen), doch aber nur <f. Statuten der
Brüdergemeinde. Gnadau. 4823.) 21 Artikel annehmen,
die sieben letzten derselben aber nicht (offenbar, weil sie
einige Ausdrücke in diesen bedenklich fanden wegen mancher
Einrichtungen, die sie beibehalten hatten, z. V> wegen der
Ohrenbeichte, der Liebesmähler, des Fußwaschens); finden
wi r , daß sie, wie gesagt, die übrigen der Lutherischen
Kirche gerade cigenthümlichen Vekenntm'ßschriften gar nicht
als die ihrigen anerkennen; daß sie in ihren verschiedenen
Tropen sich zu der Lutherischen Kirche ganz in dasselbe
Vcrhältniß stellen, wie zur rcformirten Kirche (s. Cranz
Brüder-Historie Tb. t . S . ^09. ff.), daß sie eben in Auf-
stellung dieser Tropen eine Abneigung gegen scharfe sym-
bolische Bestimmungen zu Tage legen, welche unserer Kirche
ganz fremd ist, finden wir dieses und manches Andere, was
hier der nöthigcn Kürze wegen m'cht ausgeführt werden
kann: wie könnte man da, — auch wenn man ganz von der
durchaus verschiedenen Verfassung der Brüdergemeinde
absieht, die sie, nie und nirgends, wo sie wirkt, gegen die
der Li.therischcn Kirche aufgeben w i l l , ja deren genaue
Bcobach nng, namentlich in 5er Gemeinde-Ordnung sie in
ihren Statuten nach einigen Ausdrücken sogar für unerläßlich
zur Erlangung der Gnade hält, — wie könnte man da leugnen,
daß die Glieder der Brüdergemeinde nicht zur Lutherischen
Küche gehören? Vielmehr steht die Brüdergemeinde ihrem
Glaubensbekenntnisse und ihrer Verfassung nach als b c so n-
d c r c Kirche n e b e n der Lutherischen, neben der rcfor-
mirtcn und in etwas weiterer (wegen der Augsbnrgischen
Conftssion), doch aber auch wieder in anderer Hinsicht (we-
gen dcr bischöflichen Weihe) in näherer Beziehung neben
der El^lisch-bischöfiichcn Kirche da, und nur in so fern sie
mit allen diesen Kirchen dasselbe formale Princip (daß die
heilige Schrift alleinige Maubcnsquellc ist) und dasselbe
matcrialc Prlim'p (von dem rechtfertigenden Glauben) an-
nimmt , können wir und müssen wir sie als mit zudem größern,
alle diese Gemeinschaften umfassenden Kreise der protestan-
tischen Kirnen gehörend anerkennen. Eigentlich dürften
" i r , dic wir z^r Lutherischen Kirche gehören, den Gliedern
dcr Brüdergemeinde also in unserer Kirche ebenso wenig
cine lehrende uu5 scclsorgcrischc Tbäligkcit zugcftchn, wie
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den Gliedern der reformirten und Englisch-bischöflichen
Kirche, w e n n nicht — und das ist hieb« vorzüglich
zu berücksichtigen — wenn nicht die Brüdergemeinde selbst
erklärt hätte, daß sie bei ihrer lehrenden und seelsorgerischen
Thätigkeit m andern Kirchen, zu welcher sie sich gedrungen
füh l t , jeden bei seiner Confession zu lassen sich zum Grund-
satze gemacht habe. Wie diese Gleichgültigkeit gegen Confes-
sions-Unterschiede nun allerdings wohl ein Beweis davon ist,
daß die Brüdergemeinde das Christentum überhaupt mehr im
Gefühle auffaßt, als daß sie geneigt wäre, solche Gefühle
auf deutliche oder scharf ausgesprochene Begriffe und Dog-
men zurückzuführen und daher auch den Glauben an Christum
mehr in der Form des Gefühles als der Begriffe oder
des lehrenden Unterrichts mitzuthcilen, so gestattet doch der
Lutherischen Kirche eben dieser Mangel — und als einen
Mangel dürfen wir das doch bezeichnen — oder eben
diese Indifferenz gegen Confessions-Unterschiede innerhalb
der protestantischen Kirche, den Gliedern der Vrüderge,
meinde eine freiere Wirksamkeit innerhalb ihres, der Luthe,
rischen Kirche, Bereiches zu belassen, als sie z. V . entschie-
denen Gliedern der reformirten oder der Englisch-bischöfii,
chen Kirche erlauben dürfte, weil sie bei der Brüdergemeinde
nicht dieselbe Gefahr läuft , wie bei diesen, ihre besondere
Confession gefährdet zu finden, und doch dabei auf Bele-
bung des christlichen Gefühles hoffen darf, womit ihr nur
gedient sein kann. Nur dagegenhat sich die Lutherische Kirche
zu wahren und zu sichern, daß nicht etwa durch die Thä-
tigkeit der Brüdergemeinde in ihr bei den sich ihrer
Wirksamkeit hingebenden Lutherischen Christen auch eine
Gleichgültigkeit gegen die Kirche oder wohl gar eine lare
Ansicht über Confessions-Untcrschiede überhaupt einschleiche,
oder endlich eine Hinneigung zu der Gemeinde-Ordnung
Hcrrnhuts die in eine Art von Wcrkhciligkeit ausarten und
dcr Kirche gefährlich werden könnte. Dagegen kann sie sich
aber nur dadurch wahren, wenn sie, die Lutherische Kirche,
dahin strebt, die Wirksamkeit dcr Brüdergemeinde einer
Beaufsichtigung zu unterziehen, oder, mit andern Worten,
njcnn sie nur denjenigen Gliedern dcr Brüdergemeinde eine
Wirksamkeit gestattet, welche sich vor dcr Lutherischen Kir«
chcnverwaltung als lehrfähig legitt'mircn und sich jhrer
Conlrole nicht entziehen. So crgicbt sich denn aus diesem
Allem, daß, wenn auch keine wesentliche Glaubcns-Dissc-
rcnz zwischen der Lutherischen Kirche und dcr Vrüdcrgei
meinde da ist, weil es ja Grundsatz dieser ist, sich gegen
die Differenzen innerhalb dcr protestantischen Kirche passiv
zu verhalten, j a , wenn selbst di'c Thätigkcit dcr Brüder-
gemeinde dcr Lutherischen Kirche recht erwünscht fein kann,
indem sie Grund hat , von ihr Belebung des christlichen
Gefühles zu erwarten, diese doch darauf halten muß, daß
die Glieder dcr Brüdergemeinde nicht ohne e r l ang t ^
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Berechtigung ihre Wirksamkeit an Gliedern der Lutheri-
schen Kirche ausübe.

(Fortsetzung folgt).

I I . Das ehemalige Schloßgefangniß zu
Bauske. — Intoleranz gegen Reformitte.

^ i e es früher von Bauske, durch die unaufhörlichen
Händel zwischen den Bürgern, Handwerksämtern und dem
Rache, sprichwörtlich geworden war : „Wer von Bauske
kommt ungeschlagen, der hat von großem Glück zu sagen",
so scheint auch das Gefangm'ß im Schlosse Bauske das
verrufenste gewesen sein, und hier gefangen zu sitzen, die
strengste Gefängnißstrafe, zu der man verurtheilt werden
onnte; z. V . wurde zwischen 1690—92 den reformirten

Bürgern in Mi tau verboten, sich in des Landhofmeisters
Haus zum Gottesdienst zu versammeln, ..bei einer Straffe
von 100 Rthlr. und ein halbes Jahr in Vauske gefangen
zu sitzen." Hier war die Behandlung der Gefangenen auch
so schlecht, daß selbst dem Herzoge eine Verbesserung ihrer
Lage nöthig schien. Er schrieb deshalb unterm 2 t . Ju l i
1712 an den Bauskeschen Hauptmann Ernst Wilhelm Finck
von Finckenstein: »Wir haben Uns mit mehreren vortragen
lassen, wie die zu Schloß inhaftirten Delinquenten zum Theil
davon laufen, theils aber wegen Mangel der nothdürftigen

Subsistence crepiren " , und befahl ihm, neben der
Sorge für die sichere Haft, die Sträflinge milder und besser
behandeln zu lassen.

W—r.

Gorrospondenznachrichten, Nepertorium der Tageschronik u.Miscellen.
L i v l a n d.

, den 22. Ju l i . I n diesen Tagen ist zwischen
dem Delegirtcn der Mitau.Nigaer Dampfsch leppboots-
Akt iengescl lschaf t , Hrn. Curla'nd. Domainenhofsrathe v.
Fircks und der hiesigen Handlung Wm. Ruetz KComp. eine
Vereinbarung zu Stande gekommen, wonach letztere die hie-
sige Agentur der Gesellschaft übernimmt. Das in London
gebaute Dampfboot wird zum 31 . August Hieselbst erwartet
und hat auf der Herreise öftere Stationen zu machen, um
den nöthigcn Vorrach von Kohlen einzunehmen.

Seit gestern werden die von der Volderaa hcraufsegeln-
den Sch i f fe wieder zur freien Passage auf der Düna zu-
gelassen.

Nissa, den 26. Ju l i . Nachdem mit der Widerlegung
unserer D ü n a f l o ß brücke am 2 t . der Anfang gemacht
worden war, wurde dieselbe bereits am 23. Abends passirt;
am 24. gegen Mittag jedoch wurde ein beladenes Schiff,
düs, von obcrwärts kommend, durch die Vrückenklappe pas-
sircn wollte, von der Gewalt des Stromes dergestalt auf
die Brücke geworfen, daß die Klappe schleunigst geschlossen
werden mußte, indem mehre Brückcnpfählc nachgaben und
ein Thcil d^r Brücke gegen Abend sogar zu sinken ansing.
Erst gestern Nachmittag um 3 Uhr gelang es, die Commu-
nication für Fußgänger wieder herzustellen, nachdem der
gesunkene Thcil der Brücke 2 — 3 Fuß tief unter Wasser
gestanden hatte und das übrigens stark beschädigte Schiff
aller Anstrengungen ungeachtet auch bis heute noch nicht
flott gemacht worden war. Das Anlegen und Ausladen
der Tnuscn .̂n derBrückc wird, da es für letztere gefähr-
lich, einstweilen nicht gestattet. — Die reißende Strömung
hat schr große Überschwemmungen herbeigeführt.

N i ^ a . Die Zufuhr zu unserem diesjährigen W o l l -
markt am W . , '2l. und 22. Ju l i betrug, mit Einschluß

der jenseits der Düna gelagerten Partieen, circa 8000 Pub.
Mehre bedeutende Posten wurden durch die schlechten Wege
und das anhaltende Regenwetter verspätet und befinden
sich in der Nähe der Stadt. Unter der hier angekommenen
Wolle waren etwa 4700 Pud aus Livland, 1400 Pud aus
Curland, 2000 Pud aus dem Wilnaschen, Mohilewschen,
Pultawaschcn und andern Gouvernements. Der Absatz der
vorhandenen Wolle war schr lebhaft; am 21 . Mittags war
fast gänzlich geräumt und die allmälig noch ankommenden
Particen wurden augenblicklich gekauft. Die Preise waren

für fein . . . 27 — 3 3 R. S. f. d. Pud,
„ feimmttcl . 2 4 — 26 — —
„ Mittel . . 19 — 2 3 ^- —
„ ordinair . 1 2 — 18 — —

Einige Particcn mußten sich einen bedeutenden Abschlag des
Preises gefallen lassen, denn chcils war die Wäsche sehr
schlecht, theils war die Wolle auf dem Transporte naß ge-
worden, hatte sich crhii/t und war zum Thcil verbrannt zum
Markte gebracht, theils waren die zum Verpacken genom-
menen hecdigen und faserigen Säcke und Bindfäden ein sehr
begründeter Tadel. Viele Particcn behaupteten die vorig-

> jährigen Preise und mehre fanden für die Sorgfalt bei der
Wäsche, der Verpackung und bei dem Transporte cin?nkohn
und Aufschwung bis t 0 Proccnt. Man kann annehmen,
daß im Durchschnitt die vorigjährigen Preise bezahlt wurden;
berücksichtigt man aber, daß die Wolle im Allgemeinen
schlechter gewaschen war als in früheren Jahren, wiewohl
auch in diesem Jahre die Curländischc Wolle durch schöne
Wäsche und Sorgfalt bei der Verpackung und dem Trans-
porte sich auszeichnete: so kann man annehmen, daß die
Einnahmen der Schäfereien aus dem Nollverkaufe minde^
stcns sich um 10Proccnt besser stellten als im vorigen Jahre
und die Wolle also denselben Aufschwung der Preise hatte
wie im Auslandc, wo die Wäsche bekanntlich so außcrordent-
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lich schön ausgefallen ist. — Die Käufer der Krempelwolle
waren die Fabrikanten unserer Provinzen; zwei Französische
Fabrikanten suchten nach Merino-Kammwolle, konnten aber
nur 400 Pud derartige Wolle kaufen. (Zusch. Nr. 8632.)

N i g a . Zur Nemontirung der im Stadtgebiete belege-
nen Ehaufseestrecken sind gegen 200 Cubikfaden Granit-
steine erforderlich. (Rig. Anz. St . 86.)

I n Folge Auftrags Sr . Ercellenz des Herrn Comman-
danten, Generallieutenants :c. v. Manderstjerna ist von der
hiesigen Polizei-Verwaltung bekannt gemacht, daß den Un-
t e r m i l i t a i r ' s nichts auf Borg gegeben werden soll. (Livl.
Amtsbl. Nr. 83.)

Einer Aufforderung des hiesigen Rathes zufolge sollen
33 Rechtssachen,^ welches bei dem Nathe und dessen
Unterbehörden anhängig, seit längerer Zeit aber nicht
fortgesetzt worden sind, ohne Entscheidung gelassen und ins
Archiv zurückgelegt werden, wenn die Interessenten binnen
Jahresfrist nicht die ihnen obliegenden Anträge zur gänz-
lichen Sachbeendigung machen. (Nig. Anz. Stck. 33.)

D o r p a t . Verhandlungen der Livländischen ge-
me innü tz igen und ökonomischen S o c i e t a t in der
Generalsitzung am 2 t . u. 26. Januar d. I . (Schluß.)
9) Der Hr. Präsident ward von der Gesellschaft ermächtigt,
von dem Hrn. Collegien-Assessor M . Asmuß, der als Lieb-
haber dcr Kar'toffel-Cultur in Dorpat bekannt ist, von allen
hier angebauten Kartoffel-Sorten Saat anzukaufen und diese
zum Anbau an fünf der HH. Mitglieder zu verthcilen,
welche über das Resultat des Anbaues zu berichten ver-
sprachen. 50) Der Hr. Buchhändler Model hatte um Veur-
thcilnng der kleinen Schrift des Hrn. Vr. L. Galt- „ B e -
schreibung eines neuen höchst wirksamen und leicht rcim'g-
barcn Dephlegmators" (Trier, 1843), gebeten. Der um
die Beurchcilung ersuchte Hr. Kreisrichtcr v. Sivers hat
den Gallschcn Dcfthlcgmator für weniger wirksam, als die
in den Dstsecprovinzcn bei der Spiritus-Destillation gebräuch-
lichen Tcllerhclme erklärt, ferner daß derselbe zwar beque-
mer und sicherer zu reinigen sei als diese, aber auch wegen
der vielen Schraubcngänge sehr schwierig zu verfertigen
und beim Gebrauch sehr leicht dem Verderben ausgesetzt
sci. 1 l ) Hr. I . Neschetnikow, Director der Mustcr-Ferme
dcr Mosk.uischcn Ackcrbau.Gesellschaft, hatte um Begutach-
tung seiner Ansicht über die richtige Zeit der Aussaat
dcr landüblichen Getreide-Arten gebeten. Nach seiner An-
sicht ist es nämlich nochwendig, die Wärmegrade der Acker-
krume durch das Thermometer nicht nur zu ermitteln, son-
dern diese Beobachtungen mit dcr der Wärmegrade dcr At-
mosvähre und dcr des Fortschritts und der Entwickclung
der Vegetation wildwachsender Pflanzen zusammenzustellen,
um endlich aus den gefundenen Resultaten eine bestimmte,
für den Sandmann leicht faßliche Ncgcl für die in jedem

einzelnen Jahr vortheilhafteste Saatzeit der Getreide-Artcn
feststellen zu können. Obgleich die Gesellschaft in der Haupt-
sache der Ansicht des Hrn. Reschetnikow beistimmte, so hielt
es doch dafür, daß noch viele andere miteinwirkende Um-
stände berücksichtigt werden müßten, um den relativ gün-
stigen Zeitpunkt für die Aussaat zu bestimmen, die allerdings
ein wichtiger Moment für das Gedeihen des Getreides sei.
Es käme dabei eben so sehr auf das Gahrstin des Ackers,
auf den Feuchtigkeits-Zustand der Atmospähre und des Bo-
dens, auf die Zeit, seit welcher der Acker (besonders beim
Wintergetreide) die letzte Bearbeitung vor der Saat erhal-
ten, auf die Entwickelung der Samenunkräuter, auf die Ent-
wickelungs-Periode der Insecten und des Gewürmes u. s.
w. an, was richtig zu würdigen eben den praktischen Land«
wirth mache. Uebngens sei es wünfchenswerth, diese Be-
obachtungen fortzusetzen und zur Aufgabe möglichst vieler
Landwirthe zu machen, indem solches gewiß manchen Auf-
schluß geben werde, der auch dem Praktiker von großem
Nutzen sein müsse.

I n der Sitzung am 26. Januar, an welcher viele von
Mitgliedern eingeführte Landwirthe und Männer aus den
gebildeten Ständen Theil nahmen, eröffnete: 42) der Hr.
Präsident, daß nach vielfältigem Schriftwechsel mit dem M i -
nisterium der Neichs-Domainen endlich die Statuten für den
Verein zur Beförderung des Gewerbsieißes und der Land-
wirthschaft in Livland, dessen Gründung in der Versammlung
des Schafzüchter-Vercins im Januar 1841 beschlossen wor-
den, zur Bestätigung unterlegt seien. 13) Nach dem Vor-
trag der Anfragen des Ministeriums dcr Neichs-Domainen
hinsichtlich des Anbaues der Hlaäia 82tiva, des sog. Nord-
amerikanischen Sommerroggens, des Kartoffelhafers, des
1'rill>ttum l>^di-i<Ium und einiger Grasartcn ergab sich aus
den Mitthcillmgcn der anwesenden Landwirthc, daß der An-
bau dcr genannten Pflanzen nur im Kleinen' betrieben wer-
de und daher von entscheidenden Resultaten noch nicht die
Rede sein könne, daß die Maäia »ativa zwar in Livland
gut gedeihe, die Ernte aber umständlich und der Preis für
den Samen gering sei ( 1 R. 43 K. für das Los). Uebri«
gens sprach sich die Versammlung dahin aus, daß man,
um besseres Getreide im Lande zu erhalten und zu ver-
breiten, gleichsam Inzucht des Korns treiben, und hicbci
von den vollkommensten Pflanzen wieder die vollkommensten
Aehren und aus diesen nur die besten größten Körner zur
Saat nehmen müsse, um ausgezeichnetes Saatgetreide an-
zuziehen. Hr. Kreisrichter v. Sivcrs zu Euscküll hat dies
bereits mit gutem Erfolg mit einigen Weizenartcn versucht.
14) Nach Verlesung des von Hrn. Nochow abgcftatteten
Berichts und dcr Zeugnisse mehrcr Gutsbesitzer über ihre
Zufriedenheit mit seinen Leistungen thciltc dcr Hr. Präsident
dcr Versammlung die mit Hrn. Nochow getroffene Abma-
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chung mit. l 3 ) Vci dcm Vortrag der Mittheilungen des
Hrn. I)»-. Vrchm zu Avasch über die von ihm erbaute Dresch-
maschine wurden die Leistungen der sog. Curischen Drcsch-
walzen von mehren anwesenden Landwirthcn, die solche in
Gebrauch hatten, hervorgehoben. 46) Der Hr. Sccretair
rcfcn'rtc über eine von ihm unternommene Besichtigung der
Gyvsbrüche bei Isborsk im Gouvernement Pleskau. 47)
Den Schüler der t . Classe der Wiesenbauschule Trcuma^n,
der die Societät um eine Anstellung nach Beendigung seines
Cursus gebeten, wollte Hr. Garde-Rittmeister v. Liphardt
zu Schloß-Neuhausen in Dienst nehmen. 48) I n Folge
einer Aufforderung der Nigischcn Manufactur-Committ«!e,
derselben Nachrichten über die bäuerlichen Handarbcits-An-
stalten zukommen lassen zu wollen, äußerten die gegen-
wärtigen Landwirthe aus allen Theilcn LivlandS sich dahin,
daß im Ganzen diese Anstalten noch gering wären und nur
wenige einiger Beachtung wcrthc angeführt werden könnten.
t 9 ) Aus einem Schreiben des Herrn Varon Gustav v.
Hölkersahm zu Papenhof bei Libau, welches vorgetragen
wurde, ergab sich, daß in Curland wenigstens der Versuch,
die U»l!i» gaUva, die Sonnenblumen, den Opiummohn, die
weiße Zucker-Runkelrübe, den viclstängeligen Flachs, den
Chinesischen Oelrettig und den Maulbeerbaum anzupflan-
zen, gelungen und die Seidenraupen nicht alle umgekommen
sind, wenn auch der Versuch, sie zu erziehen, nicht vollkom-
men geglückt ist. 20) Der Hr. Secretair theilte ein an
ihn gerichtetes Schreiben des Hrn. Wicsenbaumcisters I o r
über die Wiesenmeliorationen in Preußen mit, und referirte
21) über den Stand der Linnen-Industrie und die Fortschritte
beim Leinbau und der Flachsproduction in Großbritannien,
so wie über das starke Sinken der Korn- und Flachsprcise
in Nußland. Da nun gleichzeitig die Russischen Landwirthe
sich dem Vranntweinsbrand aus Kartoffeln zugewendet, so
lasse sich nicht erwarten, daß der Branntwein-Absatz der
Ostseeprovinzen von langer Dauer sein könne. Um nun
nicht in große Verlegenheiten zu gerathcn, sei es gewiß
zeitgemäß, für Consumtion in der Provinz selbst zu sorgen
und auf Errichtung von Fabriken hinzuarbeiten, deren Ge-
deihen die Lage der Ostseeproviuzen vor vielen andern Ge-
genden des Reichs zu begünstigen scheine. Das Aufblühen
der Landwirthschaft werde überdies durch solche Anlagen be-
dingt und wie sehr eine ganze Gegend dabei gewinne, lehre
die Wöhrmannsche Tuchfabrik, durch welche die Revenüen
der anliegenden Güter so bedeutend gesteigert sind.

G s t h l a n d .
3leval,den 24. Ju l i . Noch nie istNeval als B a d e ,

o r t so stark besucht gewesen, als in diesem Jahre, und trotz
der herbstlichen Witterung, die ohne Unterlaß fortdauert,
kommen noch immer Badegäste hier an , in der Hoffnung

auf baldige Wärme und trockenere Luft. Ob und wann wir
dazu gelangen, steht dahin. Die kalten Seebäder werden
wenig besucht, zumal in der vorigen Woche die Temperatur
des Wassers an mehren Morgen nicht mehr als 3" Ns-
aumur betrug. Es ist in der That zu verwundern, wie
dennoch Einige, selbst Damen, das wahrhaft kalte Bad
nichc scheuen.

Je unfreundlicher das Wetter, desto mehr sucht man
die Geselligkeit im Salon der Badeanstalt, desto besetzter
waren dieses Jahr die Kuns tda rs t c l l ungen , die uns
mehrfach geboten wurden. Die Sängerinnen Fink-Lohr u.
Walker, der Violinist Ghvs, gaben mehre Concerte bei
besetztem Hause; der plastische Künstler Mach mußte erst
durch mehre Vorstellungen sich einen Ruf, erwerben; das
vierte und letzte M a l hatte er ein volles Haus und rau-
schenden Beifall. Heute sollen wir einige theatralische Dar-
stellungen sehen; namentlich auch den 2. Act von Weber's
Freischützen, aber wahrscheinlich ohne Finale, da der Thea-
terzettel nur Agathe, Acnnchen und M a i (Mad. Walker,
Mad. Köcher, Hr. Köcher) als agirenbc Personen aufführt.
I n diesem Sommer hätte sich eine größere Schauspielcrtrupve
gewiß eines zahlreichen Zuspruchs erfreut. — Seit meh-
ren Wochen wird hier auch noch ein Wachsfiguren-Cabmet
gezeigt, das sich in einem überaus langen Gedichte in
Knüttelversen ankündigte, die, insbesondere was die Reime
anlangt, ihres Gleichen suchen. Wir können uns nicht ent-
halten, wenigstens die ersten Zeilen, zumal sie auch locale
Beziehungen enthalten, hier wiederzugeben:

I n der Lehmsträße in Rev-ll
Sind aufgestellt zum erstenmal,
I m Hause des Kaufmanns Epinatiew,
Nicht weit vom alten Markte weg,
Automaten und Wachsfiguren,
Worinnen man leicht viele Spuren
Von Kunst und Mechanik entdeckt lc.

Am Schluß heißt es dann noch:
Es empfiehlt sich Ihrer Huld
Ihr ergebener

I . H. Schultz.
I n der Mitte sieht es nun wohl mit den Reimen min-

der großartig aus; indeß finden sich doch dergleichen wie
„sammeln" u. „Trommeln," „gedrängt" u. „Regiment" ,c.

Uebrigens hat es uns auch nicht^an Trauerspielen gefehlt.
Am 6. d. M . brach in der Vorstadt an der Narw'schen
Straße, unweit der Stelle, wo es im Januar brannte,
Abends gegen 10 Uhr, Feuer aus, welches — da wir
glücklicher Weise Windstille hatten, nur ein Wohnhaus zur
Hälfte und einige Nebengebäude ganz verzehrte. Die Ver-
anlassung des Brandes soll bis jetzt nicht haben ermittelt
werden können.

Um dieselbe Zeit rannte 3 Werst von Helsingfors das
Dampfschiff S t o r f u r s t e n am hellen Tage, bei vollkomme-
ner Windstille, auf eine Klippe, konnte erst nach einigen
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Tagen flott gemacht werden und hat seine Fahrten einfiel«

len müssen; der „Finnland" vicarirt daher für den Stor-

fnrsten, bis dieser die erforderlichen Reparaturen erhalten.

— Die dichten Nebel, die fast täglich die See und unsere

Stadt einhüllen, bringen auch in unserer Dampfschiffahrt

nicht selten Unregelmäßigkeiten. 12.

C u r l a n d .
Aus V u r l a n d , vom 24. Ju l i . Ueber schwemmun-

gen und Regengüsse sind die allseitig sichtbaren Kuppen

unter den Erscheinungen dieses Sommers. Vom Mississippi,

von der Wolga und Kasan, aus Klein-Asien, Deutschland, Un-

garn u. s. w. durchkreuzen sich Nachrichten über Verheerun-

gen durch Wasser. Auch hier sind letztere nicht ausgeblie-

ben. Seit dem t . d. M . bis jetzt zählt man keinen Tag

ohne Regen, welcher mitunter in Strömen herabstürzte, so

daß in wenigen Augenblicken über Wiesen, Felder und

Landstraßen reißende Wildbäche fiutheten. Die Flüsse tra-

ten aus ihren Ufern und ersäuften in den Niederungen alles

Pflanzenleben. Uebrigens steht im Allgemeinen noch keine

Mißernte zu befürchten. An mehr trockenen Orten treibt

der Graswuchs durch die Nässe außerordentlich; aber zum

Heumachen ruhen die Hände fortwährend müssig. Ein

schlimmer Umstand, da die Zeit der Getreide-Ernte vor

der Thüre steht und morgen (im allbekannten Iacobi-Ter-

min) der hiesige Nonnaltag für den Roggenfchnitt einfällt.

Möchte sich dies Alles ausgleichen!

Universitäts- und Tchulchronik
Se. Kaiserliche Majestät haben am IN. Ju l i Allerhöchst zu

befehlen geruht, den Gehülfen des Curators des Dorpater Lthrbezirks,
verabschiedeten Obrist vom Garde-Generalstade Schoenig seiner
Bitte gemäß aus dem Dienst zu entlassen.

Der stellvertretende Inspektor und wissenschaftliche Lehrer an der
Hapsalschen Kreisschule B ü h r i g i s t im Amte bestätigt und der Lehr«
der Russischen Sprache an der Iacobstädtschen Kreiöschule B i o s selb
in gleicher Eigenschaft an die Mitausche Kreisschule versetzt worden.

Durch langjährige Erfahrung belehrt, daß es für die Zöglinge,
welche sich dem Militair- oder Civildienste widmen, vortheilhafter
wäre, wenn sie den wissenschaftlichen Unterricht in Russischer Sprache
erhielten, beabsichtigt der Vorsteher einer Privat- Lehr, und Erzie«
Hungs-Anstalt in Riga, Hr. E. F. Komprecht , im August b- I -
für den wissenschaftlichen Unterricht in Ruff ischer Sprach« beson-
dere Classen zu eröffnen. (Zusch. Nr. 5651.)

Bei der Libauschen Krelsschule soll nach dem Lehrplan
der projectirten Erweiterung derselben neben dcn jetzt bestehenden
Classen eine besondere Vorbereitungs-Classe mit dem I . August er-
öffnet «erden. ^Lib. Nochenbl. Nr. 50.)

Personalnot izen.
l . Anste l lungen, Versetzungen, Ent lassungen.
Nachdem der Gouv«rnem«nts-Postmeister-Gehülfe bei dem Mltau-

fchen Eouvernements-Posttomptoir, Hofrath und Ritter O r ü n b e r g ,
aus seine Bitte des Dienstes entlassen worden, ist der dasige Eontrs-
lenr, von der lX . Classe und Ritter Lemke als Gouvernements«
Postmeistergehülfe angestellt und an dessen Stell« der seitherige Tisch-
vorsteher-GehüIfe vom Eurländischen Domainenhofe, Collegiensecretalr
Nicolai G r ü n b e r g , zum Controleur ernannt. Nachdem die Funktion
desTitulair«3laths Pre iß als Privat-Post-Explbitors zu I l lu r t auf-
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gehört hat, ist der zu den Geschäften im Mitauschen Gouvernements«
Postlomptoir zugeordnet gewesene Tuckumsche Kreispostmeistersgehülfe,
Gouvernements-Secretair Eduard Henko, nach I l l u r t als Postmeister
de« daselbst neu errichteten Postamtes versetzt, dagegen für dessen seit-
herige Function der altere Sortirer des Gouvernements-Post-Comp-
tolrs Ianowi tz ernannt worden. I n der Oeconomie-Abtheilung des
Curländischen Domainenhofs find angestellt der Collegien - Assessor
C. W. Enge lmann als Landmesser und Hermann von der Osten
Sacken als Tlschvorstehergehülfe.

An Stelle des am 2 l . Januar d. I . gestorbenen Dondangenschen
Oeconomie-Arztes, Coll.-Assessors Dr. me<l. Carl Hh. v. Bohlschwing
(s. Inland Nr. ? Sp. ! l l ff.) ist der bisher in Szagarren Gouvern.
Kowno) practicirende Arzt 1. Classe Georg Hemr. B a h r seitIohan-
m's d. I . als Donbangenscher Oeconomic« und Kirchspiels»Arzt in
Function getreten.

l l . Be fö rderungen .
Zu Hof rä then sind befördert der außerordentliche Professor an

der Dorpater Universität T o b i e n , der Oberlehrer am Revalschm
Gymnasium N i e d e m a n n , der bisherige Lehrer der Französischen
Sprache an demselben Gymnasium Devienne und der Secretair in
der Cancellei des Herrn General-Gouverneurs von Liv-, Esth- und
Curland Heinrich Lassenius, in dem Range eines Collegien-Asses-
sors bestätigt der in der 3. Classe stehende Inspektor des Rigifchen
Gymnasiums Newerow und zu demselben Range befördert die
Oberlehrer an den Gymnasien zu Riga K r o h l , zu Dorpat M o h r
und T h r a e m e r , zu Reval M e y e r und der Secretair in der Can-
cellei des Herrn General-Gouverneurs von Liv-, Esth: und Curland
Ottomar Haken; zu C o l l e g i e n - S e c r e t a i r « der Secretairs-
Gehülfe in derselben Cancellei Casimir Paw lowsky und dee Archi-
vars'Gehülfe Boris Erbs . ^ ^ ^ _ _ _

L i t e r a r i s c h e Anze igen .

Endlich ist die von Unterzeichnetem herausgegebene

Sammlung geistlicher Lieder,

deren Erscheinung ohne seine Schuld so sehr verzögert wor-
den, vom Auslande angelangt, und werden die Herren
Subscribenten nun ersucht, ihre Eremplare an den Orten
abzuholen, wo sie subscridirt haben.

Riga, den 20. Julius 1U4i.

Dr. tktt ' i (Vti". l/isman«.

So eben ist erschienen und in den Buchhandlungen von
Ot to Mode l und G . I . Karow zu erhalten:

Mittheilungen aus dem Strafrecht und dem Straf ,

Prozeß in Livland, Esthland und Kurland durch

actenmäßige Darstellung merkwürdiger Verbrechen

und geführter Untersuchungen, mit Voraussendung

einer Abhandlung über die Strafrechtsverfassung

der Provinz Liv land, von M . v. W o l f f e l d t ,

Hofrath und Ritter :c. 2 Thle. Preis 2 Nbl. S .

Notizen aus den Kirchenbüchern Dorpat 's.
Getaufte: St. Iohannis-Kirche: Des Bürgers und

Schneidermeisters Haase Tochter Marie Auguste Wilhelmine; des
Bürgers und Kaufmanns Henningson Sohn Ludwig Wilhelm.

Proc lami r t« : St. Mar ien.Kirche: Professor, Hofrath
Dz Ludwig Friedrich Kämts mit Fräulein Emilie Caroline v. Hüene.

Gestorbene: InberGemeinde der St. Iohannis-Hirche:
Die Drechslers «Wittwe N i l l au , geb. Wiedemann, alt 72 I . ; des
Schuhmachermeisters Stamm Frau Abel, geb. Mohr, alt 46 I . , bei
Akademischen Künstlers Stern Tochter Maria Catyarina, a l t 4 I . ;
die Arrendators»Wittwe Juliane Catharina Tenner, geb. Kempcn-
bahl, alt 7« I .

Inder Gt. Mari«n-Kirche Deutscher Gottesdienst am 6. August
12 Uhr Mittags.

I m Namen des <3entralgouv«rn«mentS von
Dorpat, den l . August 1844.

Liv-, Esth- nnd Curland gestattet den Druck:
Heinrich Z immerbe rg stellvertretender Censor.



. 32. Dienstag, den 8. August.

Wöchentlich, am Dienstag
Abend, erscheint ein Bo-
gen. Der jährliche Pra-
numerationsprei- beträgt
für Dorpat 4 R- 50 K.
S. M-, im ganzen Reiche
mit Zuschlag besPostpor-
to'ö 6 si. S. M . ; auch
wird halbjährliche Prä-
numeration angenommen.
Man abonnirt in den Gine Wochenschrift

für „

Buchdruckereien von H.
Laakmann in Dorpat und
Lindfors Erben in Reval
so wie bei allen Deutschen
Buchhandlungen und den
sämmtlichen Post-Comp«
toirs des Reichs. — Di«
Insertionsgebühren für
literarische und andere
geeignete Anzeigen betra-
gen 5 K. S. für die Zeile..

i^> Estß^ und Cuvlanw Geschichte^ GeagraVhie^ Statistik
und Pitevatur.

N e u n t e r J a h r g a n g .

I n h a l t : l. Ueber die Stellung der Brüdergemeinde ,'n den Ostseeprovinzen. (Fortsetzung.) Sp. 50l. — Chronik des Tages: Livland: Riga.
Sp. 5! ! . Dorpat. Sp. 513. — Curland: Mitau. Sp. 513. — Univcrsitäts- und Schulchronik. Sp. 515. — Gelehrte Ge-
sellschaften. Sp. 515. — Pcrsonalnotizen. Sp. 5l«. — Nccrolog. Sp. 5IU. — Notizen aus den Kirchenbüchern Dorpatö. Sp. 516.

Ueber die Stellung der Brüdergemeinde
in den Ostseeprovinzen,

mit Vezug auf die Bemerkungen über dieselben in Nr. t7
des Inlandes v. d. I .

Ein Schreiben an den Herrn Redacteur des Inlandes.

(Fortsetzung)

Wie steht es denn nun mit dieser Berechtigung? Haben,
fragen wir zweitens, die Diakonen der Brüdergemeinde sich
das Recht erworben, in unserer Kirche auf die von ihnen
beanspruchte Weise zu wirken? — Um bei dieser, wir wie-
derholen es, den eigentlichen Streitpunkt oder das, was
„die in den letzten Jahren (eider eingetretene Spannung
zwischen unserer Geistlichkeit und den in den Ostsee-Provin-
zen arbeitenden Diakonen " eigentlich hervorgebracht hat und
noch erhält, enthaltenden Frage sogleich alles Mögliche zuzuge-
ben, was nur zugegeben werden kann, wollen wir sie lieber so
stellen: Haben die Diakonen der Brüdergemeinde jetzt noch
dasselbe Recht zur Wirksamkeit in der Lutherischen Kirche, wie
sie solches bisher ausgeübt? Denn wenn wir die Frage in
jener weitern Form aufstclleten, so könnte man uns ant,
Worten: Jeder gläubige Christ hat das Recht, sich seines
im Glauben schwächer« Mitchristen anzunehmen! —und wir
sind weit entfernt, dieses Recht bestreiten zu wollen, müssen
dabei aber nur bemerken, daß es doch etwas Anderes ist,
sich des schwächern Bruders anzunehmen und etwas An-
deres, ihn in eine Gemeinschaft aufzunehmen, welche ihn
in ein besonderes Verhältniß zu seiner Kirche stellt. Oder
man könnte uns auch antworten, wie Hr. v r . Müller und
mit ihm noch viele thun: Das Recht haben die Glieder der
Brüdergemeinde deshalb, weil „ viele Herrschaften von Zin-

zendorf Lehrer begehrten, die Prediger um Gehülfen in
Kirchen und Schulen baten und ihn insonderheit die Gene-
ralin Hallart um einen Hauspredigcr und Katecheten er-
suchte." Wir könnten freilich hierauf auch erwidern: Was
einzelne „Herrschaften", einzelne der Brüdergemeinde be-
sonders gewogene und von dem, wie diese sich hier in Zu-
kunft zur Kirche stellen werde, nichts ahnende „Prediger",
was eine einen „Hauspredigcr" suchende „Gencralin" that,
hat die Lutherische Kirche noch nicht gcthan; wir könnten
ferner erwidern: Es sind nicht wenige Verhandlungen vor
den kirchlichen Behörden gewesen, aus denen sich ergiebt,
daß andere „Herrschaften" und andere „Prediger" und an-
dere Personen entschieden die Entfernung der Glieder der
Brüdergemeinde gewünscht und verlangt haben. Wir be-
geben uns aber solcher Erwiderungen, um nicht über Unwe-
sentliches zu verhandeln und da es doch Thatsachc ist, daß
die kirchliche Verwaltung, ob auch sie zu Zeiten fragend
und zweifelnd sich hierhin und dorthin wegen'der Wirksam-
keit der Diakonen gewendet, dennoch bis zu einem gewissen
Punkte neuerer Zeit stillgeschwiegen hat zu der Thätigkeit
der Diakonen, — und durch Stillschweigen, durch passives
Verhalten vergieht man, wenigstens in juridischer Hinsicht,
allerdings ein Recht und gewahrt Andern ein gewisses Recht.
Wenn nun aber die kirchliche Verwaltung jetzt dieses passive
Verhalten, dieses Stillschweigen aufgegeben hat, wenn sie
durch manche Maßregeln das bisher stillschweigend zuge-
standene Recht in einiger Hinsicht zu beschränken sucht, so
werden wohl die Mitglieder der Brüdergemeinde selbst nicht
bestreiten wollen, daß die kirchliche Verwaltung dazu be-
rechtigt ist, wofern sie nur genügende G r ü n d e für sich
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angiebt, und daß, wenn diese Gründe als genügend aner-
kannt werden müssen, damit das bisher genossene Necht der
Diakonen von jetzt an nicht mehr dasselbe bleibt; Mißbrauch
z. V . erhaltener Gestattungen müßte doch offenbar zur Zu-
rücknahme solcher Gestattungen verpflichten. Deshalb stell-
ten wir die Frage so: Hat die Brüdergemeinde jetzt noch
dasselbe Necht zur Wirksamkeit in der Lutherischen Kirche
der Ostseeprovinzen, wie sie es früher ausübte? — Ja ,
da die Brüdergemeinde für das Recht zur Ausübung ihrer
Thätigkeit in den Ostsecprovinzen sogar einen Kaiserlichen
Utas, den vom 27. Oct. 1817, aufzuweisen hat, auf wel-
chen sie sich, wenn sie sich auf den jur id ischen S tandpunk t
stellt, berufen kann und beruft (wobei sie aber, wenn sie
es thut, gewiß nicht dem in ihr ursprünglich wehenden
Geiste gemäß handelt und also sich selbst am meisten scha-
det, wie ihre wahren Glieder gewiß nicht in Abrede stellen),
so wollen wir, noch mehr einräumend, jene Frage so fassen:
Sind bewegende und genügende Gründe da gewesen, welche
die Verwaltung der Lutherischen Kirche verpflichtet haben,
dahin höheren Ortes Vorstellungen zu machen, daß die
Wirksamkeit der Brüdergemeinde, zu welcher sie das Recht
aus jenem Ukase ableitet, beschränkt werde?

Zur Erledigung der nun so gefaßten Frage käme es
nun darauf an, die Gründe anzugeben, welche die kirchliche
Verwaltung bewegen haben, solche Vorstellungen zumachen,
wenn solche gemacht sind, wie daraus sich zu ergeben scheint,
daß doch Verordnungen erfolgt sind, welche die Diakonen
der Brüdergemeinde und ihre Freunde und Vertheidiger
für beschränkend halten. Hier befinden wir uns nun freilich
in einiger Verlegenheit, da die Intern» der Behörden dem
Publikum nicht vorliegen und also von unS nicht besprochen
werden können. Wir glauben uns aber am Besten aus
dieser Verlegenheit zu ziehen," wenn wir annehmen, was
wir getrost können, die kirchlichen Behörden seien durch
Aeußerungcn der ihr untergebenen Geistlichkeit zu den Schrit-
ten bewogen worden, welche sie gechan haben; und da
nun die Geistlichkeit sich durch Eingaben an die Behörden
oder auf ihren Synoden äußert, so hätten wir, woran wir
uns halten können- Denn sind gleich jene, die Eingaben,
auch nicht Gemeingut des Publikums, so haben sie auch, als
Acußcrungen Einzelner, nicht besonderen Werch für uns ; bei
Weitem mehr Berücksichtigung verdienen die Verhandlungen
der Provincial-Svnoden in dieser Hinsicht. Nehmen wir also
an, die kirchlichen Behörden hätten vorzüglich die Aeußerungen
der Geistlichkeit auf den Provinrial-Spnoden berücksichtigt, so
bekämen w i r , wenn wir diese — die ja kein Gchcimm'ß
sind und sein sollen, weil die Geistlichkeit nur wünschen
kann, daß alle ihre Synodal-Verhandlungen Theilnahme
im ganzen kirchlichen Publikum fänden — hören, nicht nur
Gelegenheit, die Ursachen der beklagenswerthen Spannung

zwischen Geistlichkeit und Diakonen kennen zu lerncn, son-
dern auch das Mittel zur näheren Einsicht darin, in wie
fern die kirchliche Verwaltung genügende Gründe gehabt
Habs, das Necht der Diakonen der Brüdergemeinde in der
Art, wie diese solches bisher ausgeübt hatten, einer Prüfung
und resp. einer Einschränkung zu unterziehen.

Die Llvländischc Geistlichkeit, welche sich bei dieser
Spannung vorzüglich betheiligt erwiesen, hat sich nun aber
auf ihren Provincial-Synoden der großen Mehrzahl nach
vorzüglich über folgende Punkte mißbilligend und Beschwerde
führend geäußert, wie sich aus ihren in Vr. Ulmanns Mi t -
theilungen im Auszuge und später auch besonders abge-,
druckten Protocollen ergiebt: 1 ) Die Diakonen der Brüder-
gemeinde hätten den ihre Befugnisse bestimmenden Ukas
vom 27. Oct. t817 überschritten. Dieser Ukas gestatte
ihnen in dem hiehcr bezüglichen Punkt 2 wörtlich Folgendes:
„W i r erlauben gedachten Gliedern der Brüdergemeinde, in
den Städten und auf dem Lande, mit Genehmigung des
Landbesitzers und mit Vorwissen der Stadt-Obrigkeit, ohne
alle weitere Hinderm'ß, zum geistlichen Nutzen und zur Be-
lehrung der Letten, Esthen und anderer freiwilligen Theil-
nehmer, Bethäuser oder Versammlungen zu erbauen, ein-
zurichten und unter ihrer Aufsicht zu unterhalten, wie solches
auch bisher gewesen; in diesen Bcthäusern oder Versamm-
lungen dürfen Alle, die es wünschen, sich nach der bisheri-
gen Gewohnheit einfinden, jedoch mit Ausnahme der für
den gewöhnlichen Gottesdienst in den Kirchen bestimmten
Stunden und der Arbeitszeit. Diese, dem Gebet und
den B e l e h r u n g e n gewidmeten V e r s a m m l u n g e n
zur Lesung des Wortes Gottes, der Gebete und angemesse-
nen Lehren stehen unter der Leitung und Verwaltung der
Aeltesten und Glieder der evangelischen Brüdergemeinde."
Ganz unstreitig werde hier den Gliedern der Brüderge-
meinde nichts Anderes erlaubt, als dem Gebete und Be-
lehrungen gewidmete Versammlungen zu halten, dabei
aber zur Pflicht gemacht, Alle, die es wünschen, zu solchen
Versammlungen in der bisherigen Art zuzulassen. Auch
werde das Recht, solche Versammlungen zu halten, nur
auf solche Vethäuser beschränkt, welche die Brüdergemeinde
erbaut habe und erhalte. Streitig nun schon sei, — oder
vielmehr nun nicht mehr streitig, da neuere Verordnungen
sich darüber gegen die Brüdergemeinde ausgesprochen, —
ob alle die Vcthäuser, in welchen von Diakonen der Brü-
dergemeinde geleitete Versammlungen gehalten würden,
dieser angehörten, da die Nationalen solche auf ihre Kosten
und meistenteils mit Hülfe ihrer Gutsherrschaft, welche
die Bau-Materialien dazu hergegeben, erbaut hätten und
unterhielten; da ' also Glieder der Lutherischen Kirche,
welches die Nationalen, die nicht zur Brüdergemeinde über-
getreten seien und nicht zu derselben übertreten dürften,
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noch immer seien, die Bcthäuser erbaut hätten, so habe die
Lutherische Kirche auch nur allein Anspruch auf dieselben
und die Diakonen chä'ten Unrecht, sie als die ihrigen an-
zusehen. Doch dieses bei Seite gesetzt, habe sich nun ge-
funden, daß die Diakonen sich gar nicht mehr auf solche
Versammlungen beschrankt, sondern daß sie vielmehr im
S t i l l e n in und außer den Versammlungen eine
ih re r Brüdergemeinde angehörige und unserer
Luther ischen Kirche fremde E in r i ch tung und O r d -
nung eingeführt hätten, nach welcher die, die Versamm-
lungen besuchenden Nationalen sich von den sie nicht besu-
chenden sonderten, sich in verschiedene b l assen , zum
Theil durch Anwendung des Loosts, theilten, von welchen
jede wieder ihre besonderen geschlossenen Versammlungen
halte, ihre besonderen Feste feiere, und mit Hülfe dieser
Sonderungen und einiger anderen der Brüdergemeinde ent-
lehnten Institutionen übten die Diakonen eine ganz spc-
c i e l l e und ganz eigenthümliche Sec l cnp f l ege über die
ihnen Zugethanen auS. Und wenn nun auch diese Sonde-
rungcn durch besondere Befehle verboten seien, so fänden
sie doch im Grunde immer noch statt, seien oft nur scheinbar
aufgehoben, würden vielmehr, wo der Prediger nachsichtiger
sei, sorgfältig unterhalten. Auch daß die Versammlungen
nicht zur Zeit des Gottesdienstes gehalten werden sollten,
werde in so fern nicht beobachtet, als wenigstens immer
noch Fälle vorkämen, daß durch solche Versammlnngen an ein-
zelnen Sonntagen Hindernisse im Besuche der Kirchen
stattfänden. Die im S t i l l e n ausgeführ te Ucbcr-
t r a g u n g der Geme inde -E in r i ch tungen der B r ü -
dergemeinde i n H c r r n h u t auf G l ieder der Luthe-
rischen Kirche sei es also vorzüglich, über welche die
Geistlichkeit sich beschweren müsse; die Brüdergemeinde habe
sich, wo sie in der Diaspora, d. h. auf Glieder anderer
kirchlicher Gemeinschaften wirke, in anderen Ländern wohl
nirgends in dieser Hinsicht erlaubt, was sie sich in de«
Ostseeprovinzcn erlaubt habe, indem sie nämlich hier, wie
nirgends sonst außer ihren Gemeinde-Orten, durch Einfüh-
rung der Gemeinde-Ordnung Herrnhuts die Nationalen
zu eigentlichen Herrnhutern zu machen sich bemühe. — Nicht
also Versammlungen zu Gebet, Gesang und Lesen des
Wortes Gottes, welche unter der Leitung der Diakonen
stehen, sind der Gegenstand der Mißbilligung von Seiten
der Geistlichkeit; wer dieser das Schuld geben wollte, würde
nicht unbillig einer solchen „stupcnden Ignoranz" bezüchtigt
werden, von welcher Hr. v r . Müller spricht, sondern die
A r t , wie die D iakonen i n , neben und außer diesen
V e r s a m m l u n g e n die Seelsorge üben. 2 ) Diese
ihre Art und Weise aber, die Seelsorge zu üben, oder diese
in und neben den Versammlungen hergehenden, der Brü-
dergemeinde zn Herrnhut entlehnten Einrichtungen, Insti-

tutionen l»nd Ordnungen zum Vehufe der Seelenpflege,
hätten in der A r t , in welcher sie von den Diakonen ge-
handhabt würden, wenn auch manches Gute, doch auch
manches Schädliche, j a , man müsse wohl sagen: über-
wiegend mehr Schädliches als Gutes. Schon Z in z e nd ors
selbst habe sich entschieden gegen die Einführung der Herrn-
hutischen Gemeinde-Ordnung in andere kirchliche Gemein-
schaften erklärt. Denn so heiße es ausdrücklich in dem Be-
richte vom 8^nolw8 174i bei Cranz , Brüder-Historie
Th. 1 . S . 409: „Der Ordinarius (Zinzendorf) war von
jeher der Gedanken gewesen, daß es gut wäre, wenn die
Brüdergemeinden keine besondere Verfassung, sondern bloße
Socictäten in der Religion des Landes, wo sie wohnen
und in Gemeinschaft, ja wo möglich unter D i r e c t i o n
derselben wären. Nun hätten die Mährischen Brüder
ihre alten Kirchenrechte wieder erlangt und in semer Ab-
wesenheit an einigen Orten besondere Gemeinden formiret.
Er wollte ihnen zwar dieselben nebst der bischöflichen Or-
diuation conserviren, suchte aber auch zugleich zu verhüten,
daß sie nicht die Lu the raner und N e f o r m i r t e n , die
in die Gemeinde-Orte zogen, oder an ihren O r t e n m i t
ihnen in Gemeinschaft standen, a b f o r b i r e n und
i n ihre Kirchen-Gemeinschaft verschwinden ma-
chen und sich am Ende bei dem großen Zu lau fe
selbst r u i n i r e n möchten. Er konnte zwar nicht dagegen
sein, daß Leute, die aus i r r i g e n Re l ig ionen kämen,
nach Ablcgung ihrer Irrthümer sich zu der Mährischen
Kirchenverfassung hielten, — wollte aber die Vermengung
der Religionen sowohl in als außer den Gemein-Orten —
sammt der daraus entstehenden Sectircreiverhüten."
Ganz übereinstimmend damit, ja noch unzweideutiger sage
der, mit Recht auch in der Lutherischen Kirche geschätzte
Bischof der Brüdergemeinde S p a n g e n b c r g in der Vor-
rede zu seiner: Kurzgefaßten historischen Nachricht von der
gegenwärtigen Verfassung der evangelischen Brüderunität.
Frankfurt u. Leipzig, 1774: „ M a n kann aus dieser histo-
rischen Nachricht sehen, daß die Verfassung der Brüder-
gemeinden und der Vrüderunität auf Nationalkirchen und
Religionen schlechterdings nicht paßt. Man würde
nicht nur thöricht, sondern auch u n v e r a n t w o r t l i c h
handeln, wenn man dazu rathcn wollte, daß der Brüder
Verfassung in einiger Nationalkirche oder Religion eingeführt
und allgemein gemacht würde. Das Reich Christi würde
nicht allein damit nichts gewinnen, sondern gewiß v ie l
ve r l i e ren . " — Indem nun die Brüdergemeinde in den
Ostsceprovinzen gethan, was ihr eigener 0r<!ingrlli8 ihr
untersagt, in der Furcht, daß sie sich selbst dadurch ruinircn
und Sectirerei hervorbringen werde, und was ihr eigener
Bischof Spangenberg für thöricht, ja sogar für unverant-
wortlich, erklärt; — indem sie die Vrüderverfassung in un-
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sere Nationalkirche eingeführt habe, habe sie eben damit
Zinzendorfs Scharfblick und Spangenbergs strenges Urtheil
gerechtfertigt. Denn es sei erfolgt, was jener befürchtet
und dieser gesagt habe. Es sei dadurch Sectirerei entstanden;
es erweise sich durch die That , daß die Verfassung der
Herrnhutischen Gemeinde,Orte auf größere Gemeinschaften
nicht passe, und wo man sie dennoch auf diese anwende,
dem Reiche Christi wenig Gewinnst, dagegen aber wesent-
liche Schäden und Nachtheile bringe. Zwar sei nicht zu
bestreiten, daß, bei dem sehr fühlbaren Mangel einer ei-
gentlichen Kirchenzucht in der Verfassung unserer National-
kirche, und zwar einer solchen Kirchenzucht, welche aus der
Mitte der Gemeinde, wie etwa aus Presbyterien, hervor-
gehe, bei der Größe der Kirchspiele und der zerstreuten
Wohnungen der Nationalen auf dem Lande, die es den
hiesigen Predigern unmöglich machten, die specielle Secl-
sorge zu üben, wie es sein sollte, — daß bei diesen und
manchen anderen Ucbelständen die Art, wie die Diakonen die
Seelenpficge übten, auch manches Gute habe; äußere Zucht
und Sitte werde dadurch befördert; im Allgemeinen zeich-
neten sich diejenigen Nationalen, die sich der Seelenpflege
der Brüdergemeinde hingäben, zu ihrem Vortheile nicht bloß
durch verhältnißmaßig größeren Wohlstand, sondern auch
durch religiöse Bildung aus, wobei man jedoch auch nicht
übersehen dürfe, daß die Brüdergemeinde nur denjenigen
Theil der Gemeinden an sich zöge, der überhaupt schon
religiöser angeregt sei, indem sie die nicht religiös Ange,
regten sich selbst ganz überlasse und zum Beispiel arme und
rohe Gemeinden von jeher nie habe Pflegen mögen. Allein,
da der Diakon über sehr große, mehre Kirchspiele um-
fassende Distrikte die Aufsicht führe, das Meiste in der See-
lenpflege und Handhabung der Ordnung also durch Gc-
hülfen aus den Nationalen ausführen lassen müsse, die
Specialitäten und Details und Personalitäten daher auch
nicht genau oder, weil nur durch solche Aeltesten, nicht
richtig kennen lerne, so habe die Anwendung der Seelen-
pflege dieser Diakonen auch schon in sittlicher Hinsicht sehr
üble Einflüsse auf die Nationalen. Sie veranlasse einen
geistlichen Hochmuth bei den sich zu den Versammlungen
haltenden Nationalen, der offenbare Spaltungen in den
Gemeinden hervorbringe (mit tiefem Bedauern müßten die
Prediger stets wahrnehmen, wie die sogenannten Herrnhuter
die nicht zu ihnen Gehörenden verachteten und wie diese
jene haßten); sie befördere heuchlerischen S i n n , indem,
allerdings durch Mißverstand, der aber eben durch die Art
der Seclenpstege bedingt werde, die Nationalen, allein nur
im Gefühle das Evangelium von dem gekreuzigten Christus
auffassend, auch nur nach den Aeußerungcn solchen Gefühles
sich selbst und Andere beurtheilten, demnach dieselben in
sich gewaltsam hervorzubringen suchten und auch wohl von
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außen zu Tage legten, wo sie nicht im Herzen seien, dabei
aber Sünden, die sie nur vor den Menschen verbergen
könnten, sich selbst und Andern, die zu ihrer Genossenschaft
gehörten, gern verziehen; — sie bringen an vielen Orten
einen schädlichen Kastengeist hervor, indem die Anhänger
der Brüdergemeinde, wo Einzelne unter ihnen sich vergin-
gen, solches angelegentlich verheimlichten, um nur ihre Ver-
einigung vor jedem bösen Scheine zu bewahren, und bei
solcher Verheimlichung sogar bisweilen geradezu Lügen an-
wendeten, wo aber die Vergehungen öffentlich würden, die
Schuldigen von sich, wie sie sagten, unter die Verlornen
und Weltkinder hinausstießen; — ja, das eigentliche Vehikel
der Seelenpflege bei der Brüdergemeinde, das Durchsprechen
(eine Art von Ohrenbeichte) und das Aufnehmen in einen
hohem Grad oder das Ausstoßen aus demselben habe sogar
Gefährliches, indem immer einzelne Aelteste aus den
Nationalen sich fänden, welche dasselbe nicht zur Seelen-
pflege, sondern zur Befriedigung von Privatinteressen, von
persönlicher Rachsucht oder Zuneigung benutzten. Die D i -
akonen, wenn sie der Wahrheit die Ehre geben wollten,
müßten selbst eingestehen, daß bei der dermaligen, leider aus
Mangel an Schulen noch tief genug stehenden Bildung der
Nationalen, ihre Art der Scelenpflege solche und manche
andere Uebelstände hervorbringen könne und hervorgebracht
habe. Es sei der Geistlichkeit ferne, dem W i l l e n der D i -
akonen darin etwas Schuld zu geben. Aber gewiß könne
sie erwarten, daß die Diakonen mehr auf die Vorstellungen
der Geistlichen über solche Uebelstände Rücksicht nehmen möch-
ten und es würden auch gewiß viele dieser Uebelstände
vermieden werden, wenn nur die Diakonen in w a h r e r Ge-
meinschaft mit den Geistlichen ihr Werk treiben wollten. Aber
daß sei nun 3) das Dritte, worüber sich die Geistlichkeit zu be-
schweren habe: Es wollten die Diakonen in keiner solchen
wahren Gemeinschaft mit den Geistlichen stehen. Allerdings
wünschten sie Freundschaft der Geistlichen und Billigung
alles dessen, was sie, die Diakonen, thäten, vermieden da-
her auch wohl im Allgemeinen, geradezu und öffentlich
etwas zu thnn, was den Predigern unangenehm sein müsse
und ihren Vorstellungen und Wünschen geradezu entgegen
stehe; aber Gemeinschaft in der Wirksamkeit bei der See-
lenpflege wünschten sie nicht. M i t andern Worten: die Dia-
konen der Brüdergemeinde in den Ostseeprovinzen wollten
jetzt ganz und g a r nicht mehr G e h ü l f e n der P r e -
d ige r sein und seien es daher auch nirgends mehr im
eigentlichen Sinne. I m Gegenthcile sei ihre Wirksamkeit
nach ihrem wahren Charakter und Wesen, der Wirksamkeit
der Prediger im Stillen ganz und gar entgegengesetzt und
in neuerer Zeit sogar feindlich, und zwar namcntlch dann
und da, wo die Prediger sich selbst der Seelenpflege ihrer
Gcmcilideglieder annähmen und sich daher auch mehr un
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Detail um der Diakonen und deren National - Gehülfen
Seelenpfiege bekümmerten. Es sei ganz unleugbare That-
sache, daß die Differenz mit den Diakonen sich, wenigstens
in Livland, erst von der Zeit her datire, wo die Prediger,
wie überhaupt durch den in der ganzen evangelischen Kirche
sich frischer regenden Glaubensgeist, so insbesondere und
hauptsächlich durch die Synoden belebt, sich um die specielle
Seelsorge mehr bemüheten; wo durch ein glänzendes Bei-
spiel, daß nämlich ein Prediger die Mißbrauche der Scelen-
pflege durch die Herrichutischen National-Acltcsten in seiner
Gemeinde aufgedeckt und dann mit Energie und Glück der-
selben ein Ende gemacht und die Leitung der Versamm-
lungen selbst und allein übernommen habe, wo durch dieses
Beispiel angeregt andere Prediger dasselbe versucht hätten;
und wo die Prediger gesetzlich strenger verpflichtet worden
seien, genauere Aufsicht über die Versammlungen zu führen.
D a hatten die Prediger leider erfahren müssen, daß die
Diakonen es sehr ungern sähen, wenn die Nationalen sich
über die wtoriora der durch die Diakonen und durch die
von ihnen eingesetzten Acltestcn geübten Seelenpflege gegen
,'hre Prediger geäußert; daß sie solche Aeußerungcn und
Mittei lungen wohl den Nationalen, wenn nicht geradezu
untersagt, so doch abgcrathen hätten und es hätten sich dabei,
wenigstens in einem Falle ganz unzweifelhaft, Spuren ge-
sunden, daß die Diakonen den Nationalen die Meinung
beizubringen versucht hätten: nicht die Prediger, sondern
sie,'die Diakonen, seien die eigentlichen Seelsorger; jene
seien mehr für die „Weltkinder", d. h. für die da, welche
nicht die Versammlungen besuchten. Vergeblich hoffetcn die
Prediger von den Diakonen selbst ganz offene und treue
Mittheilungen über das, was von diesen in der Leitung der
Bethäuser gethan werde. Diese Mittei lungen geschähen mehr
auf Befragen, immer nur sehr thcilweise und stets mehr
in der Form gefälliger Nachgiebigkeit gegen eigentlich
unbegründete Ansprüche oder der freundlichen Gesinnung
gegen die einzelne Person dieses oder jenes Predigers, weil
man ihn für freundlicher gesinnt gegen die Brüdergemeinde
halte, als in der Form der Erfüllung einer Pflicht, die man
dem von Gott verordneten Diener der Kirche und eigent-
lichen Seelsorger der Gemeinde schuldig sei. Sehr häufig
geschehe es, daß wo der Prediger den Versuch mache, ge-
nauer« und eigentlichen Anthcil an der Leitung der Ver-
sammlungen zu nehmen, der Diakon sich entweder ganz zu-
rückziehe, aber in einer Art, welche die Nationalen mit
Mißtrauen gegen die Absicht des Predigers erfülle, indem
er nämlich über Verfolgung und Feindschaft gegen die Brü-
dergemeinde überhaupt sich beklage, oder unter anscheinender
Willfährigkeit im Stille» doch Anstalten treffe, den Prediger
so fern wie möglich von der Sache zu halten. Immer noch
finde sich hie und da, daß die Diakonen Manches gegen
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die obrigkeitlichen Verordnungen zuließen oder selbst thäten
(z. B . Versammlungen ohne Wissen des Predigers besuchten,
die von ihnen eingesetzten Aeltestcn aus mehren Kirchspielen
bei sich zu geheimen Berathungen versamiuMn). Und wie da-
durch dem Prediger die Beaufsichtigung der Vethäuser unmög-
lich gemacht oder doch wenigstens sehr erschwert werde, so wür-
den die Nationalen dadurch, daß mit Wissen der Diakonen die
obrigkeitlichen Verordnungen von ihnen heimlich übertreten
würden, in der ohnehin bei ihnen sich nur zu häufig fin-
denden Meinung bestärkt: es genüge, wenn man nur offene
lich nichts gegen den Willen der Obrigkeit thuc, im Geheimen
könne man ihm entgegenhandeln. Bekannt sei es übcrdem,
wie lange die Diakonen sich der Erfüllung der Verordnun-
gen in Betreff der Bethäuser durch das Vorgeben zu ent-
ziehen gesucht hatten, diese Verordnungen seien ihnen nicht
von dorther, wo sie sie erhalten müßten, mitgetheilt und
ihnen daher unbekannt; was dem Prediger befohlen sei,
gehe '«sie nichts an, wodurch sie denn mit Veranlassung
gegeben, daß die Nationalen hin und wieder die Meinung
gefaßt hätten: die Prediger erlaubten sich, der Obrigkeit
Befehle zuzuschreiben, welche diese gar nicht gegeben habe.
Kurz: die Diakonen wollten, wie gesagt, nicht Gehülfen
der Prediger sein, oder doch nur in dem Sinne Gehülfen,
als sie auch, wie die Prediger, das Wort Gottes verkün-
digen ; sie wollten vielmehr ihre Sache ganz auf ihre eigne
Hand betreiben, arbeiteten also eigentlich nicht für die Lutheri-
sche Kirche, sondern für sich und für Herrnhut. — Und eben da-
mit 4) schadeten sie, die Diakonen, wesentlich dem kirchlichen
Sinne bei den Nationalen, machten diese gleichgültig gegen
ihre Kirche und lockerten das Band, welches sie mit dieser
verbinde. — Indem ich diese für unsere Zeit lmb für die
Lage der protestantischen Kirche wichtigste Beschwerde der
Livländischcn Geistlichen gegen den hier geübten Einfluß
der Diakonen der Brüdergemeinde anführe, glaube ich die
Geistlichen völlig von der Meinung frei sprechen zu dürfen,
als wenn die Diakonen je die Absicht gehabt hätten, das
Band der Nationalen mit ihrer Kirche zu lockern-*) I m
Ocgenthcil ist wohl das die Meinung der Geistlichen: die
Diakonen hätten gewiß nur den Willen, für die Sache Christi
im Geiste und nach den Grundsätzen der evangelischen Kirche

' ) Die schwerste Beschuldigung gegen die Diakonen wäre aller-
dings die — sie ist jedoch nur in e inem Falle erhoben worden, —
baß die Diakonen, wenn sie wahrgenommen, wie ihre Wirksamkeit bei
den Nationalen eine größere Anhänglichkeit an den Institutionen der
Brüdergemeinde als an der Kirche hervorgebracht, darüber nicht er-
schrockcn wären, sondern das als Drohungsmittel hatten benutzen wollen.
Wi r sind aber überzeugt, baß, wenn ein Diakon eine solche Gesinnung
gehabt haben sollte, derselbe sich eben dadurch von der Brüdergemeinde
selbst ausgeschlossen hatte und haben die gewisse Zuversicht, daß, wenn
die Direktion der Brüdergemeinde in Herrnhut so etwas von irgend
einem Diakon auch nur befürchten müßte, sie ihn ohne Weiteres
entfernen»würdc.
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zu wirken; durch die Art aber, wie sie es thäten, werde
unwillkürlich bei den Nationalen eine gleichgültigere Stim-
mung gegen ihre vaterländische, die Lucherische Kirche ver-
anlaßt. Schon, daß die Nationalen ihre kirchlichen Predi-
ger nicht als die ihnen vom Herrn gegebenen Seelsorger,
sondern als solche die Diakonen ansähen, muffe ihre Zu-
neigung gegen die Kirche schwächen und sie zu der Ansicht
verleiten, daß, was zur Beschränkung der Wirksamkeit der
Diakonen geschehe, eigentlich gegen ihren Glauben und aus
Feindschaft gegen das Evangelium gemeint sei. Noch mehr
aber habe etwas Anderes darauf Einfluß. Kirchlicher Sinn
sei doch nicht bloß da, wo die Kirche besucht werde (in
dieser Hinsicht könne mau sich im Allgemeinen über die, die
Versammlungen besuchenden Nationalen nicht beklagen); er
fei vielmehr nur wahrhaft bei solchen, welche die gewisse
Ueberzeugung hätten, in ihrer kirchlichen Gemeinschaft wer-
de ihnen das reine Evangelium gegeben und dadurch das
gewährt, was die Seelen selig mache, und welche deshalb
auch fest entschlossen seien, ihrer Kirche unter allen Umstän-
den treu zu bleiben. Wcnn nun aber dic Nationalen den
Diakonen wirklich Vieles zu danken hätten, insbesondere und
vorzüglich eine ganz svecicllc und ihren Wünschen größten-
theils entsprechende Seeleupsiege (die sie freilich bei ihrem
Prediger nicht immer suchten oder zu suchen abgehalten
würden, da sie, sobald sie ein Bedürfniß darnach fühlten,
in die Versammlungen gezogen würden); wenn sie dabei
von den Diakonen gewöhnt würden, das Gute, was sie
durch diese erhielten, nicht als eine Gnaden-Gabe Christi
in und durch das in der evangelischen Kirche verkündigte
Evangelium anzusehen, sondern als eine spcciclle Liebcs-
Gabc Herrnhuts (weswegen sie auch alle Herrnhutischen Feste
mit zu feiern angehalten werden); wenn die Diakonen bei
der unbedingten Macht, Sittcnzucht zu üben und durch Auf-
nahme in einen höhern Grad oder Ausstoßen aus demsel-
ben. Jemand in Ehre oder Schande zu bringen, sich in ein
viel näheres persönliches Verhältniß zu den Einzelnen ge-

stellt hätten, als die Prediger sich stellen könnten und dürf-
ten; wenn sie überdem dabei so fest an den, dem freieren
und mehr auf die Wirkung des Wortes Gottes vertrau,
enden Geiste unserer Kirche nicht conformcn Institutionen
und Gemeinde-Ordnungen hielten, daß sie wohl geradezu
sagten: sie könnten, wo man sie dieselben nicht handhaben ließe,
nicht wirken; und wcnn, durch zum Thcil gute, zum Theil aber
auch wirklich schlechte Gründe, unter den Nationalen eine
sehr große Anhänglichkeit an diese Institutionen und Ge-
meinde-Ordnungen Herrnhuts bewirk sei; wenn also, mit
einem Worte, eine ee<:I«8iolH in der ecclesia sichtbar da-
stehe, und zwar eine ecelLsiolll, welche sich in näherer Ver-
bindung mit Herrnhut als mit der Landcs-Kirche wisse und
in welcher der Grundsatz herrsche, der Kirche keine Beauf-
sichtigung über Institutionen zu gestatten, welche sie, die
Kirche, nicht gegeben habe, — so könne daraus nichts A n ,
deres erfolgen, als Schwächung der Liebe zur Kirche. Diese
Verminderung der Anhänglichkeit an die Kirche habe sich
denn auch schon hie und da in bedenklichem Grade gezeigt.
Nicht nur sei sie sogar von andern Confcssions-Venvandten
bemerkt (so werde z. B . in einem Senats-UkaS v. 9. Ju l i
1824 Nr. 19923, publicirt von der Livl. Gouvernements-
Negierung <I. «I. 26. Ju l i 1824 Nr . 65, davon gesprochen,
daß „die Zahl der Genossen der Brüdergemeinde, wie be-
kannt, sich in den Ostseeprovinzen sehr vermehrt habe und
aus Unwissenheit der beigetretenen Bauern eine Art Schisma
des protestantischen Glaubens darstelle"), sondern man habe
auch die Erfahrung gemacht, daß die sich zu den Herrnhu-
tischen Versammlungen haltenden Nationalen am zufrieden,
ftcn mit denjem'geu Predigern seien, die sich am wenigsten
um sie bekümmerten, dagegen sich sogar feindlich gegen die
Prediger erhöben, welche treu und eifrig sich der speciellen
Seelsorge und darum auch der Beaufsichtigung der Vct-
häuser befleißigten.

(Fortsetzung folgt).

Oorrespottdenzuachrichten, Wepertorium der Tageschronik u. Miscellen
L i v l a « d.

R i g a , den 1 . August. Se. Erccllenz der Herr Kriegs-
und General-Gouverneur Baron von der P a h l c n sind
am 28. Ju l i von hier auf der Tour nach Esthland aufge-
brochen.

Der Vadcort D u b b e l n ist in diesem Jahre gewiß
der belebteste von allen in der Nähe von Riga belcgencn
und gewinnt durch die Eommunication vermittels derDamp f-
schi f fahr t noch ganz besonders an regem Verkehr. Am
27. Ju l i besuchte die Nigische Liedertafel den Ort in p l « " "
und erfreute die Badegäste durch ihre Gesänge; am 30. Ju l i

unternahm man von Dubbeln aus bei dem ungewöhnlich
hohen Wasserstande in der Aa eine Spazierfahrt bis nach
Schlock und heute ist sogar eine weitere Fahrt von Dubbeln
bis nach Mitau angekündigt, wozu das Dampfschiff Unitv
sich schon gestern Abend von hier aus nach dem letzteren
Orte begeben hat; auch das Dampfschiff Düna unternahm
am 30. Ju l i eine Spazierfahrt auf die Nhcde hinaus. Der
Stand des Wassers in der D ü n a hat bis heute noch immer
dieselbe Höhe, wie seit mehren Wochen, und dabei ist der
Strom so reißend, daß selbst an manchen Tagen neue Ge-
fahr für die Brücke einzutreten schien.



issa. Nach Einholung der Meinung der Commifsion
in Sachen der Livländischen Bauerverordnung und nach dazu
erfolgter Zustimmung Sr. Ercellenz des Herrn General-
Gouverneurs von Liv-, Esth- und Curland:c. Baron von
der Pahlcn ist von der Livl. Gouvernements-Regierung
mittels Patents v. 29. Mai d. I . verordnet und bekannt
gemacht, daß es nach der Analogie der im § 476 der Vaucr-
verordnung in Betreff der Gesinde-Wirche enthaltenen Vor-
schrift den Gutsherren nach dem seitherigen Brauche zu ge-
statten sei, den H o fcs-Aufsehc rn die Ausübung der
Hauszucht über die Arbeiter bis zu dem Maße von 6
Stockschlägcn und über die Arbeiterinnen von 6 Nuthcnhieben
zu übertragen, indem sie zugleich nach 8 466 der Bauervcrord-
nung für den etwanigen Mißbrauch verantwortlich bleiben.

Aus Riga sollen in Kupfcr -S i lber-Schc idc münze
4000 Rbl. nach Pernau, eben so viel nach Dorvat und 3000
Rbl. nach Arensburg und alte Kupfermünze aus Arensburg
und Pernau nach Riga geführt werden. (Livl. Anttebl. Nr61. )

D o r p a t , den 8. August. Während uns Naturgenuß
nur spärlich zugemessen und oft ganz eigentlich zu Wasser
geworden ist, haben wir uns eines unerwarteten Kunstgc-
nußes zu erfreuen gehabt. Herr G h v s , ein Belgier, mit-
hin ein Landsmann von Veriot, Vieurtcmps, Prumc Und
Artot, und als solcher schon gut empfohlen, gab allhier auf
seiner Durchreise über R iga und M i t a u nach Pesth zwei
Conccrte, am 3. und 7. August, in denen wir den ausge-
zeichneten Violinlünstler und Compom'sten mit Beifall an-
erkannten. Er hat einen selbststäudigen, originellen Vortrag,
fein nachäffendes, modisches Gaukelspiel, ein sinniges Spiel,
das uns bald die Harfe, bald das Violonccll, bald Gesang
hören läßt, und auf eine glückliche Weise das Technische und
Melodische in sich vereinet. Was in dieser Beziehung die
Geige vermag, leistete er in hohem Grade auf der scim'gen,
namentlich in seinem klnuvoment pei-pl^uel, Caprice über
ein russisches Volkslied, eine humoristische Tondichtung voll
amnuthiger Capricen, was sonst (5apricen nicht zu sein
pflegen: solche läßt sich gewiß jeder gefallen.

C u r l a n d
V t i t a u . Nach dem am 17. Septbr. v. I . Allerhöchst be-

stätigten Reichsrathsgutachten über die im Curl. Gouverne-
ment für das Triennium von 1844 zu erhebenden Landes-
prästanden, bekannt gemacht von der Curl. Gouvernements-
Regierung durch ein Patent v. 17. Febr. d. I . , betragen die-
selben : 1) zur Unterhaltung der Poststationen und der Brief-
post 20,869 R. 2 K.; 2) zur Beheizung der Lazarethe,
Wachthäuser, Kasernen und Militairanstalten, 993 Faden
dreischcitiges Holz zu 6 N. 23 K. für den Faden gerechnet,
6206 R. 23 K.; 3) zur Beleuchtung für das Militair in
den Lazarcthcn, Wachchäusern und Kasernen, 298 Pud
Lichte zu 8 R. 30 K. f. d. Pud gerechnet, 1639 R.; 4)

zu Stroh fiir das Militair in ben Lazarechen und Kasernen,
2490 Pud zu 13 K. f. b. Pud, 373 R. 30 K.; 3) zur
Beheizung und Beleuchtung der Locale für das Militair
in Iacobstadt, 364 Faden dreischeitiges Holz und 121 Pud
Lichte, 294 N. 30 K.; 6) zur Unterhaltung des Lazarech-
locals in Bauske 123 R. ; 7) zur Reparatur der 4 massi-
ven Wachthäuser in Mitau 250 R.; 6) zur Erbauung der
Wachtbuden, Plattformen und Schlagbäume 200 R.; 9)
zum Unterhalt, zur Kleidung und Gage für die Gefängniß-
dieuer 369 N. 50 K.; 10) zur Beheizung und Beleuchtung
der Gefängnißgebaude in den Städten 2076 R. 70 K.;
11) zur Unterhaltung der Gefängnißgebaude und Lazarethe
1870 R. 39 K.; 12) an Gage für die Beamten und zu
Cancellei-Bedürfnissen für die Verwaltung der Landesprä-
standen 936 R. 66 K.; 13) zum Unterhalt für 2 Zöglinge
in der Lehranstalt für die Civilingenieure 377 N. 14 K.;
14) an Gage für den Scharfrichter in Mitau 100 R.; 13)
zur Absendung nach St. Petersburg an die Kaiserliche freie
ökonomische Gesellschaft als Beitrag zur Verbreitung der
Pockenimpfung 288 N. 37 K.; 46) an Miethc für die Lo-
cale zu den Regiments- und Vataillons-Lazarethen, Ställen
und Speichern in Goldingcn, Libau, Tuckum, Friedrichstadt,
Iacobstadt, I l lu r t und Subbath 6323 R.; 17) an Miethe
für die Wachthäuser in Bauske, Goldingen, Friedrichstadt,
Iacobstadt, Tuckum, Windau, I l lu r t und Polangen 1132
R.; 18) zu den Lagerbedürfnissen für das Militair 7300 R»;
19) an Miethe für Weideplätze und Heuschläge für 600
Militairpftrde, zu 8 Rbl. jährlich für jedes Pferd gerech-
net, 3000 N.; 20) an Gage für die Gefängm'ßaufseher in
Mitau, Iacobstadt und I l lur t und zu Cancellei-Bedürf-
nissen für dieselben 637 R.; 21) zur jährlichen Remonte
des in Curland befindlichen Theils der Kownoschen Chaussee
4287 N. 93 K.; 22) zur Zahlung der Renten und des Ca-
pitals zur Tilgung der 699,000 Rbl. V . A., welche aus
der St. Petersburgschen Depositcncgsse auf 37 Jahre zur
Erbauung der Chaussee von Mitau bis zur Litthauschen
Grunze angcliehen worden sind, 3991 N. 43 K.; 23) zur
Zahlung der Renten und des Capitals zur Tilgung der
aus derselben Casse auf gleiche Zeit zur Beendigung dieser
Chausse'e angclichenen 144,330 R. B. A. — 1238 R. 83 K.;
24) zur Tilgung der 67,000 Rbl. B. A., welche aus den
Reichs-Creditanstalten auf 37 Jahre zu der im I . 1837
stattgefundcnen Ncmonte der Chaussee zwischen Mitau und
Riga angeliehcn worden sind, 667 R. 46 K.; 23) zur jähr-
lichen Nemonte der Chaussee von Mitau bis zur Livlänbi-
schen Gränze 6300 R. u. 26) zu der der Chaussöe von
Mitau bis zur Wilnaschcn Gränze 13,500 R.; 27) zur
Beheizung des Locals für den Civilgouverneur, 122Vü Faden
Sschcitigcs Holz zu 4 R. 78 K. f. d. Faden, 583 N. 33 K.;
26) zur*Ti!gung der 7000 N. S-, welche aus der Reichs-
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leihbank auf 37 Jahre ohne Prämie zur Errichtung der
Chaussee auf dem obern Glacis des Brückenkopfs bei der
Festung Dünaburg angeliehen sind, 468 R.; 29) zur Til-
gung der 73,000 R. S., welche ebendaselbst auf gleiche Zeit
ohne Prämie zur Erbauung von 6 Wege-Anhaltpunkten auf
der Kownoschen Chaussee angeliehen sind, 714 R.; 30) an
Ausgaben, die der Krone für die nach Sibirien verschickt
werdenden Arrestanten wiederzuerstatten sind, 2349 N.
Die Summe der allgemeinen Landesprästanden beträgt jähr-
lich 97,636 R. 60 K., im Trienm'um 293,369 R. 80 K. S.,
darunter die Zahlungen für die Chausseen 37,069 N., für das
Militair 27,243 R., für die Gefängnisse :c. 7622 N. jährlich.
Die besondern Prästanden der Kronsbauern zum Unterhalt
für die Beamten der Commission zur Volksverpflegung und
zu Cancellei-Vedürfnissen bestehen in 179 R. 71 K., der
Privatbauern zu demselben Zweck 348 N. 86 K., überhaupt
828 R- 57 K. jährlich, 1383 R. 71K. S. im Trienmum. —
Nach der Berechnung ist bestimmt zu Theben: ^ . An allgemei-
nen Prästanden: 1) von 947,400 R.S. Kaufmanns-Capita-
lien zu '/4 Procent 2368 R. 80 K.; 2) von 26,331 Seelen
zünftiger und nicht zünftiger Bürger zu 63Kop.S. 17,243
R. 13 K.; 3) von 13,104 Seelen freier Leute in den Städ-
ten und auf den Gütern, von 66,844 Seelen der Krons-
bauern, von 129,787 Seelen der Privatbauern, von 334 See-
len der Bauern auf den Stadtgütern und Häusern, im
Ganzen von 212,239 Seelen, zu 32'/? Kop. S. für jede,
68,987 R. 17^2 K., in Allem jährlich 88,397 R. 82'/- K.,
im Trienmum 263,793 R. 47 V2 K. S. — L.An besonderen
Prästanden von 66,844 Seelen der Kronsbauern aller Be-
nennungen, und von 129,737 Privatbauern und Hofesleu-
ten, überhaupt von 196,601 Seelen, zu Va Kop. S. für
jede, jährlich 491 N. 80 Vi K., im Triennium 5474 R. 30
'/< K. S.

Univers t tä ts - und Schulchronik.
Der außerordentliche Professor an der Leipziger Universität Dr.

C a r u s ist als ordentlicher Professor der'Chirurgie an der Dorpater
Universität angestellt. — Der von Sr. Excellenz dem Herrn Minister der
Volksaufklärung als ordentlicher Professor der Therapie bei der Dor,
pater Universität angestellte bisherige Adjunct der Moskauer Univer-
sität l)r. well. Joseph W a r w i n s k y hat., sein neues Amt angetreten.

Gelehrte Gesellschaften.
Si tzung der gelehr ten Esthnischen Gesellschaft in D o r p a t

am 2. August 1844.
An Geschenken waren eingegangen einige Kalmykische Curiositäten

und eine Anzahl von Druckschriften von Hrn. Pastor Körber «en.,
Hrn. Pastor Rosenplänter und Hrn. Dr. Hansen. Der Hr. Präsi-
dent v r . Fah im ann theilte Bruchstücke mit aus einem Schreiben des
Secretars dieser Gesellschaft, Hrn. Sachssenoahl, von Taubila am La-
doga-Sec, enthaltend Bemerkungen über das Finnische und die Pcrl-
sischerei jener Gegend. Derselbe thcilt? der Gesellschaft mit eine Est-
nische Besprechungsformel gegen den Schlangenbiß aus der Gegend von
Woiseck und fügte dazu eine Anzahl von Formeln ahnlichen Inhalts
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aus dem Nachlasse des Oderlehrers Masing. Ferner ward ein Aufsatz
des Hrn. Pastors H o l l mann (vonHarjel) verlesen: über die neuesten
Theorieen der Estnischen Declination (Ahrens und Fahlmann.) Hr. 1)s.
Hansen übergab der Gesellschaft auch ein Exemplar seiner Schrift, Osteu-
ropa nach Herodot, mit Ergänzungen aus Hippokrates,Dorpat U.Leipzig
bei O. Model l844, und knüpfte daran einen Bericht über den Inhalt der-
selben nebst Nachträgen aus spätcrn Studien. Derselbe legte der Gesell,
schaft eine Bemerkung vor über die Estnischen (Finnischen, Lappischen «.)
Ausdrücke für acht und neun, welche in ähnlicher Weise zusammenge»
setzt erscheinen, wie äliuclevlgm»! und umlevlgwti. Hr. Dr. Elias
Lönn ro t aus Kajane, welcher der Gesellschaft als Gast beiwohnte, legte
derselben den Anfang einer Arbeit vor, welche die Vergleichung der
Finnischen und Estnischen Declinations- und Conjugationsformen zum
Zwecke hat. Demselben wurde die Benutzung der Icricalischen Samm-
lungen der Gesellschaft zum BeHufe seiner Arbeiten für ein Finnisches
Lericon bewilligt. Hrn. Pastor Rosenplänter ward das Recht der Ge-
sellschaft, eine neue Ausgab« der Masmgfchen Pühhapäwa w^hhclu-
gemised zu veranstalten, gern übertragen. Schließlich wurden die
HH. Di-. Lünnro t und P. I . Schafar ik (Custos der k. k. Bibliothek
in Prag) einstimmig zu Mitgliedern der Gesellschaft erwählt.

Personalnotizen
l . Be fö rde rungen .

Zum Collegienrath ist befördert der Director des Rigischen Comp-
toirs der Rcichscommerzbank Harald v. Vracke l ; zum Hofrath der
Distanz-Aufseher der Proviantmagazine in Gsthland Rahr ; zum
Collegien-Asseffor der jüngere Arzt des Moskauschen Erziehungshauses
Dr. mecl. Julius Davidoff . Der Platzadjutant berDünamündeschcn.
Festung, bei der Armee stehende Stadscapitain Baron vonberOsten-
Sacken ist zum Capitain befördert mit Verbleibung in feiner jetzigen
Funktion. I n dem Range eines Collegien-Secretairs ist bestätigt der
in derCancellei Sr. Ercellenz des Hrn. Curators des Dorpater Lehr»
bezirks als alterer Tischvorstehers-Gehülfe dienende Kandidat der Rechte
Mas ing und im Range eines Gouvernements - Secretaics der Pr i -
vat'Erzieher graduirte Student Schwabe.

I I . B e l o h n u n g e n .
Dem ordentlichen Professor der Dorpater Universität, Collegien»

rath Rosberg ist für die ausgezeichnet eifrige und erfolgreiche Er-
füllung eines ihm ertheilten Auftrags ein Ring mit dem Namenszuge
Sr. Majestät des Kaisers Allergnädigst verliehen worden. (Iourn. b.
Min . b. N. A. Maiheft.)

Necro log.

Am 17. Juni starb zu Wirginahl in der Grobinschen Haupt,
Mannschaft Curlanv's Baron Ernst v. Behr nach einem langen und
schmerzhaften Krankenlager.

Am 19. Juni starb zu Hapfal der Lehrer der Russischen Sprache
an der dortigen Krcisschule, Eollegien-Secretair Johann Schwartz.
Er war in den Jahren I8W—1831 Lehrer an der Schule der St . Pe-
tersdurger Colonie, von 1834 bis 183? Journalist bei der Hapsalschen
Kreisrentei und bekleidete fein letztes Amt seit dem Juni 1837.

Am 19. Juni starb zu Riga Georg v. Dor thesen, Erdherr
von Meldsern in der Hasenpothschen Hauptmannschaft Curlands, im
«6. Lebensjahre (s. Inland Nr. 2U, Sp. 411).

Ende Juni starb zu Pernau der Stabsarzt, Vollegienrary Jo-
hann Heinrich Schmidt , alt 75 Jahre.

Ende Jul i starb zu Reval der Capitain-Lieutenant Carl v. May -
bell im Lebensalter von 73 Jahren.

Notize« aus den Kirchenbüchern Dorpat's.
G e t a u f t e : S t . Johann i s - K i r c h e : Des Kaufmanns

W e l l i n g Tochter Emmelinc Rosalie. St . M a r i e n - K i r c h e : Des
Rathsherrn Emmers Sohn Hugo Herrmann August; des Buch«
druckers Laakmann Sohn Carl Leopold Heinrich.

P r o c l a m i r t e : S t . I o h a n n i s - K i r c h e : Der Arzt bei
dem Finnländischen Garderegiment, Dr. Leonhard Frohbeen mit
Marie Emilie Frohbeen.

I m Namen des Generalgouvernements von kiv-, Esth- nnd Curland gestattet den Druck:
Dorpat, den 8. August 1844. Heinrich s immerb erg, stellvertretender Tensor.



33. Dienstag, den l ä . August. 4844.
Wöchentlich, am Dienstag
Abend, erscheint ein Bo,
gen. Der jährliche Prä-
numerationsprei^ betragt
für Dorpat 4 R. 50 H.
S . M . , im ganzen Rtlcht
mit Zuschlag des Postpor-
to's 6 R. S . M. i auch
wird halbjährliche Pra-
numeration angenommen.
Man abonnirt in den Gine Wochenschrift

für

Vuchbruckerelen von H.
taakmann ln Dorpat und
Linbfors Erden in Reval
so wie bei allen Deutsche»
Buchhandlungen und de«
fämmtlichen Post--Gomp»
toirs des Reichs. — Dl«
Insertionsgebühren sü,
literarische und ander,
geeignete Anzeigen betra»
gen 5 H. S . für die Zeil,.

und Cnvlanw Geschichte ̂  GeograVhie^ Statistik
und Piteratuv.

N e u n t e r J a h r g a n g .

I n h a l t : l . Ueber die Stellung der Brüdergemeinde in den Ostfeeprovinzen. (Beschluß.) Sp. 5l7. — l l . Der Galgenherg bei Mitau und der
Richtplah. Richtstätte bei Dondangen. Gp. 520. — »l. Verzeichniß einiger zu und seit herzoglicher Zeit umgeänderter Güter-
namen in Curland.. Sp. 52l. — Chwnik des Tages: Livlanb: Riga. Sp. 52l. Werro. Sp. 523. Aus dem Werroschen Kreise.
Sp. 523. — Gsthland: Reval. Sp. 52^. Baltischport. Sp. 525. — Curlanb: Mitau. Sp. 525. Libau. Sp. 527. Aus dem
Iacobstädtschen. Sp. 527. Hasenpoth. Sp. 528. — Schifffahrt. Sp. 529. — UniversitätS- und Schulchronik.. Sp. 529. —
Personalnotizm. Sp. 529 Necrolog. Sp. 53U.— Bibliographischer Bericht. Sp. 531.— Ausländische I o u r n a l i M Sp. 532. —
Wiederholte Bitte. Sp. 532. — Notizen aus dcn Kirchenbüchern DorpatS. Sp. 532.

I . Ueber die Stellung der Brüdergemeinde
in den Ostseeproviuzen,

mit Bezug auf die Bemerkungen über dieselben in Nr. t?
des Inlandes v. d- I .

Ein Schreiben an den Herrn Redacteur des Inlandes.

(Beschluß.)

Dies sind, geschichtlich rcftrirt, die hauptsächlichsten Be-
denklich leiten und Beschwerden der Mehrzahl der Prediger Liv-
lands gegen die Art der Wirksamkeit der Diakonen, wie sie vor-
züglich aufder Propin cial-Spnode laut geworben. Freilich sind
diese Beschwerden dcr einen Seite, zumal da nur die Mehr-
zahl sie ausgesprochen und Einzelne oder Mehre immer
erklärt haben, an ihnen keinen Antheil nehmen zu können,
weil sie günstigere Ansichten von der Wirksamkeit der Brü-
dergemeinde hätten, — freilich also sind solche Beschwerden
der einen Seite kein juridischer Beweis gegen die andere
Seite; freilich auch werden die Diakonen der Brüderge-
meinde auf alle diese Beschwerben zu antworten wissen, und
es wäre zu wünschen, daß sie ihre entgegenstehenden An-
sichten frei und offen äußerten. Dennoch aber, da solche
Beschwerden und Vebcnklichkeiten einmal laut geworden sind,
kann doch wohl nun ohne die Besorgm'ß, daß eine vernei-
nende Autwort erfolgen werde, selbst an die entschiedensten
Freunde der Brüdergemeinde die Frage gestellt werden:
D u r s t e die kirchliche Verwaltung solche Bedenklichkeiten
unbeachtet lassen? War sie nicht heilig ve rp f l i ch te t , nun
auch schärfer in die Sache hineinzusehen und also die Wirk-
samkeit der Diakonen zu prüfen? Haben jetzt noch, da von
Seiten der Kirche solche Bedenklichkeiten ausgesprochen sind,
die Diakonen der Brüdergemeinde dasselbe Recht, welches
ihnen früher stillschweigend eingeräumt war, daß sie nämlich

shne specielle Beaufsichtigung und ohne Controle wirken,
d. h. Vorträge halten und die Seelenpflege ausüben? Is t
nicht vielmehr jetzt die kirchliche Verwaltung gleichermaßen
heilig verpflichtet, da sie auch durch jene Beschwerde^ der
Geistlichkeit keinen zwin genden Grund gefunden hat, gegen
die Wirksamkeit der Brüdergemeinde zu Protes t i ren, den
milderen Weg einzuschlagen, indem sie versucht, die Wirk,
samkeit der Diakonen in die kirchliche Ordnung hineinzu-
bringen und also diesen etwa zu sagen: Zeigt uns eure
Instruttion, ob diese euch verpflichtet, die Gemeinde-Ordnung
Herrnhuts auch bei unfern Nationalen einzuführen und zu
handhaben? ob sie euch verpflichtet, bei dieser Einführung
und Handhabung die Prediger möglichst zu beseitigen? Und
seid ihr dazu verpflichtet, wie wir doch kaum nach den Aeu-
ßerMgen eures eigenen Ordinarius und eures eigenen Span-
genbergs glauben können, —nun wohl! wir sind auch dann
nicht abgeneigt, euch eure Wirksamkeit zu lassen, da wir
ja wohl einsehen, daß örtliche Verhältnisse den Predigern
unserer Kirche eine Hülse in der speaellen Seelsorge sehr
erwünscht machen uud eure Wirksamkeit ihnen wohl ein»
solche Hülfe und also der Kirche sehr wohlthätig sein und
werden kann; nur stellet uns dagegen sicher, daß keine der
laut gewordenen Bedenklichkeiten stattfinde und stattfin-
den werde. Denn bei aller Hochachtung gegen die Brüder-
gemeinde würden wir doch unsere Pflicht verletzen, wenn
wir jedem Gli>de der Brüdergemeinde ohne Weiteres ganz
freie Thätigkeit in unserer Kirche gestatten wollten, da I r r -
thum in Personen immer möglich ist und wir ja die eigenen
Predige, beaufsichtigen. Verlanget also nicht größere Rechte,
als diese haben und wollet ihr wirklich Gehülfen dieser sein,
so untergebet euch derselben Beaufsichtigung, welcher dies«
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unterwerfen sind. Legttimirt euch also vor uns als solche,
welche befähigt sind, Vorträge zu halten und Seelenpfiege
zu üben und weigert euch nicht, wie ihr es bisher gethan,
ans auch Rede zu stehen, wo wir fragen und unsere Verord-
nungen als auch euch verbindend anzusehen, wohl verstanden,
tn so weit sie eure Wirksamkeit in unserer Kirche betreffen.
Haben wir zu euch Vertrauen, so habet auch zu uns das
Vertrauen, daß wtr euch i n V e r k ü n d i g u n g des E v a n -
g e l i u m s gewiß nie Hinbern, ja darin euch nur begünstigen
werden, da ja auf diesem unsere Kirche allein steht. Wir
verlangen nicht einmal, baß ihr euch ganz so vor uns legi-
timiren sollt, wie wir es von unsern Geistlichen verlangen;
wi r erkennen eure Ordination an, sobald ihr uns dasDo-
rument darüber vorlegt. Nur verlangt auch ihr nicht dar-
auf den Anspruch zu begründen, daß ihr ganz ohne uns
schaffen k5nnt, was ihr wollt, daß euch die Bethäuser ganz
allein angehören; kommt wirklich als helfende Vrüder zu
unS, die nichts Anderes im Sinne haben, als Seelen durch
das Wort von dem gekreuzigten Christus zu erretten und
in wahrer Gemeinschaft mit den Geistlichen die Kirche zu
pflegen und zu erhalten. Saget nicht, wenn ihr ordinirt
feiet, so sei euch das Recht gegeben, eure Wirksamkeit nicht
auf ein BethauS zu beschränken, sondern überall, wo
es euch gefällt, ohne daß ihr euch u « die kirchliche Ver-
waltung zu bekümmern brauchtet oder ihr Rede zu stehen
Hättet, in eurer Art zu wirken und eure Institutionen und
Ordnungen einzuführen. Gewiß hat Niemand euch ein
Necht in unserer Kirche geben wollen, was gegen unsere ge-
setzliche kirchliche Ordnung ist, und die Entscheidung, auf
die ihr euch etwa berufen zu können meinen solltet, hat ohne
Zweifel nur das aussprechen wollen, was schon der Ukas
vom 27. Oct. 4847 sagt, wo es heißt: „Indem Wir den
Gliedern der Brüdergemeinde eine freie Glaubensübung und
Gebetverrichtung nach ihrem Gefetz und Ritus in allen ihren
Wohnungen und Häusern gestatten, erlauben Wir ausgleiche
Weise, daß die von den Bischöfen dieser Gemeinde gewählten
Prediger unter ih ren deutschen G l a u b e n s b r ü d e r n ,
die w i rk l i che G l i e d e r der evangelischen B r ü d e r -
gemeinde s ind, ihrem Berufe gemäß sich allen geistlichen
Verrichtungen, die ihnen nach den Vorschriften der Ge-
meinde zustehen, unterziehen können." Nebet also geistliche
Verrichtungen ^ n Nationalen und an Gliedern unserer
Kirche nur mtt Wissen und Willen der kirchlichen Verwaltung.

Wi r irren gewiß nicht, wenn wir solche Gedanken, solche
Zwecke bei dem bisherigen Verfahren unserer kirchlichen Ver-
waltung voraussetzen. Wenigstens kann die Geistlichkeit nur
wünschen und hoffen, daß es der Fall sei, damit sie, wo
sie ihrer Pflicht gemäß sich der Seelsorge befleißigt, nicht
auf Störungen, Hemmungen und Unannehmlichkeiten und
auf Dmge stoße, welche von außen herein gedrungen das

Gemeindeleben verwirren und so das Gedeihen, ja selbst
das Bestehen der Kirche gefährden, und damit Niemand in
ein Feld hineinpfusche, daö ihm nicht vom Herrn angewie-
sen ist; denn ein Pfuscher ist Jeder, der heimlich sein Werk
treibt und nicht Rechenschaft geben will dem, der Rechen-
schaft von ihm verlangen kann. Daß aber auch die kirch-
liche Verwaltung dahin strebe, nicht das Wirken der Dia-
konen zu annulliren, sondern es recht heilsam für die Kirche
zu machen, indem sie eö in die gesetzliche Ordnung zu brin-
gen sucht, dafür leisten uns Gewähr die Verordnungen, die
sie bisher veranlaßt hat, so wie die wiederholte Einschär-
fung eines freundlichen und nachgiebigen Betragens gegen
die Diakonen, wo diese nichts Ungesetzliches thun und wirk-
lich Gehülfen der Prediger sein wollen, welche sie an diese
hat ergehen lassen, ungeachtet sie dieselben immer zugleich
verpflichtet hat, die kirchliche Ordnung zu wahren und daher
sich dem nie zu entziehen, was ihnen in Betreff der Beauf-
sichtigung der Bethäuser geboten ist. Und so kann denn,
bei dem dermaligen Stande der Sache die „ i n den letzten
Jahren leider eingetretene Spannung zwischen unserer Geist-
lichkeit und den in den Ostseeprovinzen arbeitenden Diako-
nen der Brüderkirche" — gewiß nur dann sich zum Heile
der evangelischen Kirche in Frieden auflösen, wenn diese
Diakonen bei ihrer Wirksamkeit in unserer Kirche sich mehr
in die kirchliche Ordnung fügen wollen, da bewegende
Gründe dazu da sind, daß man es von ihnen verlangt, und
da man es nur deshalb von ihnen verlangt, weil man ihre
Wirksamkeit segensreich für die Kirche zu machen wünscht.

Vielleicht, hochgeschätzter Herr Redacteur, findet die
Länge dieser Mittei lungen bei Ihnen und Ihren Lesern
Nachsicht wegen der Wichtigkeit dieses Gegenstandes für
unsere Kirche, um welcher willen man es wohl von jedem
Miede dieser unserer Kirche verlangen kann, daß es sich
nicht an in gewissen Cirkeln herrschende Traditionen hält,
sondern in's Leben hineinsieht, jeden Thn'l hört und in
seinem Urtheile über von Allen bedauerte Verhältnisse sich
von keiner Vorliebe für einen Theil leiten läßt. Indem
ich von Herzen wünsche, dazu Einigen mitgeholfen zu haben,
verbleibe ich hochachtungsvoll I h r ergebenster

O. G.

I I . Der Galgenberg bei Mttau und der
Richtplatz. — Mchtftätte bei Dondangen.

Gegen anderthalb Werst von Mi tau , rechts von der
aus der Annenpforte führenden Chaussee, steht auf einer
zum Stadlgrunde gehörigen freien Fläche zwischen Feldern
und Wiesen ein baufälliges einsames Wohngebäude (gegen-
wärtig Teichert's Höfchen) neben einer ganz kleinen Anhöhe,
dem sogenannten Galgenberge, auf welcher sich vormals der
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Galgen befand. Ungefähr auf derselben Stelle scheint der
Galgenplatz auf einer um die Mitte des 57. Jahrhunderts
angefertigten Karte von Mitau und der Umgegend, mit der
Benennung: 5u»titi», neben einem Galgen, angedeutet.
Hinrichtungen mit dem Schwerie aber geschahen auf dem
Marktplatze in der Stadt, in der Gegend des jetzigen VassinS.
Die letzte Hinrichtung fand im August t?84 statt. Schon
war der Kopf des einen Verurtheilten gefallen — eines
Würzauschen Bauerjungen, der ln Folge eines Liebesver-
hältnisses mit einem Würzaufchen Weibe, von dieser ver-
leitet, ihren Mann ermordet hatte, — schon stand auch das
Weib mit entblößter Brust, knieend den Todesstreich er,
wartend, als Gnade gerufen warb. Seitdem hat kein Richt-
schwett auf Mitaus Boden Blut vergossen*). — I n den
Jahren 4731 u. 4732 bekam der Mitausche Scharfrichter
Georg Nicmann für die Vollziehung des Urtheils an einem
zum Stäupenschlage, Vrandmahl und Verweisung verurtheil-
ten Diebe 3 Rthlr-, für die Enthauptung einer Kinder-
mörderin H Rthlr., für die Erccution des Staupenschlages
und der Landesverweisung an einem gewissen Veder und
Verbrennung eines von ihm verfaßten Pasquills, 4 Rthlr. Alb.

Einen Beleg für die grausame Hinrichtung der Misse-
thäter in alten Zeiten fand man neuerlich bei zufälligen
Nachgrabungen auf dem jetzt mit Gebüsch bewachsenen
Karratawas-Kalns (Galgenberg) einige Werst von Don,
dangen. Man grub hier nämlich Menschengerivpe aus, die
mit Eifendrath umflochten waren und einen durch den
Schädel bis tief in den Rumpf gehenden, fast zollbicken
Nagel zeigten. Auch der Dondangensche Pastor Bankau
gedenkt dieser Stätte in seinem historischen Gedichte

„Donbangen", welches er 472! schrieb:
„Hier ist auch elnHochgencht, ws man Deltnsuenten straffet
Und was die Gesetze bricht, wirb mit Schärfe abgeschafft."

W — r .

I I I . Verzeichnis einiger zu und seit her-
zoglicher Zeit umgeänderter Güternamen

in Vurland.
Jetzige Namen. Frühere Namen.

Alelandershof, Kronsgut — Schibbenhof. (Auf
cKirchsp. Doblehn) Allerhöchsten Befehl im

I . <809 umbenannt.)
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Jetzige Namen.

Van kaush of, Krg. (Kchsp. Auz) .
Brambergshof, Krg. (Valdohn)
Brandenburg, Krg. (Mitau) -
Dannenfeld (auch Tannenfeld) u. -
Wehsit, Privatgut (Eelburg)
Eckendorf, Krg. (Tuckum)
Felirberg, Krg. (Alschwangen) -
Gloß-Friedrichshof,Krg.(Ekau)-

FriedrichSluft, Krg. <Doblehn)
(s. Inland 4844. Nr. V. Sp. 76.)
Goldingensche (früher Frauenburg,

sche) Hauptmannswibme Ulpen
(Frauenburg)

Grünhof, Prg. (Goldingen)
Io f tan , Krg. (Mitau)

Jungfern Hof, Prg. (Vausle)
I r t r u m , Krg. (Ekau)
Kraienhof, Krg. (Doblehn)
Meierisch ken, Krg. (Grobin)
Nau bitten, Krg. (Doblehn)
Neu gut, Krg. (Neugut)
Oebelgunde, Krg. (Doblehn)

Pahzen, Prg. (Vauske)
Paulsgnabe, Prg. (Mitau)

nebst Sorgenfrei (s. Inland
4644. Nr. 26. Sp. 407.)

Prawingen, Krg. (Tuckum)
Schlokhof, Prg. (Bauske), hieß

früher als Beihof von Grafenthal
Sehnjen, Prg. (Talßen)
Sonuatt, Krg. (Sclburg)
Wiekstrauten (Wirstrauten),

Prg. (Frauenburg)

W olfs h of, jetzt mit Nurmhusen eln-
hern'g, (Kchsp. Talßen) hieß srü,
her nlS selbstftänbiges Gut

Neu-Buschhyf.
' Masselborf.
Terpentingut.
Kohlen-LHn.
Vicke Ferlings-Lehn.
Amt Tuckum.
Meddenzeeni.
Werguppenu.Raff-
termünde (letzteres
jetzt zu Groß-Ekan).
Ult-PSnau.

HahnS-Zezern.

Veßen.

Hühnenhof, auchIo,
ftingen.
Wsrmelten.
Pohdenhof.
Neu-Behrsen,
Vehrsegall.
Wtthelmsberg.
Hof zum Gute.
Oevelgönne, Ewel-
guhnen, auch Ringe-
muths Gut.
Morzemünde.
Eckhöfchen.

Walbeckshof.

Klein^Erwahlen.

Gaschen.
Vilbenshof.
Kaufhof.

Ilsen-Lanb,auch I l -
seneeken.

-» Linden.

Oorrospondenznachrichten, Refteetorium derTagoschronik u.Mifeellen.
i v l a n d.

Riga. Am 6. August wurde die diesjährige Saison
der Trinkanstalt für künstliche Mineralwasser ge-
schlossen. Die Zahl der Gäste hatte im Ganzen 129 be-
tragen. (Nig< Stdtbl. Nr. 32.)

«) I n Libau fand noch später eine Hinrichtung statt, naweutllch
f. Inland 13« Nr. 40. Sp. 362.

Riga, den t0. August. Ein Kaiserliches Evangelisch-
Lutherifches General-Consistonum hat mittels Circulair-Be,
fehls an sämmtliche Conststorien vom 2. August d. I . Fol-
gendes bekanntgemacht: Mittels Allerhöchsten Manifestes Sr.
Kaiserliche» Majestät vom 29. Juli d . I . wird kund gethan,
daß dem unerforschlichen Rachschlusse Gottes zufolge Ihre
Kaiserliche Hoheit die Frau Großfürstin Alexandra Nieo-
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l a j e w n a , Gemahlin des Prinzen Fr iedr ich von Hessen-
C assel, nach den Leiden einer langwierigen Brustkrankheit
am 29. Ju l i vorzeitig von einem Prinzen entbunden wor-
den, der in der heiligen Taufe den Namen W i l h e l m er-
halten habe und einige Stunden nach der Geburt gestorben
sei, so wie daß bald darauf auch Ihre Kaiserliche Hoheit
verschieden wäre. I n Folge dieses höchst betrübenden Er-
eignisses hat das General-Consistorium fämmtlichen Evan-
gelisch-Lutherischen Geistlichen aufgetragen, allen Predigern
ihrer Bezirke resp. vorzuschreiben, daß sie am nächsten Sonn-
tage nach Ansicht dieses Befehls einen Trauer-Gottesdiellst
veranstalten und im Gefühl des Schmerzes, den alle ge-
treuen Unterthanen theilen, mit ihren Eingepfarrten ihre
Gebete zu Gott vereinigen. Das Livländische Provinzial-
und das Rigische Städt-Consistorium haben die dem gemäß
zu nehmenden Maßregeln bereits getroffen.

W c r r o , den 7. August. Nach der Jahreszeit sind
wir im August, aber der Sommer steht noch zu erwarten!
An den Fragmenten eines sein sollenden Sommers hat der
R kg en im Manuscript gleich einem eifrigen Censor das Beste
gestrichen und nur die langweiligsten Wasser-Partieen stehen
lassen; es kanw gegenwärtig außerhalb der Grenzen unserer
periodischen Literatur kaum ein trockener Fleck auf der
Erde eristiren! Wenn nach G r u i t h u i s e n ' s Ansicht die
Flecken der Sonne all dieses Wasser produciren, so läge
darin etwas Analoges mit den moralischen, die man so häu-
sig durch Thronen abzuspülen versucht. — Wi r waren 14
Tage hindurch vom Wasser eingeschlossen, die Passage fand
manche Hindernisse, so wie der Reisende wirklich etwas zu
w a g e n hatte, wennerWerro erreichen wollte. I u Flüssen,
Seen und auf Niederungen hatte der Wasserstand die größte
Frühlingshöhe überschritten. Daß die orkanmäßigen S t ü r -
me unser Städtchen nicht fortgeweht und wie weiland No-
ahs Arche nach dem nahgclegenen M u n n a m ä g g i versetzt
haben, könnte man ein Wunder nennen, wenn unser auf-
geklärtes Zeitalter dergleichen Annahmen gestattete. Die Zeit
des Herbst-Aequinoctiums kann nicht stürmischer sein als der
feurige Sommer, der insbesondere am 12. Ju l i einen Orkan
entfesselte, dessen verderbliche Gewalt innerhalb zwei Stun-
den ln Wäldern, Obstgärten und Kornfeldern die größten
Verwüstungen anrichtete. Wer zufällig auf der Straße sich
befand, lief Gefahr von den hinabstürzenden Dachsteinen,
fliegenden Bauwwlpfeln und andern in der Luft wandern-
den Gegenständen erschlagen zu werden. Doch die Klage-
lleder über den Sommer sind aus allen Gegenden so reich-
haltig erschollen, daß es Vergeudung der Druckerschwärze
wäre, diese Tonart weiter zu singen. .

Aus dem Werroscheu Kreise. Unter den Denkwür,
digkeitcn dieses Sommers verdient das Capitel der Uever-
schwemmungen, qlS eine für unser Clima ungewöhnliche

Erscheinung ganz besonders hervorgehoben zu werden. Es
hat wohl seit Menschengedenken um diese Jahreszeit keine
Wasseranhäufungen gegeben, welche hinsichtlich ihrer Dauer
und Ausdehnung den heurigen gleich kamen. Der regen-
reiche Sommer 1833 überschwemmte zwar auch im August
auf kurze Zeit manche Niederungen, aber das Wasser blieb
überall weit hinter den Gränzen des gewöhnlichen Früh-
lingswassers zurück. I n diesem Jahre dagegen sah man
von der Mitte Ju l i bis Anfangs August nicht bloß den größten
Theil von Morästen und Wiesen, sondern ganze Kornfelder
in temporäre Seen verwandelt, wo zuweileu kein einziger
Grashalm von der wahren Beschaffenheit des Bodens Kunde
brachte. Wenn ein Theil des hiesigen Kreises, von Local-
Verhältnissen begünstigt, diesen verderblichen Einfluß weniger
empfand, oder manche hochgelegene sterile Felder selbst bes-
sere Ausbeute an Sommerkorn versprechen, so können diese
geringen Vortheile doch bei weitem nicht den Schaden er-
setzen, der im Allgemeinen durch das Wasser verursacht
wurde. Denn gerade unsere ergiebigsten Heuschläge (an
Seen und Flüssen gelegene Wiesen) sind vom Schlamm und
Triebsand größtenthcils zu Grunde gerichtet, viel Gerste
vernichtet, während eine Menge Sommerfelder kaum die
Aussaat wiedergeben werden; auf Kartoffelfeldern und in
Küchengärten sieht es nicht viel erfreulicher aus, sondern
überall sind dem Mangel die Thore geöffnet. Die Heu -
preise stehen auf schwindelnder Höhe; sie werden auch nicht
leicht fallen, weil unsere gewöhnliche Vorrathskammcr, die
Umgegend vom Peipus ganz überschwemmt ist, so daß noch
vor Kurzem die Struscn von M p p i n nach Pleskau, anstatt
über den Peipus zu fahren, in gerader Richtung über die
Hmschläge ihren Weg einschlugen. — Auf einem am Pci-
pus gelegenen Roggenfelde konnte man den Roggen nicht
schneiden, sondern köpfte bloß oben die Aehren ab, während
die Fische um den Halmen ihr munteres Spiel trieben und
sich in diesem ungewöhnlichen Schilf zu ergötzen schienen.
Auf einer Insel des Peipus mußten die Leute -ihre Woh-
nungen verlassen, und ein Paar Wohnhäuser und einige
kleine Nebengebäude sollen vom Wasser fortgerissen sein. —
Die Commumcationswcge waren an vielen Orten theils
vom Wasser ausgerissen theils so überschwemmt, daß man
nur mit Gefahr durchkommen konnte; die Postftraße unweit
Werro stand längere Zeit — stcllwcise über ü Fuß — unter
Wasser.

G st h l a n d.
A e v a l . Die Senatszeitung (Nr. 89) veröffentlicht

folgenden von Sr . Majestät dein Kaiser eigenhändig un-
terzeichneten Allerhöchsten Utas v. 17. Juni an den D i r i -
girenden Senat: „Durch Unfern Mas au den Dirigirenden
Senat v. <2l. Octobr. 1857*) gestatteten Nlir Allergnädigst

«) S. Inland l«37 Ep. li2l.
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auf die allerunterthäm'gste Bitte des Chefs der Gendarmen,
Commandirenden Unseres Hauptquartiers, Unseres Gene-
ral-Adjutanten, Generals von der Cavallerie, Grafen Aleran-
der Benkenbor f f , auf seinem Gute F a l l im Harrischen
Kreise des Esthländifchen Gouvernements ein M a j o r a t auf
den in jenem Ukas angegebenen Grundlagen zu errichten.
Jetzt bestätigen Wir auf die allerunterthämgste Bitte des
Grafen Alerander Benkendorff wegen einiger, in seinen
Familien-Verhältnissen eingetretenen Veränderungen folgende
Verfügungen desselben zur Abänderung des 3. und 6. Punktes
jenes Unseres Allerhöchsten Ukases: 1) Nach dem Tode der
Gemahlin des Grafen Benkendorff, der Gräfin Elisabeth
Venkendorss, soll das Majorat in den Besitz ihrer Tochter,
der Fürstin Maria Wolkonskp, gelangen. 2) Nach der ge-
nannten Tochter geht die Erbfolge im Majorat auf den äl-
testen ihrer Söhne über, und wenn sie keine Söhne haben
sollte, auf die älteste ihrer Töchter und deren Nachkommen-
schaft, nach dem Rechte der Erstgeburt, mit Aufrechthaltung
des Vorzugs des männlichen Geschlechts vor dem weibli-
chen. — I m Falle die Besitzerin des Majorats ohne Kinder
stirbt, fällt dasselbe der jüngsten Tochter des Grasen Ben-
lendorff, dem Fräulein Sophie und deren Descendenz nach
derselben Ordnung der Erstgeburt zu. Wenn auch der ganze
Stamm des Grafen Venkendvrss in niedersteigender Linie
erlischt, so geht in solchem Fall das Majorat nach derselben
Ordnung auf die Seitenlinien nach der nächsten Verwandt-
schaft über. 3) Die übrigen in Unserm obengenannten Ukas
v. 2 t . Octobr. 4837 enthaltenen Bestimmungen der Stif-
tung des Majorats bleiben in ihrer frühern Kraft. Der
Dirigirende Senat wird nicht unterlassen, zur Erfüllung dieses
die erforderliche Anordnung zu treffen."

R e v a l . Die Tare für die Fuh r l eu te ist von dem
Rathe unserer Stadt rcvidirt und wird in der Stadt-Can-
eellei gegen Entrichtung von 40 Kop. S . sür ein Eremplar
ausgegeben.

Weil häufig die Wahrzeichen, welche auf der hie-
sigen Rhede zur Warnung der Kriegs- und Kauffahrtei-
Fahrzeuge vor Sandbänken ausgestellt sind, von Fischern
zerstört werden, ist das Verbot, dies zu thun, aufs Neue
eingeschärft. (Ncv. wöch. Nachr. Nr. 30 u. 3 t . )

Va l t ischpor t . I n Folge eines am 20. Juni Aller-
höchst bestätigten Beschlusses der Ministercommitt^c soll hier
ein S t a d t a r z t mit einem Gehalt von 228 R. 68 K. S .
jährlich aus dem Neichsschatz angestellt werden. (Senatsztg.
Nr. 69.)

E u r l a n d
M i r a « , den 22. Ju l i . I n diesen Tagen ist zwischen

dem Bevollmächtigten Ihrer Erlaucht der Frau Reichsgni-
ftn v. Mcngdcu, geborenen von Plettenberg, dem Curlän«
bischen Herrn Camerathofsrath v.̂  Grothuß einerseits und
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Sr. Ercellenz, dem Herrn Geheimerath und ReichSraths-
mitgliede Paul Baron v. Hahn andererseits der resp. Ver-
kauf- und Kauf-Contrakt abgeschlossen, wonach die Güter
L i n d e n und B i r s g a l l e n im Ascheradenschen Kirchspiele
der Friedrichftädtschen Hauptmannschaft lvergl. das Inland
l836 Nr. 36 Sp. »99 ff.) sür 563,000 Nub. S . M . in
den Besitz Sr . Ercellenz, des Herrn GeheimerathS ic. ,c.
Paul Baron v. Hahn gekommen sind.

M i r a « , d. 7. August. Am t . August Mittags um
12 Uhr traf hier die Unity aus Riga, das erste D a m p f -
boot, welches die Aa befuhr, mit etwa 430 Personen ein.
Schon vor eilf Uhr, als man die Rauchsäule in der Ferne
erblickte, hatten sich zahlreiche Zuschauer beim Schlosse und
der Brücke versammelt, die das ankommende Boot mit einem
Hurrahruf empfingen, der von derUnity mit Musik und 3
Kanonenschüssen erwiedert wurde. Während die Gäste sich
nach der Stadt begeben hatten, machte das Boot zwei
Lustfahrten bis Paulsgnade hin, woran viele Mitauer Theil
nahmen. Um H Uhr trat es seine Rückfahrt an, während
Musik einfiel und 3 Schüsse abgefeuert wurden.

— r.
M i r a « , d. 9. August. Fortwährende Regengüsse,

die oft Wolkenbrüchen gleichen, scheinen allen Segen der
diesjährigen Ernte zerstören zu wollen. Seit lange ist selten
ein Tag ohne Regen vergangen und man erinnert sich nicht,
einen solchen Sommer erlebt zu haben. Die am Aaflusse
gelegenen Güter des Doblehlischen Kreises haben besonders
große Schäden erlitten. Hier sieht man fast überall unter
Wasser liegende Kornfelder, Fruchtgärten, Heuschlclge, von
welchen das schon gemähte Heu weggeschwemmt worden.
Nicht weniger ist auf vielen Landstraßen durch die zerstörten
Brücke» die Passage gehemmt. Bei der Überschwemmung
im Jul i erreichte die Aa eine Höhe von 72 Zoll über den
gewöhnlichen Wasserstand. Nach einem starken Regen in
der Nacht zum 6. August schwoll die Aa wieder mit Schnel-
ligkeit an und um 10 Uhr Abends desselben Tages wurde
die hiesige Brücke abermals durchgerissen. Seit voriger
Nacht.ist jedoch das Wasser im Fallen; es erreichte diesmal
eine Höhe von 70 Zoll. Beim Uebcrsetzen über den Strom
gingen gestern zwei Menschenleben verloren.

Heute traf der Herr Director des 2. Departements
der Reichsdomajnen hier ein und wird morgen die Revision
des Curländischcn Domci inenhofes und der Bczirksver-
waltungen beginnen. — r.

M i t a u . Sc. Majestät der Kaiser haben am 20. Juni
Allerhöchst zu befehlen geruht, den Verkauf von Holz aus
zwei K t o n s f o r s t e n deö Curländischen Gouvernements ins
Ausland z^ gestatten, und diese Maßregel auch auf andere
Oronsf^rsten auszudehnen, in welchen zum Schiffsbau nicht
taugliches Holz wächst und wo sich mcht die Möglichkeit zum
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Absah der überstandenen Bäume für die Localbedürfnisse
darbietet. (Senatsztg. Nr. 89.)

M i t a u . Am 3. Februar 4843 sollen bei dem Cur,
ländischen Evangelischen Consistorium die Urtheile in 46
daselbst anhängigen Ehescheidungssachen von Weibern
wider ihre zu Recruten abgegebenen Ehemänner bekannt-
gemacht werden.

Bei den Curländischen Kronsförstern können Villete
zur Jagdberechtigung in den Kronsforsten für 7 Rbl. S .
gelöst werden. (Curl. Amtsbl. Nr. 33.)

L i b a u , vom 5. August. Wie überall im nördlichen
Europa, so auch hier, hat die rauhe, regnerische und stür-
mische W i t t e r u n g , einige warme und stille Tage abgerech-
net, seit dem Ma i bis jetzt nicht aufgehörr. Ein Frühjahr
und ein Sommer hat eigentlich noch nicht stattgehabt; dies
ist auf viele Feldftüchte von sehr nachtheiligem Einfluß.
Die Heuernte ist nur unter großen Schwierigkeiten gemacht,
und vieles davon ist nicht einmal in ber Scheure, sehr vieles
aber verdorben, daher der Preis im Steigen. Am 28. v.
M . war es bei oft wiederkehrendem Regen sehr windig,
was in Sturm, und am Nachmittag von 3 bis 7 Uhr in
einen heftigen O r k a n aus Westen mit Regengüssen über-
ging. Nicht nur, daß dieser große Verwüstungen in den
Obstgärten anrichtete, sondern es wurde auch das so eben
aufberRhede angelangtcVritische Br iggschi f f M o r g a n ,
Cavt. Donnalr, von Dundee mit Ballast, unweit des Brau-
haufes auf den Strand geschleudert. Vorgestern kam auch
die Nachricht an, daß das hiesige Schif f L i b a u ' s Packet,
Capt. Konschack, von Petersburg mit Waaren auf hier, und
das Preußische Schiff Anna El isabeth, Cavt. C. Branden,
bürg, von Riga auf Stein abgeladen, an demselben Tage bei
Felirberg gestrandet sind. Uebcrall ist die Mannschaft ge-
rettet und dies wird wohl auch mit den Gütern der Fall sein.
(Lib. Wochenbl. Nr. 63.)

L ibat t . Das Orgel- und Vocal-Eoncert, welches Hr.
Cantor Wenb t am 23. Ju l i in der hiesigen Dreifaltigkeits-
Kirche zum Besten der hier zu errichtenden K le ink inder -
B e w a h r a n s t a l t veranstaltet hatte, ergab nach Abzug der
Kosten eine reine Einnahme von 432 Rbl. S . (Lib. Wo-
chenbl. Nr. 60.)

L i b a u . Die Einnahme des hiesigen Feuer -Ver -
s icherungs ,Vere ins betrug vom 42. Juni 4843 bis
dahin 4844 2473 N. S. , und zwar an Prämien für in
444 Policen versicherte 36l,710 R. 4770 N., an Zinsen
703 R. Ausgegeben wurden 2483 R., davon auf Zinsen
2004 R., die Unkosten beliefen sich auf 443 3t., in der
Casse blieben 289 N. Die auf Zinsen begebenen Cavita-
lien betragen 49,304 R. (Beil. z. Lib. Wochenbl. Nr. 64.
Vgl . Inland 4843 Sp. 276.)

Aus dem Iacobstadtischcu, vom 50. Jul i . Der Jul i-

Monat geht zu Ende und noch ist das W e t t e r nicht viel
erfreulicher geworden. I n 46 Tagen sind 3 ohne Regen
vorübergegangen, in den übrigen hat es, wenn auch nicht
immer anhaltend, doch täglich etwas geregnet. Die kleinen
Gewässer sind in ihre Ufer zurückgetreten, obgleich noch
in großer Fülle fließend, in der Düna aber ist das Wasser
wieder gestiegen; wahrscheinlich hat es in den höhern Gou-
vernements mehr als bei uns geregnet. Bei dem Mangel
an Wärme — im Durchschnitt nur 42° - j - — kann die
Gerste nur in dem fruchtbarsten Boden in Aehren schießen,
wo sie aber von der Nässe gleich nach dem Aufkeimen gelb
geworden, da kann man keine Aehren bemerken. Der Buch-
weizen fing gut zu blühen an, ist aber jetzt ganz unschein-
bar geworden. Die Erbsenfelder stehen in vollerBlüthe,
aber mit den Schoten wird es wohl spärlich bestellt sein.
I n den letzten Tagen dieses Monats sing man an den
Roggen zu schneiden, welche Arbeit aber täglich durch Regen
unterbrochen wurde. Auf hohen Wiesen ist etwas Heu bis
zur Halbtrockenheit gebracht, — auf den vom Wasser endlich
befreiten liegt das schmutzige GraS noch wie angerollt auf
dem Boden. Wie soll es gemäht werden? Bei mehr Wär-
me würde es sich vielleicht wieder heben. (Zusch. Nr. 3666.)

Hasenpoth. Nach dem mit dem Curländischen Amts-
blatt vertheiltcnPreiscourant der O f e n - und T h o n w a a -
ren -Fab r i k zu Nodaggen in derHasenpothschenHaupt-
mannschaft steigt der Preis für eine Ofenkachel, je nachdem
sie unglasirt oder glasirt ist und nach ihrer Größe, von 4
bis zu 60 Kop. S. , für die Kacheln zu einem ganzen Ofen
von 6 N. 76 K. bis zu 44 R. 35 K. und wenn die feinen
weißen Kacheln mit Emaille-Malerei oder mit Vergoldung
versehen werden, von 40 bis zu 47 R. S . mehr. Eine
Vase kostet 4—43 N., mit Vergoldung um die Hälfte, mit
Emaille-Malerei um ein Dritchcil mehr, unglasirt um ein
Drittheil weniger; eine Badewanne aus einem Stück 30—
400 N . , sehr geschmackvolle Gartenverzierungen zur Ein-
fassung von Beeten und Grasplätzen 48—20 Kop. für den
laufenden Fuß, inwendig glasirte Cvlindcr zu Russischen
Röhren oder Abzugscanälen, 6 bis 9 Zoll im Durchmesser,
mit Cement dauerhaft in einander zu fügen, ebenso zwischen
Dacher zu legende Rinnen 23—30 Kop. für den laufenden
Fuß, Dachluken auf Stroh- und Dachpfannen-Dächern zur
Erhellung des Bodenraums 30 Kop. bis 4 R. Ferner sind
daselbst zu haben Vlumcnvasen und Blumentöpfe in den
elegantesten Formen, mit feiner Malerei und Vergoldung,
glasirt und unglasirt, feuerfestes Kochgeschirr, Bratpfannen,
Kuchenformen :c. in allen Formen und Größen. Architek-
tonische Verzierungen aller Art zu Gebäuden, Monumen-
ten ic. sind in Modellen in reichster Auswahl vorräthig und
werden nach jeder beliebig aufgegebenen Zeichnung gefertigt,
ebenso Statuen, Figuren aller Art. Alles Nöthige an Eisen-
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zeug und Messingarbeit, als Thüren, Aschenkasten,c. wird
auf Verlangen geliefert. Bei der Bestellung ist ein Angeld
von der Hälfte des zu berechnenden Kostenpreises zu erlegen-
Adressen werden über Libau erbeten. Niederlagen befinden
sich in St . Petersburg, Riga, M i tau , Libau, Coldingen
und Hasenpoth.

Abgegangen:
U02 'Schiffe,

18 —

Schiffahrt.
Angekommen:

Riga bis zum 10.August . . . . I M l Schiffe,
<iU5 Strusen,

Pernau bis zum 10. Aug 5 l Schisse,
Reval u. Bal t isport bis zum 31. J u l i 4U —
Libau bis zum 6. August 1 l4 — N 4 —

Univerfitäts- und Cchulchronik.
Promo v i r t sind bei der Dorpater Universität: zum graduirten

Studenten der Theologie Adolph Rofenbcrger aus Curland: zu
Kandidaten der Rechtswissenschaft Wilh. Phil. Pet eisen, Carl von
der B o r g, Eugen G o l o w i n und Friedr. I u l i usMurchg ra f aus
Livland, Carl Gustav Lutzau aus Curland und Nicolaus Gulack
aus dem Poltawaschen Gouvernement; zum graduirten Studenten der
Rechtswissenschaft Ioach. Wilh. ssienitz aus Curland? zu Candidaten
der Philosoph. Wissenschaften Ernst T r a u t v e t t e r aus Curland und
Johann Am bü rg er aus Archangel; zum graduirten Studenten der
philosophischen Wissenschaften Herm. Ulrich Leonhard Tanner
aus Curland; zu Aerzten 1. Abtheilung Anton Christian August von
H ü b b e n e t und Wilh. Julius M o r i t z aus Livlanb und Robert
Friedr. S c h o l v i n aus Csthland; zum Apotheker Ferdinand Dom-
b r o w i c z aus dem Wilnaschcn Gouvernement; zu Provisoren 2. Ab-
theilung Gottl. Wilh. Ungewi t te r aus Livland, Ioh.Nicol. W i t t e
und Ernst Leberecht Lenz aus Curland; zum Apotheker-Gehülfen 1.
Abtheilung Andreas Hinzenberg aus Livland; zu Apotheker-Gehülfen
2. Abtheilung Gerhard M e y e r aus Livland und Peter Frcmhold
Pr in tz aus Esthlanb; zu Hebammen Julie Charl. M a s i n g und
Henriette S t r o h m .

Die Vorsteherin einer Privat-Lehr- und Pension«-Anstalt für
Töchter auf dem Gute Echmes in Csthland Frau v. Knoblock hat
die Erlaubniß erhalten, ihre Anstalt nach Pernau überzuführen.

I n Folge der Vorstellung des Herrn Curatorö des Dorpater
Lehrbezirks hat dcr Herr Minister der Volksauftlärung seine Genth«
fnigung crthailt zur Beibehaltung des von ihm am 6. Decbr. 1829
für die Studirenden der medicinischen Facultät der Dorpater Univer-
sität bestätigten S t u b i e n p l a n e s noch für einen Lchrcurjus, und
zugleich versuchsweise, ebenfalls für einen Cursus, den von dem Hrn.
Curator vorgestellten neuen Studicnplan für die Studircnden der
philosophischen Facultät bestätigt. Was die diesem lctztern Plane bei-
gefügten Eraminations« Tabellen betrifft, so hat der Herr Minister
gestattet, dieselben bis zur Bestätigung einer nrucn Verordnung und
neuer Tabellen für die Prüfung für gelehrte Würden zur Richtschnur
zu nehmen. (Iourn. d. Minist, d. V. A. Maweft.)

Personalnotizen
l . Anste l lungen, Versetzungen, Ent lassungen.
Der aus dem Forst- und Meß-Institut entlassene Secondlieu,

tenant W e r s i l o w ist als Untcrförster im Wologbaschcn Gouverne-
ment angestellt und gleichzeitig als Gehülfe des gelehrten Forstmeisters
zum Livländifchen Domamenhofe abbelegirt. (Befehl im ForstcoipS
vom 27. April d. I . Nr. 38 und Vorschrift des Forstdepartements.)—
Der früher als Arzt bei der Flotte in Kronstadt angestellt gewesene
Arzt l . Classe Jacob Lcmdke (ausRiga, stud. zu Dorpat)ist als Oeko-
nomie-Arzt zu Szagarren im Kownoschcn Gouvernement angestellt. —
Der am 21- April d. I . in der Witauschen St . Trinitatiskirche für
die Grünhofsche Kronspfarre ordinirte Pastor Robert K lassohn ist
am 3. Jul i daselbst von dem Curländischen Hcrrn Generalsupcrmten-
be uten Wilpert introducirt worden.— Der Sccvndlieutenant R«ichel
von der mobilen Invaliden-Compagnie Nr. 21 ist in das Nitausche
innere Garnison-Bataillon übergeführt. — Der Capitain Sch lesin -
Ker von der gewesenen Militair-Albeiter-Compagnie der Kownoschen

Chaussee ist als Major mit Uniform und voller Pension. Krankheit
halber aus dem Dienst entlassen. — Der Wagestempelmeist» des
Rigischen Zollamtes, Titulair-Rath Franz Krause ist zun» Wagt'
meistcr bei demselben Zollamte ernannt. — Der Wagemeister des Bi-
gischen Zollamtes, Tilulair-Rath Johann Güntzel ist znm jüngelM
Schiffs-Aufseher und der jüngere Schiffß-Aufseher, von ber IX.Elqsse
Winzk« witsch zum Wagemeister ernannt worden. — Der Canttl«
leibeamte des Rigischcn Zollamtes, Collegien - Serrctair Carl Alexander
Immanuel Prietz ist zum Nagestempelmnstcr bei demselben ernannt. —
Der jüngere Ausseher-Gchülfe der Livländischen Halb-Brigade der
Granz-Zollwache, Provincial-Secretair Wichmann, ist aus b»m
Dienste entlassen. — Als jüngere Aufseher-Gehülfen der Livländischen
Halb -Brigade dcr Granz-Zollwache sind der Stabsrittmeister T h i e r r y
und der Lieutenant Kolpytschew, als jüngerer Aufseher «Gehülfe
der Cstyländischen Halb-Brigade der Gränz-Zollwache ist derSeconb-
lieutenant Rüschikow angestellt. (Circulair im Zoll-Ressort vom
l>. Jul i d. I . Nr. 7.)

l l . Be fö rderungen.
Zu Collcglen-Asscssoren sind befördert: der Inspektor t>« Kreis»

schule zu Tuckum T r a u t v e t t e r , der Oberlehrer des Revalschen
Gymnasiums Hausmann und der Secretairs-Gehülfe in der Cancellei
Sr . Ercellenz des Hcrrn General-Gouverneurs von Liv-, Esth- und
Curland Philipp S lygos tew, zu Titulair-Rathen die Wissenschaft!.
Lehrer an den Gymnasien zu Riga W i t t r a m und zuReval Rosen-
f e l d t , zu Collcgien-Secretairen: der wisstnschaftl. Lehrer an be»
Kreisschule zu Dorpat D i t t m a n n , die Lehrer der Russischen Sprache
an der adligen Kreisschule zu Arensburg S m i r n o w , an der Kreis'
schule zu Fellin Rad lo f f und an der Domschule zu Riga Renner,
dcr Lehrer des Zeichnens am Gymnasium zu Dorpat Sch lü te r und
der stellvertretende Rath in Bauersachen in der Cancellci des Herr»
Generalgouverneurs von Liv- Efth - u. Curland Wilh. v. Kroger.

I I . B e l o h n u n g e n .

Unter den, von der gelehrten Committee des Ministeriums der
Reiche-Domainen bei der Preis-Bewerbung für 1842—1843 von 62
eingegangenen Preleschrifttn über drei gestellte Preis»Ausgaben, von
denen fünf die kleine goldene, drei die silberne Medaille erhielten, sie«
ben der ehrenvollen Nennung ihrer Verfasser gewürdigt wurden und
zwei nicht zur Beprüsung zugelassen werden konnten, weil die Ver»
fasser ihre Namen genannt hatten, mit der kleinen goldenen Medaille
gekrönten Preisschritten befand sich auch der in Russischer Sprache
eingegangene Aufsatz des Dirigirenden der nördlichen Musterfcrme im
Ressort des Ministeriums der Reichs-Domainen, Herrn Titulair-Raths
Eduard v. Lohde (aus Esthland): „Ucber die Ursachen dcr Mangelhaf,
„tigkeit, im Bestände, dcr Zucht und dem Unterhalte des Hornvieh«/
mit dem Motto: „ d r » et IZdol»" 57 S. in solin. Diese Arbeit ist
außer der kleinen goldenen Medaille von 50 Dukaten an Werth auch
des Drucks gewürdigt worden. Ehrenvoll genannt sind untcr Anderen
ein Aufsah des in Mitau wohnhaften corresponbirenden Mitgliedes
der gelehrten Committee beim Ministerium der Reiche-Domainen, bel
Dr. me l̂. H, cl,ir. Wilhelm Heinrich A b o l p h i in Deutscher Sprache
mit dem Motto: „Die Hausthicre gcrathm nur da, wo die Menschen
sich bemühen und es verstehen, sie für ihre Zwecke zu züchten," 65 S .
in 4lo, und der Aufsatz des in Esthland auf dem Gute Haakhof wohn-
haften kanlwirchen Carl Eduard M ü l l e r in Deutscher Sprache mit
dem Motto: „Dantbar bezeigt sich die Natur dem, der sie pflegt," l y
S. <N iolio.

IV. Ehrenbezeugung.
Der Dircctor der Hauptsternwarte zu Pulkowa, Akademiker

(früher Professor der Astronomie zu Dorpat) wirkliche Staatsrath «.
1)/. S t r u v e ist von der Universität zu Oxford konori» c»u5» zum
Dr. ĵui-,8 crclrt worden. (Et. Petcrcb. D. Ztg.)

Necro log
Die Ct. Petersburger Deutsche Zeitung Nr. 132 S. 595 ff. ent-

hält einen ausführlichen Necrolog des Akademikers, wirklichen Staats-
rates und Ritters Johann Philipp K r u g (geb. d. 29. Ianyar n.
St. l?U4 zu Halle, trat nach vollenbcttm Gymnasial- und Universi-
tats-Cu^us als Gecretair und Vorleser in die Dienste des Mark»
grasen von V chwedt, kam 1759 als Erz,eher des jungen Grafen Orlon
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nach Rußland, wurde 1795 Vidliotherargehülfe bei der Kaiserlichen
Eremitage, 1805 Adjunct bei der Kaiserlichen Akademie der Wissen»
schaften für da« Fach der Russischen Geschichte und 1615 ordentlicher
Akademiker, gest. den 4. Juni d. I .) . Die von ihm gebruckt erschie-
nenen Werke sind zur Münz-Kunde Rußlands (Probe-Arbeit) 1805
und kritischer Versuch zur Aufklärung der Byzantinischen Chrono-
logie mit besonderer Rücksicht auf die frühere Geschichte Rußlands, 1810.

" " B ib l iograph ischer Ber ich t .
^ I n den Ost feeprov inzen gedruckte Schr i f ten .

91. No tahs Kristus draudses un swehteem Deewa wahrdeem.
Dwehtigas dseesmas, Dcewa braubsehm pao ustaisischanu, d. i. Von
der christlichen Gemeinde und Gottes Wort. Erlaubliche Lied«, den
Gottee-Genmnden zur Erweckung. Mitau, gedr, b. Steffenhagen u.
S. , 1844. 47 S. 8.

92. Sammlung der zur Erläuterung und Ergänzung der Kur-
ländischen Bauerverordnung von den Curlandischen Gouvernements-
Autoritäten, insbesondere von der früheren Einführung«-Kommission
und der jetzigen Kommission in Sachen der Kurländischen Bauerver«
ordnung erlassenen Vorschriften und Verordnungen. I n alphabetischen
Auszügen geordnet und herausgegeben von Louis von Bienenstamm,
Sekretair deö Hasenpothschen Kreisgerichts. Zweite sorgfältig revi-
dirte und bis zum März 1844 vervollständigte Auflage. Mitau, gebr.
b. Steffenhagen u. S., 1844. I I I S . 8.

93. Einladung zur öffentlichen Prüfung und feierlichen Ent-
lassung im hiesigen Gymnasium am 23. und 27. Iun ius ; und zu den
öffentlichen Prüfungen tn der Domschule am 28., in der zweiten Kreis-
oder Handelsschule am 29., und in der russischen Kreisschule am 30.
Iuniuö. Vorangestellt sind: Einige Andeutungen aus der Geschichte
beb evangelischen Kirchenliedes, pon Chr. Aug. Be rkho l z , Okerpastor
an der St . Iacobi-Kirche und Oberlehrer der Religion am Gymna-
sium zu Riga. Riga, gcdr. tn d. Müllersch. Buchdr, 1844. 14 S. 4.

94. Ueber den hohen Werth der Geschichte und deren Vortrag
in Schulen, von Gouv.-Iecr. K. Mä l t z« r , wissenschaftlichem Lehr«.
Einladungsschrift zu dem Eramen in der Domschule am 26. Iunius
1844. «lga, gedr. b. Hacker, 1644. 10 S. 4.

95. ueber die Physionomie der italienischen Landschaft. Einla-
dungsschrift zu dem Eramen in der höheren Krelsschule zu Pernau
am 29. Juni 1844, von dem Oberlehrer Victor Hehn. Pernau
gedr. b. Borm, 1644. 20 S. 8.

96. Die Entwickelung des Arenöburgschen Schulwesen« in den
letzten 40 Jahren, dargestellt von Gustav Moritz San to , Inspektor
der Arensburgschen adligen Kreisschule. Einladungsschrift zu der Ein-
weihung deö neu erbauten Schulhauses der Arensburgschen adligen
Kreisschule am 25. Juni 1844. Dorpat, gedruckt bei Schünmanns
Wittwe, 1844. 29 S. 4.

97. Einladung zum Redeaet und feierlichen Entlassung imGym-
nasio zu Reval am 28. Juni 1844. Vorausgeschickt ist: i

r ^ l - u , vom Oberlehrer der russischen Sprache und'Litteratur, <?olle-
gienrath und Ritter Philemon S w ä t n o i . Gebr. b. Lindes«« Erben
in Rlval. S . 21—81. 8.

99. Uedcr Geist und Wesen der sogenannten romantischen Schule.
Erster Artikel, vom Oberlehrer Dr. Franz Eduard Weber. Einla-
bungsschrift zu der öffentlichen Prüfung in der Ritter- und Domschule
am 22. Juni 1844, Morgens von 8—1 Uhr, Nachmittags von 4—6
Uhr, wie zu dem Entlassungsactus am 23. Juni um 11 Uyr Morgens.
Reval, gebr. b. LmdforS Erben. 52 S . 8.

99. Wie lernt unsere Jugend am zweckmäßigsten das Sprechen
neuerer Sprachen? Gin Wort zur Erwägung an Eltern, an ange,
tzende Lehrer und Lehrerinnen. Vorgelesen in der pädagogischen Se»
ction der ehstlänbischen literarischen Gesellschaft (von A. H i p p i u s ) .
Ertrag zum Besten'jder hiesigen Armenschulen. (Preis 30 K- S. M.)
Reval, gedr. b. Lindfors Erben- 32. S. 8.

I M . Magazin, herausgegeben von der Lettisch-Literarischen Gesell-
schaft. Siebenten Bandes zweites Stück. Riga, gedr. in d. Müller-

schen Vuchbr. 1844. Auch unter b«m Titel : Daschadu rakstu kräh«
jums. Latweefchu tautai un win«as braugcem apgahdahts no Lat«
weeschu draugu beebribas. Sefta dalla, d. i. Sammlung vermisch«
ter Schriften. Dem Lettenvolke und feinen Freunden gewidmet von
dem Vereine der Lettenfrcunde. Sechster Theil. Und als: Pirma
lassischanas grahmata. Mahjas- un fkohlas-dchrneem par labbu farak-
stita no Paul Emil Schah, Tirses un Wellaneö mahzitaja. Latwee-
schu tautai apgaydata no Latweefchu draugu beedribaS, d. i. Erstes
Lesebuch. Für Gesinde- und Schulkinder geschrieben von Paul Vmil
Schatz, Prediger zu Tirfen und Lifohn. Für das Lettenvolk heraus-
gegeben von dem Vereine der Lettenfreunde. 4 unpag. und l8l> pag,.
S . 8.

Ausländische Journa l i s t i k .
Menze l ' « Literaturblatt v . J . 1843 Nr. 6 enthält eine Anzeige

de« Romans von Helmine H a r t : „Herzog Wilhelm" (Magdeburg,
Baresch, !843). Es ist der Herzog Wilhelm von Cürland gemeint, aus dem
Haufe Kettler, und der Roman schildert die unglücklichen Zerwürfnisse
des Hofes und Adels in Curland, welche diesem Lande früher oder
später den Verlust seiner Unabhängigkeit würden zugezogen haben,
wenn es sich auch nicht dem Russischen Reich unterworfen hätte.

Die Russischen Ostseeprovmzen Curland, Livland und Esthlsnd
nach ihren geographischen, statistischen und übrigen Verhältnissen bar»
gestellt von Prof. Di-. P. A. Fedor Possart . I. Theil. Das Gou-
vernement Kurland. Stuttgart, Steinkopfsche Buchhandlung 1843,
355 S gr. 6. Auch unter dem Titel das Gouv. Kurland u. s. w. ist
außer im Leipziger Repertorium der ausländischen u. Deutschen Lite»
rarur, I I I . Bd . , S . 26 ff. angezeigt und beurtheilt in den Göttinger
gelehrten Anzeigen, 196. Stück vom 9. Decbr. 1843, ferner in B ü -
l au's Jahrbüchern für Geschichte uud Politik S. 478—480 (es heißt
barin: Wenn di» Darstellung sich lediglich an die Ordnung des That-
sächlichen, Dinglichen, kurz an das Positive halt und sich nirgends ein
Raisonnement gestattet, so liegt dies in der Natur der Sache, wohl
auch in der Stellung des Verfassers) und in B iebe rmann ' s Mo-
natsschrift 1343 S. 276. (Eine ausführliche kritische Anzeige von
kundiger Seite ist der Redaktion des Inlandes schon vor längerer Zeit
versprochen worden.)

W iede rho l t e B i t t e .
Ungeachtet meiner tn Nr. 22 d. B l . an die Bewohner der Ost-

seeprovinzen gerichteten Bitte, mich mit einigen Beiträgen zu meiner
Statistik Livlanbs zu unterstützen, ist dieselbe doch seither leider unbe-
rücksichtigt geblieben; auch auf eine Menge von Briefen, die ich an
verschiedene Personen nach Livland schrieb, ward mir nicht eine ein-
zige Antwort zu Theil, weßhalb ich glauben muß, daß man für das
eigene Land wenig oder gar kein Interesse hat. Es ist mir in der
That unbegreiflich, warum man mich bei einem Unternehmen nicht
unterstützt, von welchem ich nicht den geringsten Vortheil habe, welche»
allein dazu dienen soll, richtige Kenntnisse über Livland zu verbreiten
und manche falsche Ansichten darüber zu widerlegen. Sollten Freunde
der Statistik und Geographie, deren es ja gewiß in Livland sehr viele
geben mag, geneigt sein, meine in Nr. 22 d. V I . ausgesprochenen
Bitten zu erfüllen, so ersuche ich dieselb«n, etwanige Beiträge an die
Redaktion d. NI . gelangen zu lassen.

Professor Vr. Possart.
Ber ich t igungen . I n Nr. 29 Sp. 482 5 - l lilS „ in d<»

Nähe der Dünamündeschen Festung beim sog. Fortcometdamm" statt in
der Nähe des Mühlgrabens bei der sog. Dünamündeschen Kirche und
in Nr. 30. Sp. 475 Z. 25 lies „Doblensche" statt „Mitausche," Z.
43 ebend. „B i ld in Lebensgröße" statt „Brustbild."

Notizen aus den Kirchenbüchern Dorpat's.
Getau f te : S t . I o h a n n i s - K i r c h e : Friedrich Anton."
P r o c l a m i r t e : S t . I oha nn i s -K i r che : Der Bäcker-

meister Alexander Christoph Borck mit Anna Caroline Petsch.
Gestorbene: in der Gemeinde der St. Iohann is -K i rche :

Auguste Rosalie Obe r l e i t ne r , 23 Jahr alt; John David
Theodor Ha f fe rb e^g, 42 I .

I m Namen d«e Teneralgouvernementö von Liv-, Esth- nnd Eurlaud gestattet den Druck:
Dorpat, den 15. August 1844. C. W. H t l w i g «lens».



Dienstag, den 22. August.

Wöchentlich, am Dienstag
Abend, erscheint ein Bo,
gen. Der jahrliche Pra-
numerationsprei^ beträgt
für Dorpat 4 R. 5« K.
S . M-, im ganzen Reiche
mit Zuschlag des Postpor-
to's <» R- S. M.- auch
wird halbjäh-rliche Prä'
numeration angenommen.
Man abonnirt in den

Vuchdruckereienl von H.
Laakmann'in Dorpat und
Linbfors^Erben in Reval
so wie bei allen Deutschen
Buchhandlungen?un>l>on
sämmtlichen Post-Comp»
toirs des Reichs. — Di«
Insertionsgebühren l fü»
literarische und ander»
geeignete Anzeigen betra«

Gino Wochenschrift
für

und Curlands Gesehirhte, Geographie) Ktatistik
und Uiteratuv.

V d e n n t e r J a h r g a n g .

I n h a l t : l . Gratulations-Schreiben des Mitauschen Magistrats zur Feier des 8 l . Otburtstag.es des Hrn. Staatsraths u. Ritters I>r. I . F.
v.Recke. Sp. 533. — I I . Der Flecken und die Kirche Saßmacken in Curlanb. Sp. 536. — Chronik des TageS: Livlanb: Riga.
Sp. 537. - Dorpüt. 2p . 54«. Wenden. Sp. 246. — Curland: Mttau. Sp. 546. Libau. Sp. 547. Ptrssnalnotizen. Sp. 543.
— Necrolog. Sp. 543. — Notizen aus den Kirchenbüchern Dorpats. Sp. 548.

I . Gratulations - Schreiben
des Mitauschen Magistrats zur Feier des ZI""' Ge-

burtstages des Herrn Staatsraths und Ritters,
Dr. Ioh . Friedr. von Recke.

(s. daö Inland Nr. 20.)

Hochgeborener Herr,
Insonders hochzuehrenber Herr Staatsrach und Ritter.

Indem wir Ihnen zu dem heutigen Tage, an welchem
Sie I h r achtzigstes Lebensjahr vollendet, unsere aufrichtig-
sten Glückwünsche darbringen, ersuchen wir Sie gleichzeitig,
das beigehende Diplom des Ihnen verliehenen Bürgerrechts
der Stadt Mitau als die verfassungsmäßig uns zustehende
Aeußerung unserer Theilnahme an diesem freudigen Ereig-
nisse annehmen zu wollen. Die sich darbietende Veranlas-
sung, den Ausdruck einer lange genährten Gesinnung auf
eine feierliche Weise betätigen zu können, muß uns im
Hinblicke auf die lange Lebensbahn, die Sie ehrenvoll durch-
laufen, und auf die schönen Denkmale wissenschaftlichen
Mistes, die Sie in Ihrer Vaterstadt, der Sie immer getreu
verblieben, in nie rastender Thätigkeit geschaffen, mit ge-
rechtem Stolze erfüllen. I h r Leben ist mit den Schicksalen
dieser Provinz und dieser Stadt enge verknüpft, Sie haben
wirksamen Anthejl genommen an dem mannigfachen Wech-
sel der Verhältnisse, welche aus der politischen Umgestaltung
des Landes erwuchsen, Sie sind ein teilnehmender Zeuge
der wichtigen Begebenheiten gewesen, welche den Untergang
der alten Herrschaft vorbereiteten und die Vereinigung mit
dem großen Kaiserreiche zur Folge hatten; Sie waren «in
Freund und Genosse aller der Männer, welche in jener
Zeit der Geschichte unseres Vaterlandes eine bald mehr.

bald minder einflußreiche Stellung inne gehabt; Sie haben
die Entwickelung einer neuen Verwaltung, der Begründung
neuer Rechtszuftände eine anhaltende und erfolgreiche Bei«
hülfe geleistet. Allein, genährt mit den Ideen des klassi-
schen Alterthums, diesen beharrlichen Begleitern der Jahr,
hunderte, fanden Sie Ihre Befriedigung nicht in einer
bloß äußerlichen, praktischen Wirksamkeit. Sie hielten es
für eine Aufgabe Ihres Lebens, den vereinzelten Bc-
strcbungen der wissenschaftlichen Männer dieses Landes
einen Anhalt zu gewähren, einen gemeinsamen M i t ,
tclpunkt anzuweisen, Sie wurden daher der Mitstifter
und eifrige Beförderer der Curländischen Gesellschaft für
Literatur und Kunst und der Gründer des Curländischen
Provincial-Museums, in welchem Sie reichhaltige Samm-
lungen für die Geschichte, Alterthümcr und Natur-Erzeug,
nisse dieser Provinzen niederlegten und fortdauernd zu ver,
mehren strebten, um der Wissenschaft einen gesammelten
Stojf zur reichen Ausbeute zu bereiten. Wie Sie in
diesem Kreise Ihrer Lebensthätigkeit anregend und fördernd
gewirkt, welche ergiebige Fundgruben Sie für die Kunde
des Vaterlandes und seiner Zustände eröffnet, welche
bedeutende Perjonlichkeiten Sie mit dem literarischen Lebe«
Curlands verknüpft, das können diejenigen am besten wür-
digen, welche Sie zu veranlassen wußten, ein gemeinschaft-
liches Ziel mit Ihnen zu verfolgen, so wie diejenigen, denen
Sie in den aufgespeicherten Schätzen Ihres Wissens die uu,
entbehrlichen Hülfsquellm zur Bearbeitung wissenschaftli-
cher Aufgaben mit uneigennütziger Bereitwilligkeit darboten.
I n den mannigfaltigsten Beziehungen zu den gelehrten
Männern des I n - und Auslandes vertraten Sie in wur-
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biger Weise den einheimischen Culturftanb und nachdem Sie
.in solcher Art durch Ihre Persönlichkeit und Ihr unermü-
detes literarisches Wirken in langjähriger Ausdauer zur
Verherrlichung Ihrer Vaterstadt in der Nähe und Ferne
beigetragen, kommt diese jetzt, an dem späten Abend Ihres
'vebens, um Ihnen den Dank für so viel rühmlich Voll-
brachtes abzutragen, — ein Dank, der einigen Werth ge-
winnt durch die Zusicherung, daß das Andenken an Sie
unter uns nicht erlöschen, daß die Gesinnung, in welcher
Sie Ih r Lebenswerk gestiftet, immerdar geehrt werden
wird. Der Mann, in dessen treuem Geiste die Schicksale
der Menschen und Dinge vergangener Zeiten leben, wird
in dieser Stadt, dem Schauplätze seiner Wirksamkeit, nie
der Vergessenheit anheimfallen.

Bürgermeister, Gerichtsvoigt und Nach der
Gouvernementsstadt Mitau.

Mitau Rathhaus
chen 20. Juli 1644.

DaS Diplom lautet:

A u f B e f e h l

Seiner Kaiserlichen Majestät
Nicolai Pawlowitsch,

Selbstherrschers aller Reußen
lc. ic. lc.

ertheilt der Nach der Gouvernements-Stadt Mitau kraft
eines aus freiem Antriebe abfaßten Beschlusses dem Herrn

V«». Johann Friedrich von Necke,
Kaiserlich-Russischem Staatsrache, Ritter des St. Wladimir-
Ordens der vierten Classe, Correspondenteu der Kaiserlichen
Akademie der Wissenschaften zu St. Petersburg, der dasigen
philanthropischen Gesellschaft und der Königlichen Societät
der Wissenschaften zu Göttingen, der Esthländifchen litera-
rischen Gesellschaft zll Ncval, der 8oci6t« <I«8
lettres et »rts zu Antwerpen, des In8titut
zu Paris, Ehrenmitglied der Kaiserlichen Universität zu
Moskwa, der dasigcn uaturforschenden Gesellschaft, der
Freunde Russischer Literatur zu St. Petersburg, der König-
lich-Deutschen Gesellschaft zu Königsberg, der Gesellschaft
für Geschichte und Alterthumskunde der Ostseeprovinzen zu
Riga, des Königlich - Sächsischen Vereins zur Erforschung
und Erhaltung vaterländischer Alterthümer zu Dresden, der
Deutschen Gesellschaft zur Erforschung vaterländischer Sprache
und Alterthümer zu' Leipzig, ordentlichem Mitgliede der Kö-
niglichen Gesellschaft für Nordische Alterthumskunbe zu Ko-
penhagen, der Isländischen Literatur-Gesellschaft zu Neikjavik,
der Curländifchen Gesellschaft für Literatur und Kunst zu
Mitau, auch beständigem Secrctair derselben und Director
des Curländischen Prov inc ia l -Museums, inErwägung
der großen und mannigfachen Verdienste desselben um seine
Vaterstadt Mitau, in welcher er sich durch die Gründung

des Curlänbischen Provinciql-Museums ein bleibendes Denk-
mal seiner, vaterländische Kunst und Wissenschaft ehrenden
Gesinnung und fördernden Thätigkeit gestiftet, als ein Zeichen
gerechter Anerkennung hiedurch das Bürgerrecht der Stadt
Mitau nebst allen damit verbundenen Rechten und Freiheiten.

Mitau Rathhaus, den 20. Juli 1844.

Die Unterschrift des gesammten Magistrats.

I N . D e r F lecken u n d d ie K i r c h e S a s n n a -

cke«t i n E u r l a n d ,

im Erwahlenschen Kirchspiel, liegen 16 Werst von Talßen
an der Straße nach Erwählen und eine halbe Werst von
dem Saßmackenscheu See, der sich bis zu dem nahen Hofe
Erwählen hinzieht und dort mit einem Virkenwäldchen au
seinen Ufern eine freundliche Landschaft bildet. Der Flecken
zählt über 40 meist schlechte Häuser, aber auch einige neu-
erbaute steinerne, eine neue massive Synagoge, eine Wind-
mühle und einen schlechten Krug. Die Einwohner bestehen
fast nur aus Juden, die hier 10—13 Buden haben, und
bei der Revision v. I . 1834 300 mannt, und 300 weibl.,
jetzt aber über 700 Seelen zahlen*). Kaum eine Werst
davon liegt der Hof Saßmacken, vor dessen Thore zwei aus
der Schwedischen Kriegszeit übrig gebliebene eiserne Kanonen
eingegraben stehen. Die kleine gemauerte Kirche, mitten
im Flecken, ebenfalls in schlechtem Zustande, soll vor etwa
50 Jahren durch Brand gelitten und dabei die Kirchenlade
mit dem Archiv eingebüßt haben. Sie ist jetzt ein Filial
von Erwählen, hat aber früher eigene Prediger und ein
Pastorat (jetzt der Saßmackensche Veihof Friedrichshof) ge-
habt, das nach dem Tode des letzten Predigers, Heinrich
Christian Rüdiger (seit 1747, 5 1788), nicht mehr besetzt
worden ist. Die Kirche wird jährlich nur einmal, zu Ostern,
vom Prediger besucht. Erbaut ist sie um die Vlitte des
17. Jahrhunderts, jedenfalls aber erst nach 1644, da in
dem von dem Superintendenten Paul Einhorn eigenhändig
geschriebenen Verzeichnisse der Curländischen Prediger von
diesem Jahre kein Prediger von Saßmacken vorkommt;
zuerst wird dieser Kirche in einem Testamente von 166H
gedacht. Von den zwei Thurmglocken trägt die kleinere die
Inschrift:

m IiVvoii äwivo 1633 VIVINO äUXII^K)

die größere:
»i. c-oiwi' K^m^viv Ull i ^c l ' r änno 1637.

und ein Kronleuchter:
1693.

'*) I n Bienenstamm's Beschreibung des Gouvernements Kurland
(herausgeg. v. Pfingsten I6N) ist die Einwohnerzahl unrichtig mit
300 Setlen angegeben.
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Christopher von Hohen-Astenberg, genannt Wiegand, Erb-
herr auf Saßmacken und Zunzen, der t646 zum Piltenschen
Landrath erwählt worden war, starb t662. Seine beiden
Brüder theilten sich t663 in die Güter, wobei der ältere,
Johann Nicolaus, Kammerjunker (vermuchlich der nachhe-
rige Obcrhauptmann zu Tuckum) das kleinere Gut Zunzen,
und der jüngere, Christoph, Obrist, Saßmacken erhielt. Die-
ser oder einer seiner Söhne ist es wahrscheinlich, dessen An«
denken noch einige in der Kirche hängende Fahnen erhalten
sollen. Er ^wie Schlippenbach*) schreib^, ein schöner, jun-
ger, gebildeter Mann, war an seinem Hochzeitstage gestorben;
der Gram tödtete die Braut, die ihm vier Tage darauf in
die Ewigkeit folgte. Das noch recht wohl erhaltene, mit
der Jahreszahl 1669 und dem Namen Wiegand bezeichnete
Gemälde ist von mehren allegorischen, auf seine Geschichte
deutenden kleinem Bildern umgeben. Auf einem derselben
wird, auf einem Felsen im Meere ein Jüngling vom Pfeile
des Todes getroffen; er sinkt und breitet seine Arme zu
der noch auf dem Felsen stehenden Geliebten, die im Begriff
ist, sich ihm nachzustürzen. Ein anderes zeigt einen schlum-
mernden Mann, aus dessen Magen ein starker Baum hervor-
gewachsen ist, der statt der Früchte, ein Paar Liebende trägt.
Aber der Tod, als ein schreckliches Gerippe, durchschneidet
mit seiner Sense den Baum, und dieser fällt mit seinen
Zweigen, dem Jünglinge und Mädchen zur Erde nieder.

Malerische Wanderungen durch Kurland, 18<»9.

633 '

Vielleicht rührt von ihm auch der verrostete Helm, der iiv
der Kirche aufbewahrt wird, her.

Vor etwa 30 Jahren stand mitten in der Kirche ein
nunmehr vermuchlich zerstörter Leichenstein, mit folgender
Inschrift:

Was Du jehund bist, war ich einst auf Erden,
Was ich jctzund bin, kannst Du schnelle werden.
Darum, o Mensch, vertraue Gott, denn eins- ist Noch!
Denk an Deinen Todj

Eine Sage schreibt die Entstehung des Fleckens und'
öer Kirche folgender Begebenheit zu. Ein Besitzer von Saß-
macken hatte sich einst mit seinen zwei Begleitern aus dev
Jagd verirrt. Er suchte lange vergebens den Weg nach
Hause und versprach auf der Stelle, von der er seinen Hof
zuerst erblicken würde, eine Kirche zu erbauen. Endlich e ^
reichte er einen mit Wald bewachsenen Hügel, wo sein
Pftrd niederkniete und nicht von der Stelle ging; als-
cr sich umsah, gewahrte er im Abenddunkel den ganz na^
hen Hof. Erfreut darüber, steckte er seinen Degen in die Erde,
mn die Stelle zu bezeichnen, worauf sich fein Pferd erhob
und cr nach Hause ritt. Bald nachher ließ er den- Wald
lichten und auf dieser Stelle die Kirche erbauen, um welche
sich später durch Ansiedelungen ein Flecken bildete. Dieser
wird in emem zwischen 1720u.40 geschriebenen Verzeichnisse
der adligen Flecken in Curland Neustädtchen genannt.

W-r.

Gorrespondenznachrichten, Nepertorium der Tageschronik u. Miscellen.
Interesse haben, welchen er in Riga zubrachte. Wir ent-L i v l a n d.

R i g a , den t 3 . August. Unsere öffentlichen Blätter
enthalten eine von dem Directorium der Gesellschaft für
Geschichte und Alterthumökunde der Ostseeprovinzen erlassene
Aufforderung zur Theilnahme bei der Sammlung von Bei-
trägen für I . G. H c r d c r ' s in Weimar zu errichtendes
N a t i o n a l - D e n k m a l . Von München aus hat Dr. Förster
(s. d. Beil. z. allgem. Preuß. Ztg. Nr. 228 v. 57. August)
den Aufruf ergehen lassen, der in allen Deutschen Gauen
widerhallt und vorzüglich in der Hauptstadt Ostpreußens,
als der hcimathlichen Provinz des edlen Dichters, den leb-
haftesten Anklang findet. Dafür zeugt auch die am heutigen
Tage zu Königsberg im großen Hörsaale des Um'versitäts,
Gebäudes veranstaltete össentl. Sitzung zur Säcnlarfcier des
großen Landsmannes von Seiten der Königlichen Deutschen
Gesellschaft, wobei Professor !)?. Rosenkranz die Gedächtniß-
Nede auf den Gefeierten halten und Professor Dr. v. Len-
gerke eine Dichtung „Herder, ein Gcdächtnißwort," vor-
tragen soll. — Für unseren einheimischen Leserkreis möchte
der Abschnitt aus Herders vielbewegtem Leben das meiste

lehnen eine ausführliche, von dem verstorbenen Rigischen
Bürgermeister I . F. Wilpert herrührende Beschreibung aus
den Rig. Stadtbl. t ö I 6 S . 472 ff. Herders Anwesenheit
in Riga, heißt es daselbst, siel gerade in den Anfang der
reicheren Blüthe der Stadt. Damals lebte unter den großen
und liberalen Gesinnungen der unsterblichen Catharina der
Handel zu nie gesehenem Flore auf; Rußland errang da-
mals den wichtigen Einfluß auf das ganze Europa, zudem
sie es erhob, und auch das wirkte auf Riga zurück in Sinn
und That seiner Bürger. Gesicherte Freiheit des Handels
erzeugte größere Ansichten, umfassenderen Speculations-Geist
und eine gewisse edle Liberalität in seiner Führung; die
heilig geachtete Verfassung erhob zu jenem Bürgcrsinnc,
der sich kräftig aussprach in den Besseren, den Männern,
wie I . E. Schwartz, Schick, Carl und I . E. Vcrens und
Anderen, die, thcils reifere, thcils jüngere Männer, mit
Liebe ihre Vaterstadt umfaßten und für sie zu wirken strebten.
Gcmeingeist belebte alle Glieder des Bürger-Vereins, daß
jedes dem Gemeinwohl fördernd und aufopfernd sich willig
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hingab; Rechtlichkeitathmete Alles, was man Hat und w i e
man eS H a t ; alter, biederer Sinn hing wohlwollend und
treu an dem Hergebrachten, wie an Banden des Bluts
und der Liebe; das durch Erzählungen der Alten noch leben-
dige Bi ld von Zeiten der Kriege und des Bürgerzwistes,
machte zufriedener und dankbarer im Frohgefühl der gegen-
wärtigen besseren Zeit. So fand Herder Riga, als er im
N o v e m b e r 1 7 6 4 hieranlangte. Er war zum Hülfs-
lehrer an der Domschule berufen, an der bis zum folgenden
Jahre Lindner und nach dessen Abgange nach Königsberg,
Schlegel als Rectoren standen. Als Knabe hatte er sich
mit der, im Hause seines frömmelnden Vaters verpönten,
Lectüre anderer Bücher, als des Gesangbuchs und der Bibel,
auf Bäume geflüchtet und an ihnen festgeschnallt, mn nicht
herunter zu fal len; und früh reif weckte der seltene Mann
Anderer Geisteskraft. Wer seinen Unterricht genossen, erin-
nerte sich seiner noch in späteren Jahren mit großer Leben-
digkeit, namentlich auch Frauen, denen er in ihrer Jugend
Privat-Untern'cht ertheilte. I n wenigen Jahren hatte sein
Ruf auch weiter sich verbreitet, und es wurde ihm im Jahre
1767 eine Prediger- und Schul-Stelle in S t . Petersburg
angetragen. Aber auch hier hatte man seinen Werth er-
kannt, und so stiftete der Nach der Stadt, um ihn länger
hier zu fesseln, eine neue geistliche Stelle und ernannte ihn
zumAdjuuctus undNachmittags-Predigeran der vorstädtischen
St . Gertrud-Kirche. Ungeachtet der Entfernung der Kirche
und der damals auch wol schon nicht ganz bequemen Zeit
sah er immer ein gedrängt volles Auditorium vor sich, das
ihm eben so ausgezeichneten, als verdienten Beifall zollte,
besonders aus der jüngeren Welt. Wer mag es berechnen,
was Herders Geist, selbst auch erhoben und mannigfacher
genährt durch das Schauspiel einer größeren, reicher bcled-
ten, Welt, die er so noch nicht gesehen hatte, wirken mußte
durch Lehre und Umgang! Gewiß ist, daß von ihm aus
zuerst der bessere Geschmack im Predigen in Riga sich ver-
breitete, wie sehr denn auch steifes Halten an dem Alter-
thümlichen nicht selten an Inhal t und Form seiner Vorträge
sich ärgern mochte. Sein liebster und häusigster Umgang
war in den Häusern von Hartknoch, der Brüder Verens,
von Schwartz, Zuckerbecker, Grave; einen herzlichen Bund
für das Leben schloß er mit dem Verfasser dieser Beschrei-
bung, dem Kaufmann und nachherigen Bürgermeister I .
F. Wilpert. Pjie er damals Riga fand, so schilderte er
es 18 Jahre später dem hieher berufenen Rector Snell in
einem Briefe: „Der Umgang in Riga ist leicht und gefäl-
l i g ; der Kaufmann giebt den Ton an und der Gelehrte
bequemt sich dem Kaufmann. Die Jugend ist milden Tem-
peraments, faßt leicht und vergißt leicht, und wil l mit Liebe
behandelt sein, ist auch größtenteils von guten, angenehmen
Si t ten, so wie dort Überhaupt guter Umgang mit Würde

und Anstand viel gilt" u. s. w. I m Jahre 1?63 geschah
die feierliche Einweihung des neuen Rathhauses in Riga;
seine Ansichten über bürgerliche Verfassung und Bürgersinn,
wie die Anwesenheit in Riga sie ihm gegeben hatte, sprach
Herder in einer am zweiten Tage der Feier gehaltenen
Schulrede aus: Haben wir noch das Vaterland und Pu-
blikum der Alten? Die Einladungskarte zu einem Concert
auf dem Nathhause enthielt einen Vers von Herders Hand.

Wie dieses Mannes Sinn und Art das ganze Leben
hindurch sich bewährte, so zeigte er sich hier schon: ein
Geist von seltener Umsicht, Größe und Kra f t , der Allem
die höchste und edelste Absicht abzugewinnen wußte; eine
Phantasie, die jeden Gegenstand mit höherem Lichte über-
glänzte; ein mildes und doch feuriges, innig-religiöses Ge-
müth, voll Gefühl für Freundschaft, Natur und Kunst.
Als Gesellschafter war er eben so anziehend, als lehrreich
und erheiternd; feine Geiftes-Ueberlegenheit drückte nicht;
denn die freundlichste Ansvruchlosigkeit erweckte Liebe und
Vertrauen, und nur gegen den Dünkel auf vermeinte Ge-
lehrsamkeit brauchte er jene und feine Ironie,

So sehr aber auch daS Leben in der Handelsstadt vor-
theilhaft auf Herders weitere Ausbildung gewirkt hatte, so
war es doch, gerade bei diesem Geiste, so natürlich, daß
er den lebendigen Wunsch hegte, mehr von der Welt zu
sehen, und manche Dinge, wie er selbst sagte, anders zu
betrachten, als sie Diogenes aus seinem Fasse sehen konnte.
Er suchte daher 1769 um seine Entlassung an, die ihm nur
ungern und in den ehrenvollsten Ausdrücken bewilligt wurde,
u m , ohne weitere Aussichten, nach Frankreich zu gehen.
Gadebusch wil l wissen, man habe ihn aus Riga vertrieben,
und Andere haben ihm das nachgesagt. Mag denn auch
der aufstrebende Geist, wie überall, und namentlich der
Ausländer, manche Neider und Feinde gefunden haben;
doch ist jene Behauptung durchaus ungegründet und wider-
sinnig, schon nach dem bisher Angeführten, mehr noch nach
den Versuchen, die man machte, ihn hier zu behalten.
Der Geheimerath Campenhauscn nämlich, der als Re-
gierungsrath großen Einfluß besaß, wandte Alles an,
ihn zum Adi'unctus und Nachfolger des damaligen Re-
ctors am Lyceum und Diaconus au der St . Iacobskirche,
I . Loder, zu machen. Aber der schon 79jährige, noch
immer unermüdet-thätige Greis, der erst 6 Jahre spä-
ter seine Stellen niederlegte, war nicht dazu zu bewegen,
baß er einen Gehülfeu nähme. Um dem hochverdienten
Manne, iu dein Campenhausen überdies noch seinen Jugend-
lehrer verehrte, nicht wehe zu thun, gab er den Plan auf,
und eine andere, annehmbare Stelle war nicht offen. Bei
dieser Gelegenheit sprach sich die Ergebenheit eines der oben-
genannten jüngeren Freunde Herders unter Anderen: auch
durch folgenden Zug aus. Ein Schiff, nach Nantes befrach-
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tet, sollte den Reffebegiengcn aufnehme», und war schon
bis zur Ausklarirung fertig. Am Morgen des Tages, wo
er dies besorgen und das Schiff abgehen sollte, erfuhr der
junge Kaufmann, dem dies aufgetragen war, Campenhausen
werde vielleicht noch die Sache mit der Adjunctur zu Stande
bringen. Sol l er durch seine Freimachung des Schiffs und
die sogleich erfolgende Abreise der Stadt und sich einen
unersetzlichen Verlust bereiten? Nimmermehr,! Er geht so-
gleich nach einem Landhause und kommt vor Abends nicht
wieder, wo freilich der Kunstgriff ihm nur Vorwürfe von
den Brüdern, seinen Handels-Vorgesetzten, zuzieht, aber die
eigentliche Absicht nicht erreicht worden ist. Auch Herders
eigene Aeußerungen widersprechen auf das Bestimmteste der
Ansicht, als habe man ihn loswerden wvllen. I n seiner
Abschieds-Predigt*) heißt es: „ Ich lege für jetzt mein Amt
nieder. Ich gehe auf Reisen, ohne daß ich es im Sinne
hätte, aus Unzufriedenheit mit meinem Orte und meiner
Stelle, wo ich mehr Liebe und Achtung genoß, als ich ver-
diente, mich gleichsam wegzustehlen. Meine einzige Absicht
ist, die Welt meines Gottes von mehr Seiten kennen zu
lernen, und von mehr Seiten meinem Stande brauchbar
zu werden, als ich bisher Gelegenheit gehabt, es zu werden.
Ich gebe die Hoffnung nicht auf, an diesem Orte, den ich
gewiß liebe, auch in derZukunft nützlich zu werden." So
zog er fort, den Blick auf die Stadt gerichtet, die ihm so
thcucr geworden war, mit dem Wunsche, wiederzukehren,
wie Viele hofften, ihn wiederkehren zu sehen; doch war es
eine Trennung aus immer! Er iraf auf seiner Ncise den
Prinzen von Holstein-Eutin, der ihn zu seinem Begleiter
wählte; nach seiner Zurückkimft in Deutschland erwartete
ihn der Ruf nach Vückeburg als Hofprcdiger und Super-
intendent. Diese Aussicht auf einen größeren Wirkungs-
kreis mußte er ja wol dem verlassenen geringeren vorziehen,
zumal da hier die Lage der Dinge sich noch nicht geändert
hatte. Aber als Greis noch gedachte er mit herzlicher Liebe
Rigas und der Menschen, die ihm hier theuer gewesen
waren. Der Anfang von Herders schriftstellerischer Thä-
tigkeit fällt auch in die Zeit seines Aufenthalts in Riga.
Außer der obenerwähnten Rede gab er hier heraus: lieber
die neuere Deutsche Literatur, drei Sammlungen von Frag-
menten gegen oder über die Lessingschcn Literatur-Briefe.
Ueber Thomas Abbts Schriften, ein Stück. Kritische Wälder,
drei Bändchen, ferner: Der Opfervricstcr, ein Altargesang,
Mitau 1763. Nachricht von einem neuen Evläutercr der
heiligen Dreieinigkeit (G> F. Stender), 1766.

N i g a , den <4. August. Se. Erlaucht, der Herr Obcr-
dirigirende der Wegc-Comnuttncatwno-Anstaltcn und öffent-
lichen Bauten, General-Adjutant Graf Klcimm'chcl, "welcher
in der ersten Hälfte des Juli-Monats die Chaussee von
Ot- Petersburg über Dimaburg nach Kowno, das Vau-
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Wesen in Kowno, die Tcmroggensche und Nigische Chaus-
st-'c, das Bau-Wesen in Mitau und Riga, so wie den
Nigischen Hafen seiner Revision unterworfen hat, äußert
sich unter Anderem in seinem aus Kowno unter dem 6.
Ju l i erlassenen Cireulair-Bcfchle dahin, daß die V e z i r l s -
V e r w a l t u n g des X I I . Arrondissemcnts der Wegecommu-
nications-Anstaltcn und öffentlichen Bauten nach dem Aller-
höchst bestätigten Plane ihren Sitz in K o w n o haben
müsse, bis hiezu in Niga zurückgeblieben sei, weil in Kowno
kein Loeal zu ermitteln gewesen wäre, daß Sc. Erlaucht
aber gegenwärtig ein Quartier bei dem Edelmann Chra-
powitzkp in Kowno gemicthct und einen zweijährigen Con-
tratt mit demselben abgeschlossen hätten, als woher die
Bezirks-Verwaltung ihren Sitz unverzüglich nach Kowno
als dem Centralpunkt ihrer Operationen verlegen solle.

Nissa, den 16. August. Auf seiner Inspcctions-Neisc
durch verschiedene Gouvernements traf der Director des
zweiten Departements der R e ich s -Doma inen, Se. Er-
cellenz, der Hr. wir l l . Slaatsrath Che lmsky , von Eur-
laitd kommend, am 12. d. M . Abends hiestlbst ein und
stieg in der Wohnung des Dirigirendcn des Livl. Domai-
ncnhofs, Hrn. Hofrachs v. Lilicnfeldt ab. Bereits am
Sonntage dcn 13. ließ sich der Hr. Ncvident im Locale
des Domamenhofs das Beamten - Personal vorstellen und
begann noch an selbigem Tage mit der Inspcction der ein-
zelnen Thcile der Domainen-Vcnv^ltung, welches Geschäft
am 14. fortgesetzt und am 16. becittigt winde. Heute ist
Se. Ercellcnz in Begleitung des Hm. Dirigirenden von hier
aus aufgebrochen, um eine Rundreise durch die Provinz an-
zutreten. Wegen des entlegenen Sü'cs des Nigischcn Ve-
zirks-Inspcctovs in Lcmsal wird die Nigischc Bezirks-Ver
waltimg auf dem Kronsgute Icrkul an der großen Straße
zwischen Engelhardshof und Noop rev i r i r l ; gleichcrgcstal-
werdcn die Gcbiets-Vorstchcr und Gemeinde-Beamten von
allen in einer Entfernung von fünf Werften zu beiden Seit
ten der Poststraße dclegenen Kronsgütcrn auf die Stationen
bcschiede», um ihre Wünsche und Bitten zu verlautbaren;-
die Bczirks-Vcrwaltuugcn von Wenden, Dorftat u. Fellin
so wie die Livl. Mes;- und Negulirungc-Commission in Walk
werden m !«o<» revidirt werden.

, Mssa, den 17. August. Zu der am heutigen Tage m
Königsberg begangenen und durch die hohe Anwesenheit
Sr. Majestät des Königs von Preußen ausgezeichneten drei -
h t l n d c r t j ä h r i g c n Jube l f e i e r der M b e r t u s - U n i v c r
s i tät ist anch von unserem Orte aus, der im sechzehnten,
siebzehnten und achtzehnten Jahrhunderte eine Menge von-
Studircnden auf die benachbarte Hochschule sandte, eine
Gratulationsfchnft erschienen, welche ihr der um dic Livlän
dische Geschichte hochverdiente Nigischc Gouvcrncmcnts-Sch u
lcn-Director und von dieser Universität im I . 4833 mit.
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dem Doctorhute beehrte Hr. Hofrath Nap ie rSky in ehr-
erbietiger Anerkennung ih re r Verd ienste um Wissen-
schaft und W a h r h e i t gewidmet hat. Sie enthält den
Separat/Abdruck der Ergänzung des von dem weiland Ri-
gischen Oberpastor Dr. Liborius v. Bergmann herausgege-
benen Fragments einer Urkunde der ältesten Livländischen
Geschichte in Versen nach der Heidelberger Handschrift jener
Neimchronik des Ditleb von Alnpcke mit einem Facsimile ^
derselben und mit einigen Erläuterungen zum Drucke be- !
sorgt. Dieser Separat-Abdruck (Riga und Leipzig, Eduard !
Frantzens Verlags-Comptoir, gedruckt bei W. F. Haecker
in Riga 63 S . 4.) schließt sich in Form und Inhal t auf
das Genauestc der Vergmannschen Ausgabe an und enthält
auf den ersten 20 S . die Lücke v. 2361—3840, so daß die
Besitzer der älteren Vergmannschen Ausgabe diese, im For-
mate genau correspondirende, Ergänzung mit Bequemlich-
keit den Eremplaren der älteren Ausgabe einverleiben können.
Außerdem enthält er 1) S . 23—39 allgemeine Bemerkun-
gen über dieses Supplement nebst einem Facsimile des Hei-
Olberger Manuscn'pts und in einem Anhange da;u einen
Auszug aus I . F. Mones Necensien der Vergmannschen
Ausgabe in den Heidelberger Jahrbüchern, Febr. 18 l9 Nr.
8 u. 9 S . 116-137 . Hr. Professor Mone machte in dieser
Anzeige ans die aus der Vaticam'schen Bibliothek zurückge-
kehrten Heidelberger Manuscripte aufmerksam, unter denen
sich eine Handschrift aus dem XV. Jahrhundert von 287
Blättern mit gespaltenen Columnen in 4to befindet, die
außer anderen Stücken namentlich gleich von Anfang V l .
1—172 die aus Peters von Dusburg Lateinischer Chronik
der Ordensgefchichte in Preußen gefertigte Neimchronik des
Nicolaus von Geroschm, von derselben Hand auch V l . 192—
266 eine Reimchrom'k von der Verbreitung des Christen-
thums nach Livland und dem Orden der Schwerdtbrüder
bis zu dem Meister Holte, von einem ungenannten Ver-
fasser enthält. Die daraus von Friedrich Wilken in seiner
Geschichte der Bi ldung, Beraubung und Vernichtung der
alten Heidelbergschen Büchersammlungen gelieferten Proben
des Anfanges und des Endes dieser Handschrift stimmten
mit dem Vergmaunschen Manuscripte bis auf einige wonige
Abweichungen in der Schreibart überein. Die von dem
Pastor Watson in E. E. Nauvach's Neuem Museum der
Teutschen Provinzen Rußlands, I. Bandes 2. Heft, Dorpat
«823, 8. S . 89—70 gelieferte Inhalts - Anzeige von der
wl'cdcraufgeftludenen Lücke des Ditleb von Alnpcke mußte
den Wunsch nach Veröffentlichung des fehlenden Stückes
erregen und es entstand der P lan, dies Supplement in
den Klonumenti» I^vonine üutilinae abdrucken zu lass n,
welcher aber wieder aufgegeben wurde, da man es ange-
messener fand, die mittlerweile aus Heidelberg erhaltene
Abschrift nur in eben so vielen Evcmplarcn s 107 an d « Zahl)

abdrucken zu lassen, als wie viele von der ursprünglichen
Vergmannschen Ausgabe eristiren. Eine andere Abschrift,
die bei dem Abdrucke zur Vergleichung gebraucht wurde, ist
im Januar 4822 von einem in der Köm'gl. Bibliothek zu
Berlin befindlichen Manuscripte angefertigt worden, welches
aus der Handschrift der Universitäts-Bibliothck zu Heidelberg
genommen ist. Diese jetzt im Besitze der Gesellschaft für
Geschichte und Alterchumskunde der Ostfeeprovinzen zu Riga
befindliche, von dem verstorbenen Gcucralsuperintendenten
Dr. Sonntag dem verst. Staatsrath v. Adelung in St . Pe-
tersburg zur Herausgabe zugesandte, sodann in den Besitz
des früheren Professors zu Kasan, nachherigen Bibliothekars
der Admiralität zu St . Petersburg Zeplin oder Zä'pelihn,
von dem sie Hr. Staatsrath vs. v. Bunge, früher in Dor-
pat, jetzt in Neval , erhielt, der sie wiederum dem Hrn.
Herausgeber mittheilte, gekommene Handschrift ist vermuth-
lich dieselbe, welche der verst. Oberpastor Dr. v. Bergmann
anfertigen ließ und welche, als sie erst nach seinem Tode
in Riga anlangte, vielleicht auch Watson benutzte. — Bei-
gefügt sind der Ausgabe der, Ergänzung II) eine kurze An-
zeige des Inhalts dieses Supplements nebst sehr reichhalti-
gen Anmerkungen S . 43 — 36 und endlich III) ein fortge-
setztes Glossarium zu der Vergmannschen Ausgabe, die in
jeder Beziehung durch diesen Nachtrag vervollständigt, er-
weitert und der Benutzung zugänglicher gemacht ist.
Es konnte der geehrte Hr. Herausgeber also gewiß keine
glücklichere Wahl zur Festesgabe für die Albertina treffen,
als die Bearbeitung dieser, auch von dem Verleger würdig
ausgestatteten, ergänzten Quelle unserer vaterländischen Ge-
schichte. Die Gründung der Universität Königsberg, sagt
der Programmist Eduard Gervais (in dem höchst schätzens-
werthen Aufsatze: Die Gründung der Universität Königsberg
und deren Säcularftier in den Jahren 1644 u. 1744. Ein
Beitrag zur bevorstehenden 3. Säcularfeicr in Fricdr. v. Nau-
mer'o historischem Taschenbuche. 3. Jahrgang der neuen Folge,
Leipzig 1844 S . 313—68!) steht in so naher Beziehung
zu der Aufhebung des Deutschen Ordens, der Verbreitung
der Reformation unter allen Ständen und Classcu des
Volks zur Säculansirung Preußens, daß diese drei Ereig^
msse durch die Gründung der Universität in eins zusammen-
fallen — und wir möchten hinzu setzen: Die Gründung
der Universität Königsberg spielt daher auch für die Ge-
schichte der Deutschen Ostsceprovmzcn Nußlands eine so
bedeutende Rolle, daß die Frcuudc der vaterländischen hi-
storischen Studien es dem Hrn. Herausgeber nicht genug
Dauk wissen lönurn, ein doppeltes f'istorilchcs Interesse durch
scine Gratulationsschrift aiMvogt und befriedigt zu sehen.
Gcmz besonders erhöht und erwärmt wüd dieses Interesse
durch die so eben auf dem Wcgc des Buchhandels Hieher ge,
langte 7. Publication des literarischen Vereins zu Stuttgart,



welche vor wenigen Wochen erst die Presse verlassen hat.
Dieser, unter der hohen Protection Sr. Majestät des Kö-
nigs vom Würtemberg stehende Verein zur Herausgabe äl-
terer Deutscher Geschichtswerke hat eine vollständi'ge Aus-
gabe der inländischen Reimchronik des Ditleb von Alnpeke
seit längerer Zeit vorbereitet und liefert dieselbe gegenwär-
tig in der 2. Abtheilung der 7. Publication S . 1 - 3 2 3
Tei l und S . 323 — 332 Varianten. I n dem S. I I I—VI I I
vorausgeschickten Vorworte verbreitet sich der Hr. Heraus-
geber, Franz Pfeiffer, über die beiden bekannten Handschrif-
ten, nämlich die von Bergmann herausgegebene Pergament-
handschrift und die auf der Heidelberger Um'versitäts-Vi-
bliothek befindliche. Die erste, früher Eigenthum des Jo-
hann Alnpcke, wahrscheinlich eines Verwandten Ditlcbs,
den Mone und Pancker in den 5Ion. I.iv. mit. Bd. I l l nicht
für den Verfasser, sondern für den Abschreiber des Gedichts
halten, kam später in den Besitz des Gubernial-Naths v.
Vrebschneider zu Lemberg, von dem Bergmann sie 4797
erstand. Die Chronik war noch im XVI . Jahrhundert be-
kannt, da der Nitterschafts-Secrctair Moritz Brandts sie bei
seiner zwischen 1390 und 4600 verfaßten ältesten Livlän-
dischen Geschichte (Klon. I.iv. ant. III) fast wörtlich zu Grun-
de gelegt hat, wie die vom gelehrten Hrn. Herausgeber,
Dr. C. I . A. Paucker, unter dem Terte beigefügten Pa-
rallelstellen erweisen. Mi t Ausnahme des Prof. Voigt in
Königsberg, der diese Chronik in sciner Geschichte Preußens
benutzte, ist ihr noch wenig Aufmerksamkeit zu Theil ge-
worden. Hr. Pfeiffer sucht des. Dichters Heimath in Mit-
teldeutschland, Thüringen, Franken oder Hessen, nicht, wie
Bergmann und Mone, in Schwaben und hält ihn für einen
im Kriegshandwerke geübten Mann.

N i g a . I n der Anzeige des neuen Thcaterdirectors,
Hrn. F. Enge l ken , durch welche er das Publikum zur
Thcilnahme an dem üblichen Abonnement für das Jahr
1844 — 43 einladet, sagt er, daß er sich keineswegs die
Schwierigkeiten verhehle, mit welchen ein Unternehmen ver-
knüpft ist, für dessen Gelingen er im Voraus keine andere
Garantie zu geben im Stande ist, als das redliche Bestre-
ben, seine Achtung gegen die hiesigen Kunstfreunde durch
die möglichst besten Acquisitionen und ein würdiges Ensem-
ble zu bethätigen. Ohne Anmaßung schmeichelt er sich in-
beß, allen billigen Anforderungen Genüge leisten zu können,
da er weder Mühe, noch Kosten-Aufwand gescheut, um sei-
nem Vorgänger würdig nachzueifern, und beruht in diesem
Vertrauen seine Hoffnung auf einer zahlreichen Thcilnahme
am Abonnement, als der Basis des ganzen Unternehmens.
Dieser auf die möglichst uneigennützige Weise sich werch zu
zeigen,^vird denjenigen Personen, welche es vorziehen, sich
während der v ie r ersten Vo rs te l l ungen über ihren
Bestritt zu,ü Abonnement zu entscheiden, nach geschehener
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Zeichnung, der während dieser Zeit gezahlte Cassen-Betrag
zurückerstattet, indem es zugleich in Jedermanns Belieben
steht, sich schon von heute (den 13. Aug.) an seinen Platz
zu sichern, wozu den bisherigen Abonnenten das Vorrecht
rücksichtlich der Auswahl zusteht, und liegen die W e n bis
zum 6. September aus. Die Bedingungen bleiben die
bisherigen.

D o r p a t , den 15. August. St . Petersburger Blätter
bringen die Nachricht von dem daselbst erfolgten Ableben
Ihrer Ercellenz, der Wittwe des Generallieutenants K l i n -
gcr , ehemaligen Curators des Dorpatcr Lehrbczirks, dessen
Name zugleich als eines der Koryphäen in der neueren Li-
teratur der Deutschen gefeiert wird, ein Ruhm, den er mit
Wenigen theilt.

W e n d e n , den 9. August. Heute Vormittag um 10
Uhr fand in unserer St. Iohanmskirche die Eröffnung der
Livländischen P r o v i n c i a l - S y n o d e statt, zu welcher sich
einige 60 Prediger eingefunden hatten. Der Gottesdienst
begann nach Absiugung einiger Verse mit dem Altargebete,
welches Herr Probst Aßmuth von Torma hielt, worauf
Herr Consistorialrath Punsche! von Lösern die Liturgie ad-
ministrirte. Hierauf hielt Herr Pastor Kpbcr von Arrasch
die Spnodalpredigt über 1 . Cor. 5, 9—13, nach welcher
die Ordination des Candidaten I u l . Andr. W e t t e r s t r a n d ,
für das Kirchspiel St. Vartholomäi im Dörptschen Sprengel
von dem Livländischen Herrn General-Superintendenten voll-
zogen wurde und der Gottesdienst mit der heil. Abend-
mahlsfeier des Ordim'rten und dem Segen schloß. Die
Synodal-Verhandlungen begannen um 4 Uhr Nachmittags
in der Kreisschule.

E u r l a n d
M i t a n , d.en 46. August. Die so eben hier ange-

langte Nr. 236 der Preußischen allgemeinen Zeitung vom
Sonntage den 23. August enthält die Nachricht, daß Se.
Ercellenz, der Curländifche Herr Civil-Gouverneur, Gehei-
merath von V r e v e r n , von Kissmgen kommend, bereits in
Berlin eingetroffen ist. Wir können also der Rückkehr
Sr. Ercellenz in diesen Tagen entgegensehen.

Am 22. August soll das neurestaurirte G y m n a s i a l '
Gebäude feierlich eingeweiht werden.

Die nächste Consistorial-Gerichtshegung ist auf den
16.—27. October festgesetzt.

Zu der Nachricht über die Acquisition der Güter Linden
und Virsgallcn durch Seine Erlaucht, den Herrn wirkt-
Ocheimerach lc. :c. Paul Baron v- Hahn (s. Inland Sp.
826) kann noch hinzugefügt werden, daß seine Gemahlin,
Ihre Ercellcnz, die Frau Baronin v. Hahn, geb. Baronesse
Grimberg, bereits im vorigen Jahre die Güter A l t - und
N e u - W a r r i b e n mit Ga r rosen im Zabelnschen Kirch-
spiele käustich erstanden hat. — z.
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L i b a « , am 9. August. Nm 4. d. M . um die zehnte
Stunde des Morgens rief der ernste Klang der Glocken
Libau's Bewohner in ihr herrliches Gotteshaus, in die
heilige Dreifaltigkeits-Kirche. Empfangen von den Glie-
dern des Kirchen-Collegiums, begleitet von den Vätern
der Stad', gefolgt von sämmtlichcn, hier anwesenden Pre-
digern schritt der hochwürdige Hr. General-Superintendent
des Curländischen Consiston'albezirks Wilpcrt über die
Schwelle des Heiligchums, und alsbald ertönte die feierliche
Stimme der Orgel. Auf einem mit Blumen geschmückten
Sessel nahm der geliebte Oberhirt seinen Ehrenplatz ein,
und um ihn her zu beiden Seiten des Altars ließen sich
die Geistlichen auf die für sie bereiteten Sitze nieder. Eine
zahlreiche Gemeine aus der Stadt und Umgegend und viele
Personen aus den edlen Familien Curlands erfüllten die
heiligen Hallen. Der Gottesdienst begann' mit dem Mor-
genliede Nr. 13 des Mitauschen Gesangbuches; die Altar-
liturgie verrichtete der Pastor lom, und verlas als M a r -
tert 2 Petri t , tO—l3 . Vor dem Hauptliede führlc der
Cantor und Chordirector Wendt, ein Meister in seinem
Fache, die vierstimmige Hymne von Mozart „Gottheit. D i r
sei Preis und Ehre" mit den Schülern und Dilettanten
unter Begleitung des Orchesters trefflich aus. Nach dem
Hauptlicde Nr. 763 bestieg der Hr. General-Superinten-
dent die Kanzel, und predigte über Marc. t 3 , 33—37 mit
der an ihm gewohnten Begeisterung und Kraft. Fürwahr,
eine echt evangelische Predigt, belehrend, mahnend, ermun-
ternd und erbaulich machte dieselbe sichtbarlich einen tiefen
Eindruck auf die versammelten Gläubigen. Beschloffen
wurde der Gottesdienst mit dem Liede Nr. 944, 4 und
dem Segen. Darauf begab sich der Hr. General-Super-
intendent an der Spitze sämmtlicher Geistlichen auf das
Nathbaus, woselbst er die S y n o d e mit Gebet und Anrede
an die Synodalen eröffnete. I m Ganzen waren zu dieser,
der 10len Provincial-Synode 44 Prediger und 6 Candi-
daten der Theologie versammelt. Am ?. d. M . gab die
hiesige Kaufmannschaft der gesammtcn Geistlichkeit auf dem
Rathhause ein glänzendes Diner, zu welchem auch VN
Gnechisch-Nnssische und der Römisch-Katholische Stadt-
geistliche eingeladen und erschienen waren. Frohsinn und
Scherz würzten das M a h l , die heitern Töne der Musil
erfüllten die. festlich geschmückten Räume, und manch' herz-
licher Toast erschallte, der freundlichen Anklang fand. Nach-
dem die Synode sechs Sitzungen gehalten hatte, wurde sie
am 8. d. M . um zehn Uhr Morgens durch ihren Präsi-
denten mit Ansprache an die Synodalen, mit Gebet und
Gesang geschlossen, und die Geistlichkeit mit dem Segen
entlassen.

Diese Synode und die damit verbundene Feier wird
in der Geschichte Libau's eine glänzende Stelle einnehmen,
und noch lange der Gegenstand ernftfreudiger Rückerinne-
rung bleiben. Ein freundliches Bild von Libau und seinen
Bewohnern möge die lieben und seltenen Gäste in die
Heimath geleiten, und Libau bald wiederum die hohe Freude
zu Theil werden, den geliebten Oberhirten und die ander?
würdigen MÄnner und Diener des Evangeliums in seinen
Mauern das Heil der Kirche berathen zu sehen!

Personaluotizen
l. Anstellungen, Versetzungen, Entlassungen.
Der Compagnie-Commandcnr der üivlandischen Halbbrigade der

Gränz-Zollwache, Major u. M e t e l e r k a m p , soll bei der Cavallerie
und im Ressort der Rcichspferdezucht stehen. (Allcrh. Tagesbef. v. 5.
August.) Gemäß der Vorstellung der X l l Bezirks-Verwaltung der
Wege-Communications-Anstaltcn und öffentlichen Bauten zu Riga sind
von Sr. Erlaucht dem Herrn Oberdirigirenden Grafen Kleinmichel
bei seiner Anwesenheit in dieser Stadt am 9. Juli der Tischvorsteher
in der technischen Abtheilung der Bezirks-Verwaltung Capitain Lau
und der Tischvorstehcrgehülfe, Capitain Dicht , zur Disposition der
Bezirks-Nerwaltung gestellt, der Tischoorstehcrgehülfe m derselben Ab-
theilung Lieutenant Lampe l- zum Tischvorsteher ernannt und die in
der allgemeinen Disposition der Bezirks-Verwaltung stehenden Seconb-
lieutenants Schukowsty und Wsewolafchsky zu Tischvorsteher-
gehülfen, so wie die Fähnriche Ammossow, Popow l. und M e l -
nikow zu Distanz - Aufsehergehülfcn bei der 3., 4. und 6. Distanz
der IV. Abtheilung des X l l . Bezirks defördert worden. Der Schrift,
führer der !.'Abcheilung der X l l . Vezirks-Vcrwaltung, Collegien-
Registrator P rawo l sky , ist auf seine Bitte aus dem Dienste ent-
lassen. (Circulair desselben ä. <1. St . Petersburg den 16. Juli.)

l l . Be fö rde rungen , l

Auf Allerhöchstnamcntlichen Befehl S . K. M . sind folgende im
Corps-Institut der Wege-Communications-Anstatten und öffentlichen
Bauten ihren Cursus vollendet habende Zöglinge bei der X l l . Vezirks-
Verwattung in activcn Dienst getreten, die Secondlicutenants Schu-
kowsky l l l . und Wsewoloschsky, die Fähnriche M e l n i k o w l l , ,
Ammossow und Popow l. (s. oben Circulair-VorschriftSr.Erlaucht
des Herrn Gvneral - Adjutanten Grafen Kleinmichel vom 20. I un -
Nr. 195.)

Vtecrolog.

Am I . August starb zu Iacobstadt der Protocollist des Sei«
burgschcn Obcrhauptmannsgcri'chts Basen er.

Am 5. August zu Mitau Ferdinand v. K o r f f nach langen Lei,
den im vollendeten W. Lebensjahre.

Am U. August zu Alt-Salis im Rigischen Kreise der Erbherr
von Alt-SaliH, Fcrsenhof, Karra und Kusmannshof, dim. Gardestabs-
rittmeister Gustau o. Medem im ^ l . Lebensjahre.

An demselben Tage im Bade-Orte Dubbeln der Aeltest« der
Rigischen St. Iohannisgilde (seit I8W, zum Dockmann der Gilde
erwählt 182?) Johann Heinrich Bcy ermann.

N o t i z e n a u ö den H i i r cheubüchern D o r p a t ' s .

G e t a u f t e : S r . I o y a n n i s - K i r c h e : Des Schneider-
meisters Tomsen Sohn Carl Ludwig.

P r c c l a m i r t e : S t , I o h a n n i s - K i r c h e : Der Kupftr-
schmidtsgesell Carl Lorenz D u d e r o w s t y mit der Nittwe Charlotte
W e i d c m ü l l e r , geb. Böttcher. — St. M a r i e n - K i r c h e : Der
Arrendator Alerander Schnee mit Fräulein Julie v. Schweder.

Gestorbene: in der Gemeinde der St. I o h a n n i s - K i r c h e :
Des Stuhlmachcrmeisters F r e i t a g Tochter Therese, Nz Jahr a l t j
des Schuhmachermcisterö Bode Tochter Friederike Ewilie, 1<ij Jahr
alt (erttunken).

" " ^m Namen des Generalaouvernewcnts von Liv-, E M - und Curland gestattet den Druck:
5orpat, den 22^ug.s t 1811. C. W. H e l w i g Censor.



M. 33. Dienstag, den 23. August. 4844
Wöchentlich, am Dienstag
Abend, erscheint ein Bo«
gen. Der jährliche Prä«
numcrationsprei > beträgt
für Dorpat 4 R. 50 K.
S. M-, im ganzen Reiche
mit Zuschlag des Postpor-
to's 6 R. S- M . ; auch
wird halbjahrliche Prä-
numeration angenommen.
Man abonnirt in b«n Gine Wochenschrift

für

Luchdruckereien von H.
Laakmann in Dorpat und
Lindfors Erben in Rtval
so wie bei allen Deutschen
Buchhandlungen und dm
sämmtlichen Post-Comp«
toirs des Reichs. — Di«
Insertionsgebühren fü»
literarische und ander«
geeignete Anzeigen bei«'
gen 5 H. S. .für die Zeil,.

und Cnvlanw Geschichte, GeogvaVhie, Statistik
und Niteratnr.

N e u n t e r J a h r g a n g .

I n h a l t : l. Bestand und Organisation derLandpolizci in den Ostseegouvernements. Sp. 549. — I I . Dorpt-Esthnischcr Katechismus. Sp. 555.—
Chronik des Tages: Livland: Riga. Sp. 557. Arensburg. So. 550. Fellin. Sp. 5L0. — Gsthland: Harrien. Sp. 5«l. — Gelehrte
Gesellschaften. Sp. 562. — Pcrsonalnotizen. Sp.504. — Notizen aus den Kirchenbüchern Dorpats. Sp. 564.

I . Bestand «nd Organisation der Land-
Polizei in den Ostseegouvernements.

(Aus dem Journal des Ministeriums der innern Angele-
genheiten, Novcmberheft t843 S . 209 ff.)

I n Übereinstimmung mit der allgemeinen Gouverne-
»ncnls-Elnrichtung des Reichs ist auch in den Ostseegouver-
nements die polizeiliche Verwaltung besonders für die Städte
und besonders für die Landvolizci-Vezirke organisirt. I n
den Kreisen oder Landpolizci-Vezirken steht sie der Landpo-
lizei zu.*)

Die Landpolizci in den Ostseegouvernements unter-
scheidet sich sowohl hinsichtlich der Gegenstände ihres Nessorts,
als auch in Bezug auf die Feststellung des Wesentlichen und
der Glänzen ihrer Macht durchaus nicht von der allgemeinen
Landpolizei im Reiche. Allein in ihrem Bestände und in
der Aeußerung ihrer Thätigkeit hat sie eine Menge von
Eigenthümlichkeiten, welche auch in den Ostseeprovinzen
selbst nicht in allen drei dazu gehörigen Gouvernements
übereinstimmen.

Bloß in den Gouvernements Livland und Curland be-
stehen zur Verwaltung der Landpolizci besondere Gerichts-
behörden, welche den Landpolizeien des Reichs entsprechen.
Sie heißen in Livland Ordnungsgerichte und in Curland
Hauvtmannsgcn'chte. I m Gouvernement Esthland concen-
trirt sich die ganze Landpolizei in der Person von abgetheil-

«) Nachrichten über die städtische Polizei der Ostseeprovinzen
befinden sich in der Darstellung des Bestandes und der Organisation
der Städte in den Ostseegouvernements in demselben Journal Bd. l l l .
S . 282—429 und daraus im Inlande, Jahrgang I8t4 Nr. 8 ff.

tcn Beamten, welche den Land-Commijsairen des Reichs
entsprechen. Sie werden Hakenrichter genannt.*)

I m Gouvernement Livland befinden sich im Ganzen
neun Ordnungsgerichte, nämlich je zwei in jedem der vier
Livländischen Kreise und eins in der Provinz Oesel. Diese
Ordnungsgerichte sind das Rigische und Wolmarsche im R i -
gischen Kreise, das Wendensche und Walksche im Wenden-
schen Kreise, das Dörptsche und Werroschc im Dörptschen
Kreise, das Pernausche und Fellinsche im Pernauschcn Kreise
und endlich das Oeselsche. Jedes Ordnungsgericht besteht
aus einem Ordnungsrichter und zwei Gehülfen oder Ab-
ju ntten.**)

I m Gouvernement Curland sind zehn Hauptmanns«
gerichte errichtet, nämlich je zwei in jeder Oberhauptmann-

") Die Livlänbischen Ordnungsgerichte sind schon während der
Schwedischen Regierungszeit im Jahre 1663 gegründet; in der Folge
wurden sie aufgehoben, von der Russischen Negierung aber aufs Neue herge-
stellt. Die Hauptmannsgerichte hatten zu der Zeit, wo Curlanb als ein
besonderes Herzogthum bestand, alle Angelegenheiten der den Herzogen
gehörigen Bauern zu versehen'; nach der Vereinigung Curlanbö mit
Rußland wurde ihnen schon im Jahre 1812 die allgemeine landpoli-
zeiliche Gewalt in ihrem jetzigen Umfang« übertragen. Die Esthlän-
difchen Hakenrichter hatten zu den Zeiten der Bischöfe und des Ordens
gleichfalls alle Angelegenheiten, welche sich im Allgemeinen auf Bauern
bezogen, zu versehen, und erhielten hierauf während Schwebischer Rc«
gierungözeit die allgemeine landpolizeiliche Bedeutung; damals gab es
ihrer bloß vier, zu je einem in jedem, Kreise der Provinz Esthland;
ihre Zahl wurde vermehrt und ihre Obliegenheiten wurden genauer
bestimmt durch die Russische Regierung im I a h « 1798.

" ) Die Iurisdiction eines jeden Ordnungsgerichts in Livland
heißt der Ordnungsgerichts-Bezirk oder Ordnungsgerichts-Kreis. Die
perpetuellen Sitzungen der Ordnungsgerichte finden in denjenigen Städten
statt, deren Namen sie führen. Das Oeselsche Ordnul'gsgerichf hält
seine Sitzungen in Arensbura,.
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schast. Diese Hauptmannsgerichte sind das Doblenfche und
Bauskcsche in der Mitauschen, das Friedrichstädtsche und
Illurtsche in der Selburgschen, das Tuckumsche und Tal-
stnsche in der Tuckumschen, das Goldingensche und Win-
dausche in der Goldingenschen, das Hascnpothsche und Gro-
binsche in der Hasenpochschen Oberhauptmannschaft. DaS
Hauptmannsgericht besteht gleichfalls aus einem Hauptmann
und zwei Assessoren.*)

I m Esthländischcn Gouvernement befinden sich eilfHa-
kenrichter oder Landcommissaire, nämlich zwei im I erwcnschen
Kreise und je drei in jedem der drei übrigen Kreise Esth-
lands. Sie heißen: der Ostharriensche, der Südharricnsche
und der Westharrienschc im Harrienschen Kreise, der Allen-
takensche, Strand-Wicrlandsche und Land-Wicrlandsche im
Wierlandschen Kreise, der Land-wiccksche, Strandwicckfche und
Insularwiecksche im Wieckschcn Kreise, der Ost-Ierwcnsche
und Süd-Ierwensche im Ierwenschcn Kreise. Die Esthlän-
dischen Hakcnrichter haben keine Gehülfen.**)

Die Glieder der Livländifchen Ordnungsgerichte, ebenso
wie die Esthländischcn Hakenrichter werden von dem Adel
aus seiner Mitte auf drei Jahre nach den allgemeinen
Grundlagen des Dienstes auf Adelöwahl gewählt; hiebet
wird in Livland für tie Glieder des Ordnungsgerichts die
Bestätigung des Civil-Oberbefchlöhabers erfordert. Die
Glieder der Hauptmannsgerichte in Curland werden auf
Lebenslang durch Bestätigung eines der beiden hiezu von
der Gouverncmcnts-Ncgierung vorstellig gemachten Candida-
ten aus dem Adel, deren Wahl gleichfalls nach den allge-
meinen Grundlagen des Dienstes auf Adelswahlen geschieht,
von Seiten des Civil-Oberbcfchlshabcrs des Gouvernements
angestellt. (Diese Darstellung ist nicht ganz richtig, indem
die Glieder sämmtlicher Behörden, welche in Curland be-
reits zu Herzoglicher Zeit bestanden und durch Wahl des
Adels besetzt werden, Kaiserlicher Majestät zur Bestätigung
vorgestellt werden müssen; s. überhaupt die Uebersicht der
gegenwärtigen Verfassung und Verwaltung Curlands im
Inlande 4837 Nr. 16 Sv . 264. Bloß in neuerer Zeit
hat ausnahmsweise zur schleunigeren Besetzung der vacan-
ten Stellen und zur Aufrechthaltung der Geschäfts-Ordnung

' ) Die Jurisdiktion eines jeden Hauptmannsgerichts in Curland
heißt Hauptmannschaft. Die perpetuellen Sitzungen der Hauptmanns»
geeichte finden gleichfalls in denjenigen Städten oder Flecken statt,
nach denen sie benannt werden. Bloß das Doblensche Hauptmanns-
gericht hat seinen Sitz nicht in Doblen, sondern in der Gouvernements-
Stadt Mitau.

" ) Die Iurisdlction eines jeden Hakenrlchters in Esthland heißt
daktnrichterlichcr District. Die Hakenrichtcr halten ihre Sitzungen an
demjenigen Orte ab, wo sie ihr Domicil haben. Bei besonders wich-
tigen Fallen kann der Hakenrichter auf Befehl der Gouvernements-
Regierung zwei Edelleute feines Kreises zur Aburteilung in Sachen
hinzuziehen; die dazu aufgeforderten Ebelleute dürfen sich dieser Re-
quisition nicht entziehen, bei Eommination der Beitreibung einer Pön
von zehn Reichsthalern.

eine provisorische Bestätigung von Seiten des Herrn Civil-
Oberbefchlshabers bis zu der, durch Ukas des Dmgirenden
Senats erfolgenden. Allerhöchsten Genehmigung stattge-
funden.) Außer den Gliedern für die Landpolizeibehörden
werden in Liv- und Curland noch, und zwar in beiden Pro-
vinzen auf Lebens Zeit, in ersterer ein Notair, in letzterer
ein Actuar für diese Behörden gewählt. Beide werden von
der Gouvernements-Negierung bestätigt.*)

Zur Unterstützung der Landpolizei beim Durchmarsch
von Truppen stellt in Livland jedes Ordnungsgcricht mit
Ausnahme des Oeselschen in hinlänglicher Zahl besondere
Beamte an, die Marschcommissaire heißen; in Esthland wird
von der Gouvernements-Regierung für jeden Kreis ein
Kreis-Commissair ernannt; in Curland ist bloß beim Do-
blenschen Haufttmannsgcrichte ein übereinstimmend mit Liv-
land ebenso genannter Marsch-Commissair angestellt.**)

I m Allgemeinen befinden sich in allen drei Gouverne«
ments zur ereeutiven Thätigkeit für die Landpolizci beson-
dere Polizeidiencr oder Wachtmeister, welche in Livland und
Curland Gerichtodiener, in Esthland Polizeiboten heißen.
Ihrer gicbt es in den beiden ersten Gouvernements bei
jedem Ordnungsgerichte und Hauptmannsgcrichte zu je einem,
in dem letzteren Gouvcrncmcnt bei jedem Hakenrichter. Sie
werden auf Lebenslang angestellt, dort vom Ordnungsgc-
richte und Hauptmannsgerichtc, hier vom Hakenrichtcr selbst
ohne weitere Vorstellung zur Bestätigung der Gouvernr»
mcnts-Ncgicrung. Auf ebendieselbe Art geschieht auch die
Anstellung der Canzelleidiencr.***)

Die Unterhaltung der Personen, welche in den Ostsee-
Provinzen die Landpolizci bilden, ist in den Gouvernements-
Livland und Curland durch pcrpetuellc Gchalts-Etats sicher-
gestellt, deren Zahlung entweder von der Regierung oder
vom Adel geschiebt. I m Livländischcn Gouvernement haben
sälnmtliche Ordnungsgerichte einen bestimmten Gehalts-Etat

") I n Livland wird der Ordnungsgerichts-Natair aus dem Adel
ober Literaten-Stande und zwar nur aus solchen Gliedern desselben,
die der Rechte kundig sind, erwählt. Hiebet wird besondere Rücksicht
auf ein empfehlendes Zeugniß des Ordnungsrichters genommen. Der
Actuar bei dem Hauptmannsgcrichte in Curland wird ausMchen Per-
sonen gewählt, welche auf einer der Russischen Universitäten stubirt
und eine Prüfung bestanden haben.

"") Der beim Doblenschcn Hauptmannögcrichte befindliche Marsch-
commissair wird vom Adel aus den zum Indkgenat gehörigen Edelleuten
nach einer besonderen Kandidaten «Liste, welche von der Ritterschaftö'
Committee angefertigt wirb, gewählt. Ein solcher ausschließlicher
Vorzug ist dem Doblenschcn Hauptmannsgerichte in Berücksichtigung
dessen eingeräumt, daß in der Gouvernements-Stadt Mitau, wo es
seinen Sitz hat, öfter eine Concentrirung von Truppen stattfindet.

' " ) Cancellcidiener giebt es, in Livland bei jedem Ordnung«»
gerichte zu je einem außer dem Rigischen, Wendenschen und Dörpt«
schen, bei welchem ft zwei befindlich sind; in Esthlanb bei jedem Ha,
kenrichter einen, in Curlanb je nach der sich ergebenden Nothwendlg«
kcit. I n Curland ist es denjenigen Hauptmannsgerichten, welche be-
sonders mit Geschäften beim Durchmarsch von Truppen überhäuft sind,
gestattet, zwei Gerichtsdoten statt eines anzustellen.



und zwar namentlich das Wolmarsche, Walksche, Werrosche

undPcrnausche von der Regierung, die übrigen aber, b. h.

das Nigische, Wendcnschc, Dörptsche, Fellinsche undOescl-

schc vom Adel. I m Gouvernement Curland erhalten die

Hauptmannsgenchte ohne alle Ausnahme ihr Gehalt von

der Regierung; allein der Marschcommissair beim Dodlcn-

schen Hauptmannsgcrichte bezieht seinen Etat vom Adel.

Außerdem erhallen in Livland alle Glieder und Beamte der

Ordnungsgerichte für die Abhaltnng von Loeal-Terminen,

welche sich nicht auf die allgemeinen Verpflichtungen der

^anbpolizei zur Bewahrung der Ruhe und Sicherheit be-

ziehen, sondern zum Besten von Privat-Personcn stattfinden,

von denjenigen Personen, in deren Angelegenheiten ein sol-

cher Termin ausgeschrieben wird, Reise- und Defrayirungs-

odcr Diäten-Gelder, so wie in Curland die Assessoren der

Hauptmannsgenchte gleichsam als Zulage zum Gehalt für

die Beitreibung von.Krons-Rückstcindcn von Seiten der Re-

gierung außer ihren Etatsummen besondere Reisegelder,

welche nach der Zahl der zurückgelegten Meilen berechnet

werden und daher Meilengcldcr heißen. I n beiden Gou-

vernements werden außerdem zum Besten der Beamten der

Landpolizci besondere Caneellci-Gcbührcn nach einer dafür

eigendo bestimmten Tare erhoben.*)

I m Gouvernement Esthland ist vom Adel blosi für tie

> Cancelleibcanttcn uud Polizei-Diener bei deu Hakennchtern

ein Gehalt ausgesetzt, so wie von der Regierung für die

zur Unterstützung der Hakcurichter beim Durchmarsche von

Trnppcn angestellten Kreis-Commissaire. Die Hakenrichtcr

selbst erhalten nicht nur durchaus kein Gcball weder von

Sei.en der Regierung, uoch von Seiten des Adels, sondern

beziehen auch selbst bei der Abwartung von Loeal-Termineir

durchaus keine Gel^llnicrstühung, weder für die Reise,

noch für Di'it.'n. So^'ar die Eancellei-Ausgaben inüsseu

ro:u Hal'!i:lch!cr aus eigei'en Mitteln beritten werden.

'̂,cs0!,di.rc Cancellcig.blivren dinfen auch zu Niemandes

^,j'reu erhoben werde»:.^'')
Die Oblicgeuh^itcn der Laudpolizei bestehen in den

5) Außerdem tonünen in ?ivland auch die Strafgelder, welche
für die ^andf-olizci bestimmt sind, derselben zum besten, wcnn sie nach
dem Gese^e n i ^ t eine besondere Bestimmung haben. I n Curland
fi.sfti, die Meiscstrafgeldcr f r ü h e r e m Treilc zum Besten der Assesso-
r s ^in ; allein jc^t gelangen sie au daö Curlandischc Collcgium allge-
meiner F l̂'.sovZc zu:n Vcsi.'n ( ^ t t wohlgefälliger Anstalten.

' ) uebrigcns sind die Privat-Pcrsoncn, anf deren Bi t te 'die Ha-
lcinichter l'ocal^lermine ndhaltcn, verbunden, sowohl den Hakenrichtcr,
als die sich bei ihm l^süldci,den Leu^e und Pf^rdc zu dcfwyiren. Von
den Commissairen erhalt der Wicrischc auf t r s^incin (''c!)alt noch vom
AliCntalmschcn Distrittc eine besondere Kiv^'sscatimi für dio Unter-
s.lü.ung deö Allenlaker.schen Hal^n^ci t.v^ und HteUverlretuna. desseiden
in nothwei'.dl^n Fällen. AüseldlN', ist der ^ieiischc Commissair m
Al^^legenheücn iregiU ^rüc,cre! on der (^rai'ze des S t . Peterc-bui^fchen
>^>ou^crlien,cnts, bei dciun eic Vc^vchner Efthlands betyciligt sind,
a eichft,us cci>siichtct als Adc^ 'Dcp^ l i r l c r dci Vornahme der Unter-
sttchii.ig iü den Vchördcn des S t . P.tev^öili'gschcn Gouvernements zu
erschumn, wofür er gleichfalls cine ^.sondere Za!lu,ig vom 3ldel bezieht.

Ostsecprovinzen, so wie überhaupt im Reiche, darin, daß

sie durch eine beständige Aufsicht und zu seiner Zeit nöthige

Ergreifung gehöriger Maßregeln den Gesetzen und Ver-

ordnungen der Regierung ebenso wie den Gcrichts-Urtheilen

und allen übrigen Vorschriften der Obrigkeit eine schleunige

und pünktliche Erfüllung verschaffen. Außerdem ist ihr die

Macht eingeräumt, in ihrem Iurisdiclioukbezirke nicht bloß

unbedeutende Bcitrcibungs- und Stieitsa.i.en, welche den

Wcrch von 20 Rub. B. Ass. nicht übersteigen, anzunehmen

und zu entscheiden, sondern auch die Untcrsnchung und Ge.

richtshegung bei minder wichtigen Vergehen und Ereessen

in Grundlage der Gesetze des Eriminalproccsscs zu bewerk-

stelligen. Von sich aus kann sie über Niemanden cine Cri-

minalstrafe verhängen; dies kann allein die Gerichtsbehörde,

an welche jede Criminalsachc nach beendigter Voruntersu-

chung bei der Landpolizei gelangen muß*). Indessen kann

die Landpolizei wegen Störung der guten Ordnung, Ruhe

und Sicherheit in den verschiedenen Theilcn der Verwaltung

die durch die Gesetze eingeführten polizeilichen Strafen ver-

hängen. Wegen Nichterfüllung ihrer cigcucu Vorschriften

steht ihr die Wacht zu, alle ihr untergeordneten Personen,

d. h. alle welche außerhalb der Iunsdietion der Stadtpo-

lizci leben, ohne Rücksicht auf ihr Amt und auf ihren Stand

cincr Gclrpön zu unterwerfe», welche übrigens die Summe

von t t t Rubeln Baneo Assignat/on nicht übersteigen darf,

angenommen wenn in den Gesetzen eine besondere Ab-

weichung von dieser Regel begründet ist. Hinsichtlich der

Landbewohner, welche von der körperlichen Straft nicht

befreit sind, hat sie das Rccht, sic für Vergebungen folgen-

dermaßen zu strafen, in Gelde bis zu dem Wcrche von 8

KülmitNoggen, körperlich bis zu litt Stockpnigcln oder bis

zu lft V^ild Rüchen, t l) Hiebe , , " l ' Bund gerechnet, und

durch Arrctirung auf vier ganze Tage**). I n Fällen, wo

die Vergehunge., sich als solche ergeben, welche der streng-

stcn Bestiafilng unterliegen, wcrdcn die Schuldigen bei

einem Berichte an die Gouverttemeitts-A'^iermig z:ir wei-

! tcreu gcs^lichen Anordnung w^g^n dcrftlöc.i abgesandt.

' ) Bei <_'nui!nalverl>rcchen hört die
nack) bccndi^tt'r Voruntersuchung auf in ( ^ r i m d ^ e d?r
Äletch^esetzc u l̂d die Sache gelangt je nach ihr.r H l
die compctente ^crichtödcyörde, selbst dann, wenn bei dcr Untersuchung
Niemand, der des Verbrechens schuldig ist, entdecke rourde.

" ) Die Stockprügcl werden nut einem S t x k ron der Breite des
kleinen Fingers auf cntdl^'tem ^eibe ertt)eilt. Kinder unter 15 Jahren
und Frauenzimmer.werden st^tt der 2.'w:kprügcl blos! mit»iutt>e<, ans
entblößtem Leibe bestraft. Bauer-Vcanttc, ?<>iahrige ^r . ise, Schwache
und Kranke, dcl'g!. schwangere Frauenzimmer werden mit ( l ' ^ ^ oder Be i -
treibung von Älo^gcn m n^lxin oder mit Arrest l estraft. ioci der S t ra f t
gradation wird ein Külmi r Flogen ^!:^',','arr l,in ^al l '^ , TscheNverik)
gleichiMcchnet 10 Stockschlagen,- c i n t a ^ e r Arrest n'ii'd d::rch 2!t Ttock-
sch:ä^e aiisge.oc'^cc! i 60 Stockschlage kommen 10 Bund.R^tdcn gleich.
I m Alla/iucmcn wird die Geldstrafe für die leichteste A r t der Vcsira-
sung und dic^örperstrafe für die härteste angesehen. Der Lanbpolizci
ist ss ar.heimgestcltt, die A r t und das Maaß der Ncstr«fung c,!l!prcch
dcr Schuld und "Persönlichkeit der Sträfl inge festzustellen.

! i , ; ^ i l der l'andpolizei
d ^ e d?

an
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Hinsichtlich aller Gegenstände ihres Geschäfts-Ressorts steht
die Landpolizei in den Ostsee-Gouvernements in Überein-
stimmung mit den allgemeinen Gesetzen der Gouvernements-
Einrichtung des Reichs in unmittelbarer Abhängigkeit von
den Gouvernements-Negierungen unter der höheren Aufsicht
und Anleitung der Civil-Oberbefehlshaber des Gouverne-
ments. Ih re Verantwortlichkeit basirt gleichfalls auf der
Grundlage der allgemeinen Gouvernements-Verordnung.
Die Glieder der Landpolizei werden auf Vorstellung der
Gouvernements-Negierung und nach gepflogener Correspon-
denz mit dem Gouvernements-Adelemarschall durch den Civil-
Oberbefchlshaber des Gouvernements von ihren Aemtern
entfernt; die übrigen Beamten und Gerichtsdiener entfernt
diejenige Autorität, welche sie anstellte. Die Entsetzung so-
wohl der Glieder, als der Beamten und Gerichtsdicner der
Landpolizei vom Amte geschieht nicht anders, als nach vor-
hergegangenem Urteilsspruch des Gouvernements« Ober-
Tribunals, welches in sich den Criminal- und Civil-Gerichts-
hof vereinigt. I n sehr dringenden Fällen können die Ord-
mmgsgerichte und Hauptmannsgerichte zufolge einstimmiger
Entscheidung auch von sich aus ihre Glieder und Beamten
bis zum Eingänge der Bestimmung der Gouvernements-
Regierung oder des Unheils der Obcr-Iustiz-Behörde des
Gouvernements vom Amte entfernen; jedoch müssen sie je
nach der Hjngehörigkeit darüber unverzüglich einen Bericht
abstatten. Wer mit Zder Entscheidung der Landpolizei un-
zufrieden ist, der verabreicht seine Beschwerde bei der Gou-
vernements-Regierung. Die Iwzufriedenheit wird bei der
Polizei-Behörde selbst angemeldet; die Beschwerde aber wird
schriftlich verabreicht und von den Landbewohnern auch münd-
lich mit Eintragung der Beschwerde in das Protokoll an-
genommen. Die Verabreichung einer Beschwerde hemmt
keinesweges die Erfüllung der Entscheidung der Landpolizei,
ausgenommen in dem Falle, wenn eine besondere Vorschrift
der Gouvernements-Regierung darüber erfolgen sollte*).

(Fortsetzung folgt.)

I I . Dörpt-Gsthnischer Katechismus.
Es mag wohl schon ein halbes Menschenalter vorüber-

gegangen sein, seit unsere armen Esthcn Dörpt-Werroschen
Bezirks keinen vollständigen Katechismus mehr zu Händen
bekamen. Der Mangel dieses unentbehrlichen Büchleins
ward besonders beim Confirmanden-Unterricht fühlbar, zu
welchem die Katechumenen nicht einmal die Lutherschen V
Hauptstücke mitbringen konnten. Da entschlossen sich die
Herren Pastoren Meper und Gehewe Spruch-Katechismen,
d. h. die Lutherschen fünf Hauptstücke mit zugehörigen B i -
belsprüchen drucken zu lassen, und mit dieser, wenn auch

) Die Frist zur Verabreichung einer Beschwerde über die Ent-
scheidung der Landpolizei wird in Grundlage der allgemeinen Reiche«
gesetzt als eine vierwöchentlicke gerechnet, und zwar dergestalt, baß der
Ablauf der Frist auf den ersten Tag nach temjenigen «mfaltt, an
welchem lne vier Wochen zum Vollen vorüber sind.
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dürftigen Gabe, wenigstens dem dringendsten Bedürfnis) ab-
zuhelfen. Doch konnten diese kleinen Noch- und Hülfsbüch-
lein immer kein Ersatzmittel eines vollständigen Katechismus
bieten, und drohte der Nothstand unserer armen Esthen für
die Zukunft um so fühlbarer zu werden, als sich in unserer
Zeit der Fortschritt in der Jugend-Bildung durch Parochial-
und Elementar-Schulen immer erfreulicher kund gicbt. Es
wurde nun durch die Entscheidung Eines Hochwürdigen Liv-
ländischen Provincial-Consistoriums die Anfertigung eines Ka-
techismus für den ganzen Dörpt-Wcrroschen Sprengel in
baldige Aussicht gestellt. Zu Nedactoren desselben wählte
der Sprengel die Herren Pastoren Meyer und Scllheim.
Ein Hochw. Provincial-Consistorium demandirte die Grund-
sätze und Bedingungen, unter welchen das Buch gearbeitet,
und für die kirchliche Benutzung gestattet werden sollte. —
Nachdem diese Arbeit mit beharrlicher Treue und Gewissen-
haftigkeit von obgenannten Nedactoren beendet worden war,
erwählten die Glieder der Sprengels-Synode v. I . 1843
eine Committ^e, welche den Katechismus genau beprüfen,
und Einsicht nehmen sollte, ob allen Forderungen und Auf-
gaben Eines Hochw. Provincial-Consistoriums gehörig Ge-
nüge geschehen sei. Die Committlie rcferirte hierauf der
Svrengels-Spnode: sie könne mit gutem Gewissen das Zeug-
niß ablegen, daß dieser Katechismus nicht bloß wegen seines
evangelischen Geistes und offenen Bekenntnisses der Luther-
schen Lehre, sondern auch, wegen der genauen und gründ-
lichen Erläuterung der Hcilswahrheilen, einem dringenden
Bedürfnisse der Gemeinden abhelfen werde, — und daß
dieses Buch, so wie die dankenswerthe Zugabc der Gebete
und kurzen Kirchengcschichte mit Heil und Segen zur För-
derung des Reiches Gottes unseren Gemeinden zur Benutzung
und zum Gebrauche empfohlen werden könne. Nachdem
die Synode sich über diese Sache berathen, sprachen die Sy-
nodalen sich dahin aus: es sei einstimmiger.Wunsch aller
Synodalen, daß dieses Buch zurVenutzung in den Gemeinden
von Einem Hochw. Consistorium concedirt werde, zum kirch-
lichen und Schulgebrauche, wobei ja, wie das Kirchengesetz
sich darüber ausspreche, die dem Prediger gegebene Freiheit
bei Benutzung concedir^er anderer Bücher keinesweges be-
schränkt werden solle. — Nunmehr erfolgte auch die kirch-
liche Approbation und Genehmigung des Drucks. Jetzt ist
der Druck dieses Katechismus vollendet, und der Preis des
Buchs für fast 8 Druckbogen ungebunden auf 10 Kov. S . M .
gestellt worden. Diejenigen, welche die ganze Auflage von
20N0 Eremplaren bereits subscribirt haben, mögen ihre
Quoten bei Herrn Pastor Gchewe zu Dorpat sofort in Ein-
fang nehmen. — Es ist also somit das dringende Vedürf-
m'ß eines Katechismus bei unseren Dörpt-Werroschen Natio-
nalen auf mehre Jahre Gottlob gestillt. Der Herr wolle seinen
Segen auch diesem Werke der Liebe reichlich mitfolgen lassen.
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Oorrefpoudenznachrichten, Nepertorium der Tageschronik u.Mifeellen.

3 i v l a « d.
3lissa. Durch Eirculairbcfehl vom 27. Ju l i hat Se.

Erlaucht der Herr Obcrdirigirende der Wegc-Eommunica-
tions-Anstaltcn und öffentlichen Bauten, General-Adjutant
Graf Kleinmichel, zur öffentlichen Kenntnis) gebracht, daß
nach den eingegangenen Berichten die F l u ß - K a r a v a n c n ,
die im Laufe dieses Frühjahrs und Sommers zuerst unter
der Aegide der Ingenieure der Wcge-(5ommum'cations-An-
stalten und öffentlichen Bauten des Reichs ihren Weg
zurückgelegt haben, nachdem die besonderen Aemter der frü-
heren Schifffahrts-Anfseher bei den Flnß-Navigations-Di-
stanzen der Hauptströmc und Kanal-Verbindungen einge-
gangen sind (s. Inland 1844 Nr. 50 Sp. 133. ff.), glücklich
ihre Fahrten beendigt haben. So z. B. ist die Karavanc
von Poretschje, welche 187 Fahrzeuge mit dem Wcrch einer
Gesannntladung von 2 Millionen Silber-Rubeln in sich
begriff, am 14. April ausPorctschje abgegangen und glück-
lich in Riga eingetroffen; die Karavanc von Vjcloi, aus 519
Fahrzeugen bestehend, welche cincGcsammtladung zumWcrthe
von 2,225,000 Nub. S . M . in sich begriffen, ging am
17. April von Vjeloi aus und traf gleichfalls glücklich in Riga
ein. Die Zahl aller Fahrzeuge, welche auf allen Wasservcrbin-
dungcn des Reichs im Laufe dieses Sommers ihre Fahrten zu-
rückgelegt haben, betrug 5174 und der Werth ihrer Gcsammt-
ladung wird auf 25 Millionen Silber-Rubel angesetzt.

Rissa. Eine Anzahl von Russischen Kaustcuten hat
das im Rigischen Stadtpatrimonialgcbicte am Stintscc in
einer reizenden Umgebung liegende Höschen Eichcnberg,
früher der Familie Stoppclbcrg gehörig, zum Sommersitzc
für seine Eminenz den Herrn B ischof von Riga angekauft
und der Verwaltung des hiesigen Archijcrei-Hauses übergeben.

A r e n s b u r g , im August. Die Sommer-Monate
haben die einsame Stadt unserer oft recht empfindlich
von dem übrigen Europa getrennten Insel in diesem Jahre
mehr als jemals belebt. Außcr ten, von Jahr zu Jahr
sich mehrenden Fremden, welche in den hiesigen Schlamm-
bädern Heilung ihrer körperlichen Leiden suchen und dem ein-
heimischen Publikum danlcnswerthe Kunstgenüsse darbieten,
während sie dabei zugleich für die Armen des Ortes zu ge-
segneten Wohlthätcrn werden, begrüßte unsere Stadt im
Monate Juni den höchsten Echul-Vorgcfei/ten des Lchrbe-
zirkes, Herrn Curator, Gcnerallieutenant und hoher Orden
Nittcr von E ra f f s t r öm mit dankbarer Freude.

Denn die Veranlassung, welche zunächst diesen h^hen
Besuch herbeiführte, war eine e:ftculichc und es knüpften
sich daran Erinnerungen, welche zum lebhaftesten Danke
auffordern mußten im Ausblick auf das, was auch im Be-
reich unseres Eilandes für die Bildung der Jugend gethan

worden ist. — Es fand nämlich am 2ü. Juni , als an dem
hohen Geburtsfcste unseres erhabenen Monarchen die Ein-
weihung des neuen Gebäudes der hiesigen ade l igen K r c i s -
schulc statt, zu welcher Feierlichkeit durch ciu von dem
Inspcctor der Anstalt verfaßtes Programm eingeladen
worden war , welches eine Darstellung der „Entwickelung
des Arensburgschen Schulwesens in den letzten 40 Jahren"
enthält, woraus wir Nachstehendes dem größeren Publikum
mittbcilcn wollen, da die kleine Schulschrift wohl schwerlich
in einem weiteren Kreise, als dem einiger Schulbeamten
gelesen werden dürfte.

Arensburg erhielt im Jahre 180! bei der allgemeinen
neuen Organisation des Schulwesens in Rußland eine
Krcisschule an Stelle der ehemaligen Haupt-Volksschule,
welche 1783 eingerichtet worden war und die noch früher
bestandene Stadtschule, den einstigen Wirkungskreis des
berühmten Livländischcu Chronisten Gottfried A r n d t , in
sich aufgenommen halte. — Wenn jene Haupt-Volksschule
den damaligen Bedürfnissen einer höhcrn wissenschaftlichen
Bildung anfänglich in dem Maaße entsprach, daß in den
Jahren 1787 bis 1794 einige Zöglinge derselben die Uni-
versität bezogen, so dauerte doch diese Vlü'thc nicht lange,
indem sie nur an die tüchtige pädagogische Thätigkcit eini-
ger einzelner Mannen geknüpft war.

Die Kreisschule aber sollte die für das bürgerliche
Leben erforderliche Nealbilduug darbieten und der Inspektor
derselben, I>>. von Luce (nach damaliger Einrichtung nicht
selbst Lehrer der Anstalt), bemühte sich mit dem regen,
pädagogischen Sinne, den er auch m seinen Schulreden
(s. A lbauus Livländische Schulblätter) aussprach, den
Zweck der Austalt zu erreichen, wobei er sich der Unter-
stützung der hohen Krone, die 1811 ein neues Schulhaus
ankaufte, auf jede Weise erfreuen durfte.

Schon in jener Zeit zeigte die Ocselsche Ritterschaft
lebhafte Theilnahmc für die Förderung der Lehr-Anstalt,
deren Lcetions-Plan und Verhältnisse durch das allgemein
bekannte Schulstatut von 1820 eine zweckmäßige Verände-
rung erfuhren, indem sie in eine Kreisfchule von d r e i
Classen umgestaltet wurde.

Da jedoch auch diese umgestaltete Krcisschulc höchstens
Schüler für die Tertia des Gymnasiums vorbereiten konnte
„ud selbst diese Stufe nur selten erreichte, und da bei der
insularischen Lage des Ortes dies für die Wünsche der
meisten Eltern nicht genügen konnte, so wurde durch den
seil 1832 angestellten Ehren-Inspcctor, Herrn Eollegien-
Assessor und Ritter von Güldenstubbe mit unermüdlichem
Eifer dflrauf hingearbeitet die Anstalt in ihrer Wirksamkeit
zu erweitern.



M i t dem lebhaftesten Interesse bot der gesammte Adel

der Insel seine Hand zur Erreichung dieses Zweckes und

die hohen Schulbchördeu kamen gern den Wünschen der

Ritterschaft entgegen. — Ein Veitrag der letzteren von

4000 Rbl. V . Ass. jährlich, so wie ein jährlicher Zuschuß

der hohen Krone von 2000 Rbl. V . erhöhte den Etat

der Anstalt auf mehr als 52,000 Rbl. B., so daß es

möglich wurde, dieselbe unter dem Namen einer „adligen

Kreisschule" neu zu organisiren und sie als solche am 20.

November 4839 zu eröffnen.

Diese adlige Kreisschule hat vier Classen, von denen

die beiden untern nicht nur den gewöhnlichen Lehrcursus

einer Kreisschule umfassen, sondern auch der Quinta und

Quarta des Gymnasiums entsprechen sollen, die beiden obcrn

aber als eigentliche Gymnasial-Classcn den Zweck haben,

für die Prima der Gymnasien oder auch unmittelbar für

die Universität vorzubereiten.

I m April v. I . hat nun Se. Ercellcnz der Herr M i -

nister der V . A. mit Berücksichtigung der bisherigen Lei-

stungen der Anstalt, auf Ansuchen der Ritterschaft der Schule

die wichtige Berechtigung crthcilt, daß diejenigen ihrer Schü-

ler, welche hier ihren Cursus volk'üdct und eine vorgeschrie-

bene Entlassungspriifuug bcstaM cu haben, sofort ohne wei-

tere Locatiouöprüftmg in die Prima der Gymnasien über-

gehen oder auch sogleich bei der Universität Dorpat sich zum

Aufnahmc-Eramen melden dürfen. Jener Entlasslmgsprü-

fung haben sich bereits zu Johauni dieses Jahres 4 Zög-

linge unterzogen und sind darauf nach wohlbestandemm Era-

men auf der Universität Dorpat aufgenommen worden. Vci

der Anstalt arbeiten 8 Lehrer und ein außeretatmäßiger

Gesauglehrer. Unter diesen Lehrern befinden sich drei, welche

die Prüfungen als Oberlehrer für die Fächer der Griechischen,

und Lateinischen Sprache, der Mathematik, Geschichte und

Religion bestanden halcn; der Unterricht iu der Rus-

si'chcn Sprache wird voii 2 Lehrern ertbeili. Schülcr

M l t die Anstalt 3N, davon mehrere von dcr Ferne hcr,

indem es viele Elttrn für zuträglich halten, ihre Sölmc

au einem Orte für tic höheren StiiN'cn vorbereiten zu lassen,

dessen Stille und Al'aclegcnhcit vor vielen Versuchungen

der Jugend bewahret und wo tic uicht zu große Frequenz

der Classeu die spezielle Aufsicht erleichtert, und die wissen-

schaftlichen Leistungen der Schüler ^-üancr iibcvschcu rnd

leiten läßt, so daß für Fortschritte und Di'cipl in die Vor>

tbcile des Prn'at-Ur.tcrn'chtes mit der Garantie einer öffent-

lichen Lchr-"nsta!t '^crl'N,dcn sind.

Dicse Anstalt mm erhielt durch die Hnld der hohen

Krone, mit dcivu Fürsorge N'c hiesig/Ritterschaft ihre Bei-

träge zn vereinigen sich lccifcrte, ein neues Schumi'an de,

erbaut auf dcu Grund maucrn des alteu Haüscs und dcu

gegenwärtigen Bldürsuisscn entsprechend. DieEinwchimg

desselben wurde am gedachten Tage durch gottesdienstliche

Weihe begonnen und nach Beendigung des kirchlichen Gottes-

dienstes vollzogen. Der wohl eingeübte Sängcrchor der

Schüler ließ zum ersten Male in dem zur Morgcn-Andacht

bestimmten Saale das erhebende „Allciu Gott in der Höh'

sei Ehr'" ertönen und beantwortete das Einscgnungswort

des Herrn Ober-Pastor Hesse mit dem Gesänge: „Nun

danket Alle G o t t ! " — Hierauf stellte der Herr Gouvernc-

mcnts'>Schulendirector, Collcgicu-Nath Nr. Haffncr in einer

Rede die Aufgabe dar, welche die Schule zu lösen hat; von

dem Lehrer der Russischen Sprache Herrn Waradinow wur-

den in einem russischen Vortrage die wichtigen Vildungs-

Momente hervorgehoben, welche der Unterricht in der va-

terländischen Geschichte darbietet, und zuletzt entließ der

Schiilen-Inspettor die ersten für den Abgang geprüften Zog,

lingc; worauf der Gesang der Nationalhymne die Feier-

lichkeit beschloß. Ein von der Ritterschaft vcranstaltetes Fest,

mahl versammelte im Nittcrhanse um den hohen Gast, Se.

Erccllcn; den Herrn Curator, einen Kreis von Männern

in welchem, bei zwiefacher Festesfreude die begeistertsten

Wünsche für den erhabenen Landcs,Vater und für Seines

Hauses Glück und Heil sich aussprachen. Am folgenden

Tage überzeugte sich der Herr Curator durch Theilnahme

an dem Unterrichte aller Classcn, von dem Zustande der

Schule; besuchte auch einige andere Lehr-Anstaltcn, nament-

lich die durch die Fürsorge der Ritterschaft gegründete ad-

lige Töchterschule und reisete dann nach Pernau ab, wo

das Vorbild vou Arensburg bereits vor drei Jahren eine

der hiesigen in ihren Einrichtungen und Berechtigungen

gleichgestellte Anstalt hervorgerufen hat. Wichtig aber sind

diese Lehr-Anstaltcn schon dadurch, daß hierbei die localcn

Eommunitäten sich mit der hohen Krone zur gemeinsamen

Förderung dcrIugeuddilNtiig v.'rcim'gcu, und daß iu dem

Vertrancu, mit welchem man einerseits der öffcntlicheu Lei-

tung des Schulwesens sich unterordnet, und iu der Be-

reitwilligkeit, mit welcher andrerseits alle billigen Wünsche

berücksichtigt werden, cS sich bewährt, wie auf dem päda-

gogischen Gebiete kein Gegensatz zwischen t cm wohlverstan-

denen provt'ncicllcn und allgemeinen Interesse cristirt; wich-

tig sind diese Anstalten aber auch als noth'.vcndigc Mittel-

glieder zwischen den Krcisschulcn uud Gymnasien für die,

von Go'.lv^rnci'.'.ent^Slädtcn entfernteren Orte und ent-

sprechen d::vch isircu Wirfnng'krcis den in vielen Deutschen

Landen mit Segen bestehenden, uud mm auch in Rußland,

wcun auch unter andcrcm Namen, ins Dasein gerufenen

Progymnasien. . m.

Fe l l i n . Ucbcr den wunderbar schnellen R i t t

(520 Werst in 5 Stunden 3N Mii-uttn) den Herr Robert

v. Anrcp iu Folge einer Witte mit Herrn v. Pilar am

W. Juni d. I . machie (s. Inland Sv. -56H), thcilt die
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Mitausche ZciMüg ( N r . 68) außer dem den Lesern des
Inlandes bereits Bekannten noch Folgendes mi t : Hr- v.
Anrep wechselte 13 M a l das Pferd. Die Bahn war 4'/?
Werst lang und alle 13 Pferde von Lwländischcr Nace.
Das kleinste dieser Pferde durchlief in 9 Minuten 2 M a l
die Bahn; 8"/? Werst in 9 Minuten! ! Den Weltpreis
von 1000 N. S . schenkte Hr. v. Anrep zu einer mildthä-
chigen Stiftung der Banerschaft seines Erbgutes kauenhof.
Ungeachtet mancher Befürchtung seiner Freunde hat Hr.
v. Anrep die außerordentliche Anstrengung ohne nachthciligen
Einfluß auf seine Gesundheit ertragen.

G st h l K n d.
H a r r i e n , den 17. August. Der Herbst naht mit

raschen Schritten und noch immer vergeht kein Tag, an welchem
es wenigstens nicht einmal — gewöhnlich aber auch öfter
— regnet. Visher verschlang die Erde begierig noch
die vom Himmel hcrabströ'menden Fluchen, jetzt aber scheint
sie sich gesättigt zu haben, das Wasser bleibt auf threr
Oberfläche und die Wege werden schlecht.

Die E r n t e des Winterroggens ist nun wohl überall
beendet und ist bei dem beständigen Regenwetter sehr schwierig
gewesen, so daß auch bis jetzt noch nicht alles hat in Fuder
gefetzt werden können. Sie ist noch weit unter der Erwar-
tung ausgefallen. Zwar ist Stroh genug geschnitten wor-
den, dieses aber enthält nur wenige und uoch dazu schlechte
Körner, viel Mutterkorn und einen großen Theil Trespe,
man wird also wohl viel leeres Stroh zu dreschen haben.

Wo alte Saat vorrä'thig war, ist die W i n t e r s a a t an
vielen Orten nvch vor dem Noggcufchnitt bestellt worden, und
bei dem darauf eingetretenen warmen, feuchten Wetter sind die
Felder schön begrünt. Wo man sich damit verspätet hat, ist das
Unterbringen der Saat auf niedrigen Ländereien schwierig ge-
worben. Noch übler sind diejenigen Wirthe daran, welche beider
vorjährigen schlechten Noggencrnte keine alte Saat haben;
nicht bloß, daß sich das Bestellen mit der spät zu beschaf-
fenden neuen Saat sehr in die Länge zieht und immer
schwieriger wird, sondern es ist auch der neue Roggen an
und für sich nur von geringer Qualität und zur Saat nicht
besonders tauglich. Gerste und Hafer, die überall gut stehen,
reifen auf hoch gelegenem Lande auch nur sehr allmalig,
sind aber auf m'edrigem fetten Voden noch ziemlich grün
und der Gefahr eines Nachtfrostes ausgesetzt, der bei den
jetzt eintretenden kühlen Nächten — in der vorigen Nacht

siel das R. Thermometer bis unter 6 Grad -j leider
zu fürchten ist. Ein gelinder Nachtfrost schon würde auch
die sehr üppig stehenden Hülsenfrüchte gänzlich zerstören,
welche noch ain. weitesten zurück sind und zum Thcil noch
in voller Vlüthe stehen; eben so mißlich sieht es auf niedrig
gelegenen Aeckern mit den Kartoffeln aus, die nur wenig
»inb schlecht bearbeitet werden konnten und theilweise ver-

derben auf trocknen hohen Sandländern und früh bestellt
versprechen sie aber eine gute Ernte, wenn nicht ein Nacht-
frost das Kraut zu früh tödtet. Was das Heu anlangt,
so ist davon fast überall noch die größere Hälfte einzubringen,
an manchen Orten aber auch noch weit mehr; das noch zu
mähende Gras ist überreif und vom vielen Regen schon
gelb, wird daher wohl viel, aber nur schlechtnährendes Futter
liefern, wenn es überhaupt noch möglich sein wi rd , solches
einzubringen: es dürften aber allem Anscheine nach, manche
Heuschläge dieses Jahr wohl ganz unabgeerntet bleiben
und, so wie das auf den früh gemäheten Wiesen üppig
nachgewachsene Grummet, höchstens nur zum Abweiden be-
nutzt werden, wenn der Herbst uns nicht besonders günsti-
ges Wetter bringt. Die Seef ischere i — eine Haupt-
revenue der am Strande gelegenen hiesigen Güter — ist
und bleibt fortwährend unergiebig und die Benutzung des
Torfs wird dieses Jahr ganz behindert, weil er immer
wieder von neuem durchnäßt wird, sobald er nur ein wenig
zu trocknen beginnt. I m Allgemeinen wird der Landmann
dieses Jahr wieder mit großen Sorgen in den Winter ge-
hen. Gott bcßcre eö! — ^ -

Berich't über die !>Ü. Versammlung der Gesellschaft f ü r
Geschichte und A l t c r thumskunde der Ostsccprovinzen

zu R i g a , den 9. August.
Der Sccrctair stattete zuvorderst Bericht ab über seine Delega,

tion von der Gesellschaft zu der am 20. Jul i begangenen 81. Geburts-
tagsfeier des Ehrenmitgliedes dcr Gesellschaft, Hrn. Staatsrat!) l)r.
I . F. v. Nccke in Mitau, verlas die bei dicstr feierlichen Gelegenheit
gehaltenen Anreden der Hrn. Staatsrats Oi-. >„«<!. Bursy und de6
Hrn. Obcrhofgcrichtö-Aduocatcn Bormann, so wie das Danksagungs-
Schrcibcn des Hrn. Ttaatsraths Di-, v. Rick, und thciltc die in Ver-
anlassung des Festes im Drucke erschienenen Sacken mit.

Derselbe verlas den statutenmäßigen Bericht über die Ereignisse
seit der Maisitzung und zeigte an, was an Geschenken für die Samm-
lungen der Gesellschaft eingegangen war. Won dem Hrn. Königl. Preuß.
Kammerherrn und Ioyanniter-Nitter, Alexander Baron Simolin zu
Gcoß-Dselden in Curland, ist dessen historisch-genealogischer Abriß:
„Das Haus derer von Krcutz," nebst Wappcntafel, Leipzig 184»,
Guß und Druck von Nies, von dem dim. Hrn. Ordnungsrichtcr Aug.
v. Transehe zu Kalncmoifc eine Sammlung von altern Münzen aus
der Polnischen Zeit, welche in der Kirchenladc des Schwancburgschcn
Kirchspiels gefunden sind, desgl. eine Sammlung von hccrmcistcrlichen
Münzen, welche unter dem Gute Hannijöggi inHarricn gefunden sind,
von dem in der 2. Abth. der Allerhöchst eigenen Canccllei Sr. Kaiser!.
Majestät dienenden Titulairrath, 5 l l ^ . ^'n-. v-Brcvern durch den Hrn.
Reg.-Sccr., Coll.-Assessor v. Schwcbs, durch denselben der Jahrg.
18^3 dcr Rigaischcn wöchcntl. Anzeigen von einer ungenannt sein wol-
lenden Dame, von dem Prof. des Russ. Rechts an der Kais. Univer-
sität zu Dorpat, Hrn. Hofrath Dr. Tovien, dessen Inaugural-Disser-
tation - Die Prawda Russkaja, das älteste Nechtsbuch Rußlands 2c.
von dem Vereine für Geschichte u. Alterthumskunde Westfalens der
lj. Band der Zeitschrift für vaterl. Geschichte u. Rechts-Alterthümer,
von der Ehstl. liicrär. Gesellschaft in Reval das l . Heft zum 5. Bde.
des Bungcschcn Archivs f. d. Gesch. liiv-, Esth- u. Kurlands, so wie
deren Rech^nschasts-Vcricht vom Juni 1842 bis zum Juni I8t4, von
dem Verein für Kunst u. Alterthum in Ulm u. Oberschwaben zu Ulm
der j - u. 2. Bericht über seine Nerhandl. nebst einer vergleichenden
Darstellung der 5 höchsten Münster u. anderen Abbildungen in Holzschnit-
ten u. Steindrucken, von der Kais. Universität zu Dorpat die fortlaui
sende Reihenfolge von akademischen Gclegenheitsschrifttn, von den HH.
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Buchdrucker H. Laakmann in Dorpat und Stabtbuchdrucker W- Borm
in Pcrnau eine äußerst reichhaltige Sammlung in ihren «so- Ofsicinen
gedruckt erschienenen Sachen, von den HH. Gouv.-SchulendirectorNi'.
Napiersky u. Domschul-Inspector Möller in Riga, Domschul-Director
I)s. Plate in Rcval u. von einigen Anderen, die Sammlung der diesjähr.
Schulprogramme, von dem Hrn. Tit.-Rath Saweljew, Secr. der aus-
wärt. Censur-Committee zu St. Petersburg, eine Reihe seiner Schrif-
ten , von dem Hrn. Priester Mauritius Branicki an der Romisch-Ka-
thol. Kirche zu Riga das Werk: ^nssi»^»,^! <^,!nnjen»e8 extrgor<i>-

bischöfen, 8)»t:,ßm^ Iiiztoricmn, von dem gelehrten !1r. I . A. Bin-
terim wieder herausgg., Mainz^8^3, welches auch die Namen einiger
Lwl. Bischöfe (Bernhard v. Semgallen, Thcodoricus v. Esthland, Wcz-
zelinus v. Reval, Balduinus v. Scmgallcn,^Arnoldus v. SemgaUcn,
Theodoricus v. Wierland, Henricus v. Oestl und Wernerus v. Cur-
land, soll aber wol heißen Culm) enthalt, von dem Hrn. Gouv.-Schu-
lendirector Dr. Napicrsky und von dem Secretair einiges auf die
80jährige Gcburtöfeier des bestand. Secr. der Curl. Ges. für kit. und
Kunst, Hrn. Staatörath Dr. I . F, v. Necke in Mitau (f. oben) Be-
zügliche dargebracht worden.

Se. Durchlaucht der Herr Dirigirendc des Hauptstaati-Archivs
des Ministeriums der ausw. Angelegenheiten zu Moskwa, Rcichs-Ar-
chivar, wirkt. Staatsrath Fürst Obo lcnsky , hat bei der Lcctüre
des 1. Heftes zum 3. Bde. der Mittheilungen aus dem Gebiete der
Geschichte Lio-, Esth- u. Curlands S. 0l bis !»l das der Gesellschaft
durch die zuvorkommende Güte des Hrn. Obristlicutcn. beim General-
stabe in Warschau, Grafen Carl Hcinr. Llidw. von der Ostcn-Sacken
mitgcthcilte, im I . ltt>3 angefertigte Verzeichnis, der im K-Polnischen
Archive zu Krakau befindlich gewesenen Livl. Urkunden und in der, v.
d. Hrn. Redacteur der Witty.i l. gegebnen Einleitung die Notiz ge-
funden, daß auf die von Seiten der Ges^schaft bei dcm Russisch-Kais.
MinistercR-sidenten :n der freien Staol Krakau, Sr.E^c., demwirkl.
Hrn. Etaat«rath Ernst Baren v. Ungirn-Stcrnberg geschehene Anlage
die Antwort gekommen sei, wie sich doit v.n diesen Actcnstücken .̂ ichks
mehr vorfinde, Die v. d.Hrn. Red. d. Mitthcil. am angezeigten Orte
geäußerte Mcwui'.g, daß diese Sachen später nach Warschau und uon dort
l7!»7 nach Ct. Petersburg gekommen sein mbgei,, smdet ihre vollkom-
mene Bestätigung durch die von dem Hrn. Reiche-Archivar Fürsten
Obolensky gegebene Aufklärung und Nachwcisung. Derselbe thcilt aber
nlcht nur die ihm bekannten Nachrichten über das Schicksal dieser im
Krakauschen Archive befindlich gewesenen Livl. Aktenstücke mir, sondern
sendet auch ein Verzcichniß der im I . l?W dem Dirig. Senate überge-
dencn Urkunden u.Documcnte ein. Dies Verzeichnis, enthalt Folgendes:
.V Curl. Angelegenheiten, Schachtel 27., aus den I . I l i ! ' , bis I7^">,

Verhandlungen über den l,'UrI, Handel und über die Festsetzung der
Graüzm. Schachtel 2^. Papiere vermischten Inhalts aus den I .
U M bis «728. Schachtel 2!). Mcmoriale u, Briefe üb«r verschie-
dene- Gegenstände aus d. I . l?:M bis i?5-<. Geschafrsführu»g der
Carl.Dcputirttn auf bcmGrobnoschen Reichstage v. l?^->. Sch^chtt'l
A'. Papiere verschied. Inhalts a. d, I , »73! bis 17'.!0 in 5 Äbty,

l). '̂ivs. Angelegenheiten. Schachtel 3 l . Acten des Rigischen Raths
von l387 bis l^27. Briefe und andereManuscriptc v, Ml7-^><""-
Schachtel 32 cr.thälc, die mit einander im gegenseitigen Zusammen-
hange stehenden Angelegenheiten, welche sich thcils auf Curland im
Allgemeinen, auf Lwland und das srllyere Polnische Preußen bezie-
hen. Die ' l l folgenden Schachteln enthalten bloß alte Urkunden,
Diplome, Insiructionen, Vertrage, Vollmachten mit angehängten
Sie.zclkapseln nach damaligem Gebrauch :c.; die 8. ersten betreffen
eigentlich Polen, urd zwar sind in ihnen Urkunden a. d. I . l l30—
16<i3 befindlich, die Schachteln 70—7 l enthalten aber wiederum eine
Menge von i'ivl. Urkunden a. d. I . 12W—NlW.

Der Hr. Gouv.-Schulendircctor Hofrath l»,-. Nap ie rsky ver-
las sodann eine Entgegnung auf die in Bunge's Archiv Bd. I l l - Heft
I. S . !U> ff. enthaltene Berichtigung des Hrn. iii-. Hansen in Dor-

^ -̂  ^ die Anmerkungen zu einer Urkunde des '
schen Kaisers Friedrich l l , über Schenkungen an den Deutschen Orden
m seinem Königreiche Jerusalem v. 5. Januar 1225 l^l22ll) in eiricm
^ranssumpte ll. <!. Wien d. 5. Febr. I3!)3, im Iixl^x l'ors,«!-!« In^tu-
>-ll >>.s<il>!s»!n«<il:I I^lvonni«;. l ^ l l l on i i i l ' , ('>i!«in!ii« I. l l iVin. 18 s«!!»ll»!l,ml,<ic> ^lvonnx;, ^^ l i loni i i l , <>i!»n!ii« l , ll ^>«. j8 ««!>.
,..-,", >2^, I>c». - 1 ' ^ (vcvgl. auch I.VoigtsGeschichte Preußens I I. 207),
deren vollst. Tert abgedruckt ist in der Vratulationsschrift dcs Hrn.
Hofraths Nr. N^piersly an den Hcn. Staatsrath u. Ritter l)i'. Ioh.

Friedr. v. Recke zu seinem 81. Geburtstage am 20. Jul i ItK4 unter
dem Titel: Abdruck einer für die frühere Geschichre des einst in Li».
land herrschenden Deutschen Ordens wichtigen Urkunde, 2 S.' Titelbl.
u. Dedication und 8S. 4«,. Riga, gedruckt in der Müllcrschcn Buch-
druckerei. Diese Entgegnung ist zum Abdrucke in einem der nächsten
Hefte von Bunge's Archiv für die Geschichte Liv-, Esth^ und Kurlands
bestimmt. (Die nächste Versammlung findet am l3. Geptbr. statt.)

Personalnotizen.
B e l o h n u n g e n .

Zufolge Bestimmung des Ministeriums der inneren Angelegen-
heiten und zur Erfüllung eines Antrages Sr. Erccllenz des Hcrrn
General-Gouverneurs von Liv-, Esth- und Curland Baron von der Pah»
len hat Eine Kaiserliche Liulandische Gouvernements-Regierung unter
dem >?. Juli dem Rigischen Lootsen-(Kommandeur Eduard G i r a r d
für dessen, von der Obrigkeitbescheinigtes, rühmliches Betragen nachstendes
Bttodigungö Attestat aufgestellt. Der Rig. Lootsen-Commandeur Eduard
Girard hatte am 7. Oct. 15U3, als das Russische Schiff öivonia in Gefahr
stand, mit leiner ganzen Mannschaft unterzugehen, auch keinem Ruder-
fahrzeuge mehr möglich war, in See zu gehen, auf dem Dampfschiffe
Düna sich dem untergehenden Schiffe mit eigener Gefahr genähert,
war auf einem Boote mit seinen Lootsen ans Schiff heran gefahren
und hatte die gesammte, aus 17 Mann bestehende, Schiffs - Equipage,
den Zollbesucher, den Lootsen und die Frau des Schiffers vor dem
sicheren Untergänge g rettct. I n der Nacht desselben 7. auf den 8.
Octodcr >8i3 litt die Russische Kuff Fortuna, Schisser Carl Tebek,
bei gewaltigem Sturm, unweit der Brandung des Leuchtthurms die
äußerste Noth, nachdem der Schiffer die Masten kappen müssen und
nichts Anderes erwartete, als mit dem Schiffe an das Ufer getrieben
zu werden. Auf seine Signale machte sich der Rigische Lootsen-Com-
mandeur Eduard Girard mit dem Rettungsboote und seinen Lootsen,
so wie mit Genehmigung der Schiffer mit einigen Englischen Matro-
sen auf und rettete, sich der unbedingtesten Gefahr preisgebend, von
der Kuff Fortuna den Schisser Carl Tebek, den Steuermann Gustav
Picl und die Matrosen Peter Klaas, Michael Sedrich, Simon Leiger
und Thomas Kor. An diesen Lebensrcttungen, die am 7. und 8. Octo-
ber l8 l l l vom Rigischen Lootsen-Commandeur Eduard Girard ausge-
führt wurden, haben rühmlichst Antheil genommen und zwar bei der
Rettung des Russischen Schiffes Fortuna oom Rigischcn Lootsen^Amte der
Amtsbcisitzer Anor. K a l n i n g , die Lootsen Martin B u t t l e r , Fried.
Go l lendor f , Georg W i l z i n g , Johann S t r u p , Michael S t r u p ,
Martin I nnus, Friedr. Buchhol tz, Ioh. S t a r , Joachim Kast ing,
die Engl. Matrosen vom Engl. Schiffe „Ru th" Wilson C a r n i s h ,
James Wontgommery, vom Engl. Schiffe „Brittish Queen" John
M i o d l e t o n , vom Engl. Schiffe „Kingston" Richard M a t h e w s ,
Thomas Ne i l , Archibald H a r v e y i bei der Rettung des Russ. Schiffs
Livonia vom Rig. Lootstn-Amtc der Amtsbeisitzer Joh. Butowi tsch ,
die Lootsen Friedr. Vo l le ndor f , Jacob Buchholtz, Andreas
Sicksne, Jacob B o e r s i n g , Georg Buchholz, Johann S t r u p ,
Michael S t r u p , Martin I n n u s , Fricdr, Buchholtz, Jacob Fal«
l i n g , Joh. S t a r , Carl S i l l i n g , Ed. Harmse», M. B u t t l e r .

Indem Eine Kais. Livl. Gouvernements-Regierung den ausge-
zeichneten Pflichteifer und die muthige Entschlossenheit rühmlichst an-
erkennt, welche der Rigische Lootscn.Commandeur Eduard Girard auch
bei diesen Gelegenheiten bewiesen hat, gereicht es ihr zu einer freudi-
gen Genugthuung, demselben ein Nelobigungs-Attestat zu ertheilen
und stinen wackeren Gefährten die obrigkeitliche Erkenntlichkeit zu
eröffnen. (Ofsiciell,)

Notizen aus den Kirchcnb»icherlr Dorpat's.
G e t a u f t e : S r. Joh a nnis - Kirch e : Des Knochenhauer-

melsters Großmann Sohn Carl Woldemar; des Schneidermeisters
Ka jandc r Tochter Maria Emilie Adelheid. — St . M a r i e n - K i rche:
Des Kunstgartners Re inho ld Tochter Fanny Nosalie; des Dispo-
nenten Sander Sohn Georg Carl Peter.

P r o c l a m i r t c : S t . M a r i e n - K i r c h e : Schuhmacher Frie-
drich Heinrich Wilhelm Iacodson mit Adelheid Rosalie Heinze.

Gestorbene: I n der Gemeinde der St. Joh ann is -K i rche :
Des Steucrvcrwaltungs-Vuchhatters Wi lde Frau Elisabeth Dorothea,
geb. Postels, 48 I . alt; derInstrumentcnmachcrThomas M i r s a l i s ,
50 I . alt: des Univcrsitats-Bauconductcurs K o n i g s m a n n Sohn
Carl August Adolph, lOWochenalt- des Schneidermeisters Ka jander
Tochter Maria Emilie Adelheid, 8 Wochen alt.

I m Namen dt« Generalgouvernements von ?iv-, Esth- und Curland gestattet den Druck:
Dorpat, den W. August l8<4, E. zzz. He lw ig Eensor.
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Wöchentlich, am Dienstag
Abend, erscheint ein Bo«
gen. Der jährliche Prä:
numerationsprei- beträgt
für Dorpat 4 R. 50 K.
G. M-, im ganzen Reicht
mit Zuschlag des Postpor-
lo'S 6 3i. S . M. ! auch
wird halbjährliche Prä-
numeration angenommen.
Man abonnirt in den Gine Wochenschrift

für

und Vuvsaniw Gesehichte)
und Aiterntur.

N e u n t e r J a h r g a n g .

Vuchbruckereien von H.
Laakmann in Dorpat und
Lindfors Erben in Rlval
so wie bei allenAeutschen
Vuchhandlungen^und dn»
sämmtlichen Post-Comp«
toirs des Reichs. — Di»
Insertionsgebühren für
literarische und andere
geeignete Anzeigen betra-
gen 5 K. S. für die Zeile.

Statistik

I n h a l t : l. Bestand und OraMisation der Landpolizci in den Ostscegouverncments. (Forts.) Sp. 565. - l l . Etats der IM»-Behörden und

Riga. Sp. 571. Arensbura Sp 573 Wenden S °
573. VonderDüna. Sp. 57.'l. ^ Esthland- Reval. Sv. 5?I. Naroa. Sp. 573. Hapsal. Sp. 57^. - Curland Mit^u '
Sp. 575. - universttats- und Schulchronik. Sp. 578. - Gelehrte Gesellschaften. Sp. 578. - Personalnotizen Sp 579 -
Necrolog. Sp. 5,79. - Bibliographischer Bericht. Sp. 580. - Notizen aus dm Kirchenbüchern Dorpats. Sp. 58(>'

I . Bestand und Organisation der Land
polizei in den Ostseegouvernements.

(Aus dem Journal des Ministeriums der inner« Angele-
genheiten, Novemberheft t843 S. 209 ff.)

( Fortsetzung.)

Vei der Geschäftsleitung bedient sich die Landftoll'zei
in den Ostfeeprovinzen hinsichtlich der inneren Anordnung
im Allgemeinen der Regeln, welche für die Kreis-Gerichts-
Behörden festgesetzt sind; im Allgemeinen beobachtet sie die
Regeln des summarischen Untersuchungs-Verfahrens in
Grundlage der allgemeinen Gouvernements-Verordnung des
Reichs. Für die Landpolizei-Vehörden sind keine besonderen
Sitzungs-Termine bestimmt; jedoch müssen die Personen,
welche zu ihrem Bestände gehören, immer an dem Orte an,
wescnd sein, wo die Sitzungen abgehalten werden sollen.*)

Ueber die Personen ihres Iuriödictionsbezirks, welche
nicht zum Bauernstande gehören, hat die Landpolizei im Liv-
ländischen und Esthländischen Gouvernement unmittelbar
zu walten. Allein im Gouvernement Curland sind die Be-
wohner der s. g. Flecken der unmittelbaren Aufsicht eines
besonderen Fleckenvorstchers anvertraut, welcher auf Anord-
nung des örtlichen Hauptmannsgerichts von denjenigen Ein-
wohnern des Fleckens, die ein unbewegliches Eigcnthum be-
sitzen, auf drei Jahre gewählt und von der Gouvernements-

' ) I n Fällen, wo die Glieder der Landpolizei gesetzlicher Ursachen
halber an den Sitzungen nicht theilnchmen und überhaupt ihre Ge-
schäfte nicht verwalten können, vertreten aus Anordnung der Gou-
vernements-Regierung einstweilen ihre Stelle die Vorgänger im Amte oder
die Glieder der Landpolizci-Vchördtn aus einem benachbarten Landpolizei-
B czirke, welche dazu von der Gouvernements-Obrigkeit abdelegirt werben.

Negierung bestätigt wird. Dem Hauptmannsgen'chte subor,
dim'rt wacht der Fleckenvorsteher über Ruhe und Sicherheit
und über der Erfüllung der polizeilichen Vorschriften indem
ihm untergebenen Flecken. I h m ist das Recht anheimge-
stellt: ») alle verdächtigen Leute niederen Standes in Arrest
zu setzen und sie an das Hauptmannsgericht abzusenden-
d) im Falle der Entdeckung von verbotenen oder m'chtbe,
reinigten Waarcn sie zu versiegeln und dem Hauptmanns,
gerichte darüber zur weiteren Wahrnehmung zu berichten;
<?) Aufsicht darüber zu führen, daß die in den Flecken le-
benden Hebräer sich nicht mit Schenkeret beschäftigen, im
entgegengesetzten Falle die Schenken aber zu schließen und
darüber dem Hauptmannsgen'chte zu berichten; <l) eine be-
sondere Fürsorge für die Armen zu entwickeln, Steuern zu
ihrem Besten zu erheben, unter ihnen die eingehenden Straf-
gelder zu verthcilen und darüber am Schlüsse eines jeden
Jahres dem Hauptmannsgerichte die Rechnungen vorzulegen,
welches dieselben an das Collegium allgemeiner Fürsorge
absendet; e) die Untersuchung und Entscheidung bei gering-
fügigen Vergehen, welche mit einem Schaden, Verlust oder
Betrug nicht höher als 3 Rubel B . Ass. an Werch verknüpft
sind, von sich aus vorzunehmen, und die bei wichtigeren
Vergehen oder bei einem Diebstahl und Betrug von minder
als 3 Rub. B . Ass. an Werth, jedoch im vierten Wieder-
holungsfälle Beteil igten einzusenden; s) eine Aufsicht bar-
'über zu führen, daß nirgends verbotene Kartenspiele ge-
trieben werden und im Uebertretungsfalle die Schuldigen
an das Hauptmannsgericht einzusenden. Die mit der Ent-
scheidung des Fleckenvorstchers Unzufriedenen haben über
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ihn bei dem Hauptmannsgerichte zu Nagen. * ) — Was die
Bauern anbetrifft, welche die Hauptmasse der unter der
Aufsicht der Landpolizeibehörden stehenden Bevölkerung aus-
machen, so sind sie in den Ostsecprovinzcn der vermittelnden
Aufsicht besonderer Bauerpolizeigerichte unterworfen, welche
mit größeren oder geringeren Differenzen in allen drei
Gouvernements der Ostseeprovinzen orgam'sirt sind. * * )

Die Dorfpolizei-Verwaltung in den Ostscegouverne,
ments wurde in ihrer gegenwärtigen Art und Weise nie»
hergesetzt beim Uebergange der leibeigenen gutsherrlichen
Bauern in ihren bestehenden Verfassungszustand, von der
Allerhöchsten Gewalt genehmigt fürEsthland den 23. M a i
481S, für Curland den 23. August 1817, für Livland den
26. März 1819. Dieser Zustand konnte, da er für jedes
Gouvernement unter Beobachtung der örtlichen Verhältnisse
und Gewohnheiten, so wie der Eigenthümlichkeiten, welche
jedes Gouvernement in der Organisation der übn'gen Zweige
seiner inneren Verwaltung besitzt, besonders vorbereitet
wurde, natürlich nicht für alle drei völlig übereinstimmend
ins Leben treten. I m Uebrigen sind die allgemeinen Pr in ,
cipien, nach welchen er begründet ist, in allen drei Gou-
vernements völlig dieselben. Ueberall ist dabei dieselbe
hierarchische und. regelmäßige Gradation eingeführt, welche
die Aufsicht der Landpolizei schnell, ohne Druck und mit
Erfolg bis auf die unterste Tiefe des ländlichen Seins hin-
abführt,

Ueberall, in sämmtlichen drei Gouvernements.der Ost-
seeprovinzen sind drei Instanzen der Dorfpolizei-Verwaltung
eingefetzt, welche in niedersteigendcr Ordnung folgende sind:

1 ) Die Kirchspiels-Polizei in Liv- und Esthland, der
m Curland die Kreispolizei-Verwaltung entspricht.

2 ) Die Bezirks- oder Guts-Polizei.
3 ) Die Gemeinde-Polizei.
1 . Die sog. Kirchspiels-Polizei in L iv, und Esthland,

eben so wie die Kreiöpolizei-Verwaltung in Curland bildet
eine höhere Dorfpolizei-Verwaltung, über welche im Falle
der Unzufriedenheit Klagen bloß bei den Chefs der Gou-
vernements angebracht werden können.

I n Livland concentrirt sich die Kirchspiels-Polizei in
der Person des Kirchsvielsrichters, welcher zugleich auch
Vorsiyer im Kirchspielsgerichte ist, das einige pereinigte

*) I n Kurland befinden sich fünf Kronlkcken, Noblen in der
Mitauschen, Dmben in der Hasenpothschen, Candau, Zabeln undTal-
sen in der Tuckumschen Oberhauptmannschaft. Außerdem heißen einige
gutsherrliche Besitzungen gleichfalls Flecken. Von ihnen haben dieje-
nigen einen Polizei-Fleckenvorsteher, deren Besitzer die Polizei nicht
seihst verwalten. Ausgenommen ist bloß der Gränzsiecken Polangen,
' wo sich für beständig ein besonderer Fleckenvorsteher befindet.

'*) Die Bauern, welche in den Ostseestädten wohnen, oder zu den-
selben angeschrieben sind, unterliegen nicht der Iurisdiction der Land-
polizei, sondern werden von den Stabtpolizeien und den S tad t -Vor ,
ständen in polizeilicher Hinsicht beaufsichtigt.

Kirchspiele zu seinem IurtsdictionS - Bezirke hat . " ) I n
Efthland ist die Kirchspielspolizei einem besonderen Kirch,
spielspolizeigerichte anvertraut, das aus dem Hakenrichter
und zwei Beisitzern besteht und in jedem Kirchspiele orga-
m'sirt ist .**) Die Kreisdorf-Polizei in Curland gebührt den
Bauer-Kreis-Gerichten, welche aus einem Krcisrichter und
zwei Assessoren bestehen, von denen einer zu den Dorfbe-
wohnern gehö r t . * " )

Diese höheren Dorftolizei-Verwaltungen sind verpflich-
tet: ») die Klagen über die Kirchspiels-Makler in den durch
die Gesetze bestimmten Fällen zu untersuchen und die Makler,
Schnurbücher der Kirchspiele zu beglaubigen; b) die Rech-
nungen der Gemeinde - Cassr und die Magazine zu revi-
diren, so wie darüber einmal jährlich zu attestiren; o) alle
in Angelegenheiten der Bauern erfolgende Requisitionen
der höheren Autoritäten zu erfüllen; ä ) Leute, die zur
Untersuchung eingesandt werden, im Falle sie sich als Cri-
minal-Verbrecher erweisen, an die comvetente Gerichtsbe-
hörde abzusenden; «) der Gouvernements,Obrigkeit die
Gemeinde-Urtheile über die Abgabe von Bauern zu Rekru,
ten oder Verschickung derselben nach Sibirien für schlechte
Führung mit Beifügung des Untersuchungs-Protocolls vorzu-
stellen und endlich: l ) Klagen überdie Guts- und Gemeinde,
Polizei anzunehmen und über diese Klagen zu entscheiden.
Hinsichtlich der Gegenstände ihrer Competenz haben sie auch
selbst das Recht, Polizeistrafen für Vergehen bis zu einem
bestimmten Grade zu verhängen. I n Livlanb kann der
Kirchspielsrichter eine Strafe bis zu 42 Rubeln,Kupfer an
Wcrth auferlegen oder die Geldstrafe, durch eine gleiche kör-
perliche Bestrafung oder durch eine Arretirung ablösen. I n
Esthland ist es dem Kirchspiels-Polizeigerichte anheimgestellt,
in Fällen der Überschreitung der Hauszucht über die Bau-
ern von einem Gutsbesitzer oder einer anderen dazu berech-
tigten Person die Schuldigen mit einer Strafe von 3 bis
30 Rubel B . Ass. zum Besten der Gemeinde-Casse der
Gemeinde zu belegen, zu welcher der Kläger gehört,
und wenn der Schuldige ein Edelmann ist, zum Besten
der Armen des Gutes, zu welchem die Gemeinde gehört.
I n Curland besteht der höhere Grad der Strafen, welche
von der Krcisdorfpolizei dictirt werden können: ») in einer

* ) I m Livländischen Gouvernement, wo überhaupt 122 Kirch»
spiele eiistiren, befinden sich 20 Kirchspielögerichte und zwar nament,
lich 6 im Rigischen, 8 im Wendenschen, 7 im Dörptschen, 6 im Per-
nauschen Kreise und 3 in der Provinz Ocsel. Die Kirchspielirichter
werden auf 3 Jahre aus den Edelleuten ( ? ) erwählt.

* * ) I m Esthländischen Gouvernement werden überhaupt 47 Kirch-
spiele gezählt. Bei Gründung der Kirchspiels-Polizeigerichte wurde
den kleinen Kirchspielen gestattet, sich zu anderen an sie angränzenden
zuschreiben zu lassen. Die Beisitzer der Kirchspiels - Polizeigericht«
werden auf 3 Jahre aus den örtlichen Eingepfarrten erwählt.

" " ) I m Gouvernement Curland eristiren eben so viele Bauer-
Kreisgerichte, als Hauptmannsgerichte, d. h. 10. Sie haben ebenda»
selbst, wo die Hauptmannsgerichte sitzen, ihren Sitz. Der Kreisrichter
und der ein« Beisitzer in ihnen werden aus dem Adel erwählt.
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Geldpön bis zu 3 Rbl. S . M . zum Besten derjenigen Ge-
meinde, zu welcher der Rechterhaltendc gehört; b) in 60
Stockschlägen oder Peitschenhieben; o) in achttägigem Arrest
bei Wasser und Brodt; ä) in sechstägiger Arbeit ohne Ta-
gelöhnung und mit eigener Beköstigung.

Dem Kirchspielspolizei-Gericht in Esthland ist durchaus
kein Gehalt ausgesetzt. Das Kirchspielsgericht in Livland
bezieht seinen Unterhalt von den ihm zugeteilten Kirchspielen,
Vermittelst einer Steuer, deren eine Hälfte von den Guts-
besitzern nach Verhältniß der Hakenzahl der ihnen gehörigen
Güter, die andere Hälfte von den Bauern nach ihrer See-
lenzahl beigetragen wird. Das Bauer-Kreis-Gericht in
Curland bezieht sein Gehalt von der Regierung.

2. Die Bezirks- oder Gutspolizei, welche den mitt-
leren Grad der Dorf-Polizei,Verwaltung bildet, concentrirt
sich in allen drei Gouvernements in der Person des
Gutsbesitzers, dessen Rechte' hinsichtlich der Kronsbauern
nach dem Dafürhalten der Domainenhöfe gleichfalls einem
Her Gutsbesitzer aus der Umgegend übertragen werden.
Kraft der gegenwärtig bestehenden Gesetze für die Bauern
der Oftseeprovinzen bilden die Bauern, die innerhalb der
Gränzen eines Gutsbezirks wohnen, eine Guts-Gemeinde.
I n dieser Guts-Gemeinde, welche bisweilen einige getrennte
Vauer-Gemcinden in sich vereinigt, bisweilen aber auch bloß
einen Theil einer Bauer-Gemeinde ausmacht, ist dem Guts-
besitzer oder seinem Stellvertreter die Oberaufsicht über die
Erhaltung der Ruhe und Ordnung, gleichfalls über die Er-
füllung aller Vorschriften und Verordnungen der Negierung
übertragen; dies macht auch das Wesen der Gutspolizei aus.*)

Zu den Rechten und Obliegenheiten der von den Guts-
besitzern verwalteten Gutspolizei gehört: a) die Aufsicht über
die Bauer-Gemeinden, welche im Gutsbezirke bestehen, und
über ihre Polizeien; t») die Aufsicht über die in gesetzlicher
Grundlage zu führende Verwaltung der Gememde-Casse
und der Magazine und die Revision der sich darauf bezie-
henden Rechnungen einmal jahrlich oder auch öfter, wenn
sich die Notwendigkeit dazu erweist; !,) die Mittheilung der
Verordnungen der Negierung, welche zur allgemeinen Pu-
blication herumgesandt werden, an die Gemeindepolizeien;
e) die Entscheidung der Klagen, welche über die Gemeinde-
Polizeien erhoben werden; «l) die Revision der Namens-
Verzeich risse, welche über die Gemeinde-Polizeien an
"sie gelangen, und die von drei zu drei Jahren zu be-
werkstelligende Zusammenstellung einer Umschrcibungs-Liste
und Vorstellung derselben in Livland an eine besonders
dazu errichtete Commission, in Esthlanb und Curland an

«) Der Gutsbesitzer kann nach seinem Dafürhalten die Verwal-
tung der Gutspolizei auf dem ihm gehörigen Gute übertragen an
wen er es für gut findet z nur ist er in einem, solchen Falle verbunden,
d«n Namen des von ihm Bevollmächtigten in Livland dem Kirchspiels-
gerichte, in Esthland der Landpolizci, und in Curland der Landpolizci-
'unb Krris-Dorfpolizci-Vehörde anzuzeigen.

die Landpolizei; e) die Berichterstattung an die Landpolizei
über alle außerordentlichen Ereignisse und keinen Aufschub
leidenden Fälle zur weiteren Vorstellung an die Gouverne-
ments-Regierung. t> Die Erthettung von Passen an Bauern
und die Aufsicht darüber, daß Bauern, welche zur Gutsge«
meinbe gehören, sich nicht aus derselben entfernen, so wie
daß fremde Bauern aus anderen Gutsgemeinden nicht ohye
Pässe in dem Gutsbezirke sich aufhalten; g) die Ertheilung
von Attestaten an Bauern in dem ihnen untergeordneten
Bezirke, welche sie nach den gesetzlichen Vorschriften von der
Nekrutirung befreien; d) die Citationen der Bauern und die
Publikationen an dieselben in Klagesachen; i ) die Absendung
der schuldigen Bauern wohin gehörig im Falle ihrer Nicht-
Erfüllung der Befehle der Gemeinde-Polizei ober der Be-
gehung von Vergehen, welche eine, die Competenz der
Gemeinde-Polizei überschreitende Bestrafung erfordern; !c)
die Arretirung und Absendung von Leuten je nach ihrer
Hmgehörigkcit, welche den Gemeinde-Polizeien nicht unter-
worfen sind, wenn sie Bestrafungen verdient haben, welche
die Macht der Hauszucht überschreiten; I ) die Arrett'rung
und Absendung von Verbrechern aus dem Bauerstande und
aus der Classe von anderen Leuten niederen Standes an
die Landpolizel; m) dle Mitwirkung bei Erfüllung der Ent*
scheidungen und Urlheile von Gerichtsbehörden.*)

I m Falle einer Competenz-Ucberschreitung von Seiten
der Gutspolizei werden die Klagen über sie in Liv- und
Esthland bei den Kirchspiels-Polizeicn, in Curland bei der
Kreisdorfvolizei angebracht. Die Kirchspiels- und Kreis-
Dorf-Polizeien haben, wenn sie sich selbst nicht für compe-
tent zur Entscheidung erachten, darüber den Gouvernements-
Chefs zu berichten. Der Verlust des Rechts zur Ausübung
der Gutspolizei für immer oder für einige Zeit geschieht
nicht anders, als nach vorhergegangener Untersuchung und
Aburtheilung der oberen Gouvernements-Vehörden, welche
je nach den Umständen die der Untersuchung anheimgefalle-
nen Personen für die Dauer der Vewcrkstelligung der Un-
tersuchung von der Verwaltung der Gutspolizei entfernen
und ihre Gewalt in Liv- und Curland den Gemeindege«
richten, in Esthland einem anderen Gutsbesitzer übertragen
können.**)

" ) Won sich aus hat die Gutspalizei durchaus kein Recht dazu,
irgend welche Strafen zu dictiren, mit Ausnahme der Hauszucht,
welche ihr üb« Bauern zusteht, die im Dienste des Gutsherrn sich
befinden oder auf Arbeit zu ihm kommen.

^ ) Der Termin zur Verlautbarung einer Klage über die Guts«
polizei wird auf zwei Wochen festgesetzt. Wenn der vom Gutsbesitzer
zur Handhabung der Gutöpolizei Bevollmächtigte einer Strafe unter-
worfen wird, die er nicht zu bezahlen im Stande ist, so ist der Guts»
besitzer selbst dafür verantwortlich, hat übrigens das Recht, seinen
Regreß gegen den Schuldigen zu nehmen. I m Falle der Bevollmäch-
tigte durch Urtheil und Recht für eine gewisse Zeit oder für immer
von der Handhabung der Gutspolizei entfernt wird, kann der Gutsdec
sitzer seine polizeiliche Gewalt einem anderen Sevollmächtigten,übert«g«.
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Zur schleunigeren Communication übersenden die Gou-
vernements-Chefs in wichtigen Fällen ihre Befehle direct
an die Gutspolizei ohne irgend eine Mittel-Instanz. Als-
dann hat die Gutsftolizei auch von sich aus unmittelbar
über den Empfang und die Erfüllung dieser Befehle zu be-
richten. Es versteht sich ganz von selbst, daß die Gutspo-
lizei unentgeltlich verwaltet wird.

(Fortsetzung folgt.)

I I . GtatS der Justiz-Behörden u. Justiz-
Beamten in Gsthland.

Nach der Umsetzung dieser Etats in Silbermünze *) sind
bestimmt:

Für das Esthländische Ober -Landger i ch t :
Dem Präsidenten und den 11 Landrathen vom Adel

ist kein Gehalt bestimmt.
(Aus den Einkünften der Landrathsgüter:)

S . Rbl. Kop.
D e m S e c r e t a i r der Civi lsachen . . . . 6 4 3 2 6

„ „ Cr imina lsachen . . . . 8 7 1 8 0
Arch iva r 4 0 0
A c t u a r 2 2 3
Protoco l l i s ten der Krepostsachen . . . 2 8 3
Reg is t ra to r u n d E r p e d i t o r 3 0 3

D e m T r a n s l a t e u r der Deutschen S p r a c h e : a u s
dem Reichsfchatz . . . . . . 8 7
a u s d . E i n k f t . d . L a n d r a t h s g ü t e r . . 2 8 6

D e m T r a n s l a t e u r der Russischen S p r a c h e : aus
dem Rcichsschatz 87
aus d. Einkft. d. Landrathsgüter . . 87

Fünf Camellei - Dienern: aus d. Einkft. d.
Landrathsgüter zusammen . . . .

Zu Canccllei-Ausgaben, zum Unterhalt des Hau-
ses u. s. w. aus d. Einkft. d Land-
rathsgüter . 1871 40

Ueberhaupt 23 Beamte; aus dem Reichsschah 114 36
aus d. Einkft. d. Landrathsgüter . . 8199 33

Für den Gouve rnemen ts -P rocu reu r und
den Commissar ius F i s c i :

Dem Gouvernements-Procureur nach d. Ver-
zeichniß v. 28. Ma i 1843 Gehalt. . 637
Tafelgelder 429

Dem Commissarius Fisci . 343 10
Ueberhaupt 2 Beamten aus dem Reichsschatz . 1629 86

') S. Beil.^. Senats-Ztg. Slr. 51.

20
73
90
81

81
80

16
75

849 96

16
30

Für den Gouvernements , und die K r e i s -
Landmesser :

Dem Gouv.-Landmesser nach d. Verzeichniß v.
28. Ma i 1843 600 —

Vier Kreis-Landmessern, jedem 200 N. 3 K., zus. 800 20
Uebcrhaupt 3 Beamten aus b. Neichöschatz . 1400 20

Für das Esthländische Nieder-Landger icht
und W a i s e n g e r i c h t :

Dem Nitterschaftshauptmann als Präsidenten,
Drei Mannrichtern und
Sechs Manngerichts-Assessoren kein Gehalt.
Dem Secretair aus der Nitterschaftscasse . . 200 —
Ueberhaupt 11 Beamte; aus d. Nitterschaftscasse 200 —

Für die Mannger ichte der vier Kreise:
Für das Ha r r i s che :

Dem Mannrichter und
Zwei Assessoren kein Gehalt.
Dem Secretair aus der Ritterschaftscasse . . 283 90

aus d. Einkst. b. Landrathsgüter . . 63 89
Dem Actuar aus der Ritterschaftscasse . . . 100 11

aus d. Einkft. d. Landrathsgüter . . 14 31
Dem Cancellci-Diener aus d. Nitterschaftscasse 57 16
Für Cancellei-Ausgaben aus d. Nitterschaftscasse 37 10
Ueberhauftt 6 Beamte; aus d. Nitterschaftscasse 300 26

aus d. Einkft. d. Landrathsgüter. . 102 90
Für das Wiecksche:

ebenso 6 Beamte; aus der Nitterschaftscasse . 800 26
aus d. Einkft. d. Landrathsgüter . . 102 90

Dem Translatcur der Schwedischen Sprache
aus der Nitterschaftscasse . . . . 42 90

Dem Gerichtödiener aus der Ritterschaftscasse 114 30
Dem Hauswächter aus der Ritterschaftscasse 71 46
Ueberhaupt 9 Personen; aus d. Nitterschaftscasse 723 92

aus b. Einkft d. Landrathsgüter . . 102 90
Für das W i e r - I e r w e n s c h e :

Dem Mannrichter und
Zwei Assessoren kein Gehalt.
Dem Secretair aus der Nitterschaftscasse . . 428 83

aus d. Einkft. b. Landrathsgüter . . 83 89
Dem Actuar aus der Nitterschaftscasse . . . 200 10

aus den Einkft. d. Landrathsgüter . 14 31
Dem Cancellei-Diener aus d. Ritterschaftscasse 63 80
Für Cancellei-Ausgabcn aus d. Nitterschaftscasse 71 40
Ucberhaupt 6 Beamte; aus d. Nitterschaftscasse 766 13

aus d. Einkft. d. Landrathsgüter . . 102 90
Für die Manngerichte der 4 Kreise überhaupt

21 Personen; aus d Nitterschaftscasse 2013 33
aus d. Einkft. d. Landrathsgüter . . 303 70

(Schluß folgt.)

Eorrespondenznachrichten, Repertorium der Tageschronik u.Miscollen.

L i v ! a n d.
M i g a , den 31 . August. Am 28. hat der dem L a n d -

tage vorhergehende Convent seinen Ansang genommen.
Die Ve rsammlungen der Bü rge rscha f t haben

sich in der neuesten Zeit durch die Vornahme mehrer Bau-
pläne und die projectirte Erweiterung mehrer Wohlthätigkeits-
und Hmnanitäts, Anstalten einer allgemeinen Theilnahmc
zu erfreuen gehabt. Heute findet eine General-Versamm-

lung des sich neu constituirendcn V e r e i n s von Beamten
und Literaten zur Veprüfung des Entwurfs der Statuten
statt. — Hr. Archivar Petersen hat die Protocollführung
übernommen und zur Revision des Entwurfs sind zugezogen
die Herren Oberpastor Vr. Pölchau, Coll.-Assessor. Dr.
Mercklin, Adv. Müller, Assessor v. Engelhardt, Apotheker
Seezeu und Kreisschullehrer Glasenapp.

R i g a . Die hiesige Polizei-Verwaltung warnt (in den



Ü73

Rig. Anzeigen Stck. 63) das Publikum vor dem Gebrauch
des mit A rsen ik getränkten P a p i e r s , welches hier zum
Vertilgung der Fliegen angewendet wird, weil solches sich
als gefährlich erwiesen hat.

N i g a . I n der von Hrn. Lober dirigirten Fabrik des
Hrn. Consuls, Aeltestcn Nücker wird gegenwärtig eine neue
Gattung von Lichten unter dem Namen Astral-Lichte
verfertigt, welche den Stearin-Lichten sowohl an äußerem
Ansehen, als an ökonomischem Brennen (über 42 Stunden)
nahe kommen, und nicht geputzt zu werden brauchen. Es
gehen von denselben 4 auf 1 Pfund, welches 20 Kop. S .
kostet. (Nig. Stdtbl. Nr. 33.)

A r e n s b u r g . Den 27. Ju l i gerieth nicht weit von
hier das Französische Sch i f f „ C a n a r i c " , Capt. Boull6,
von St . Malo nach St . Petersburg in Ballast gehend, auf
eine Klippe. Schiffer und Mannschaft sind gerettet, das
Schiff aber gänzlich zerschellt. Die Takelage ist geborgen
und beim Öselschen Landgericht deponirt. (Handelsztg. Nr.
64.)

W e n d e n . I m September wird Hieselbst die feierliche
Einweihung der neuerbauten Griechisch-Russischen-
Kirche vollzogen werden.

Von der D u u a . Die Uebersiuthungen der letztver
fiossenen Wochen haben zum größten Theile gänzlich aufge-
hört und der Strom ist wieder in sein altes Bette zurück-
gewichen. Die Nachrichten aus den obern Gouvernements,
namentlich aus dem Witebskischen, bauten indessen noch weit
betrübender, als wie wir beim unteren Laufe der Düna
uhncn können — und es scheint, daß das Wasser seine
ganze Gewalt auf die Binnen-Provinzen conccntrirt hat,
während unsere Küsten-Gegenden nur zum Thcil unter
seiner zerstörenden Kraft gelitten haben. Der Land-
mann seufzt seit Wochen und harrt mit Sehnsucht des kom-
menden Spätsommers. I n allen Kreisen thut sich die ängst-
lichste Beachtung der Witterung kund und es wi l l daher
bedünken daß die wenigen Tage des August hauptsächlich
noch über Ernte und Preise, über künftige Aussaat und
Volksverpflegung entscheiden werden. — Der Handel hat
seine eigenen Barometer und die ausländische Post bringt
bald mehr, bald minder günstige Conjuncturen für die Svc-
culation.

C s t h l a n d.
Vteval. Am 8. September wird im hiesigen Actien-

hause eine Versammlung derjenigen stattfinden, welche sich
zur Begründung einer Musterwir thschaf t inEsthland un-
terschrieben haben. (Nev. wö'ch. Nachr. Nr. 33.)

N a r v a . Am 31. August sollte zu St . Petersburg
eine außerordentliche allgemeine Versammlung der Naro-
vaerTuchmanufactur-Gefellschaftstattsinden,umüber

die Aufhebung und Liqm'dnnng der Gesellschaft und über
die Mittel, wie die Narovacr Manufactur mit allem Zube-
hör am vorteilhaftesten zu verkaufen sei, zu berathen und
zu beschließen. (Handelsztg. Nr. 64.)

N a r v a bietet manche schcnowerchen Merkwürdigkeiten
dar, welche zu bekannt sind, als daß das Auge des Rei-
senden besonders darauf hingeleitet zu werden brauchte.
Aber unbemerkt wird ohne weiteres Bemerken eine Sache
bleiben, die den Freunden sinniger Kunstnachbildung von
Wichtigkeit sein könnte. Es lebt nämlich in Narva ein
Tischlermeister A s m u s , der ohne Aussicht auf Gewinn
bloß aus Liebe zur Sache, vier volle Jahre auf Anfertigung
einiger Gegenstände seines Handwerks verwendet hat, die,
jetzt ihrer Vollendung nahe, von großem Geschmack und
Talent zeigen. Es bestehen dieselben aus M e u b e l n ,
welche das Prunkzimmer eines fürstlichen,Schlosses zu zieren
geeignet sind, und von so großer Vollendung jetzt wohl
nur aus den Zeiten, wo Handwerk und Kunst mit einander
zu verschmelzen schienen, in Kunstkammern geschaut werden.
Alle Außenseiten der Tische, Stühle,'Sopha und der andern
Gegenstände sind auf die reichste und mannigfaltigste Weise
mit Blumenstückcn und Blumengewinden in ausgelegter
Arbeit verziert. Als Muster haben dazu die Meisterwerke
ausgezeichneter Blumenmaler gedient, und jedes Blatt, oder
vielmehr jedes besonders ausgeprägte Thcilchcn eines Blattes
ist nach dem jedesmaligen Bedürfniß auf's Sorgfältigste durch
Einbrennen schattirt, so daß die Wirkung eines schön ge-
malten Vlumcnstückes voll der reichsten Mannigfaltigkeit
erzielt ist, und an Dauerhaftigkeit und Schönheit wohl
kaum Besseres geleistet werden kann. Wie sorgsam der
Arbeiter zu Wege gegangen ist, läßt sich daraus abnehmen,
daß ihm öfter bei der Arbeit eine Fliege ein Theilchen
seiner unendlich feinen Schnitzarbeit davon getragen hat.
Um so mehr ist auf den Fleiß dcS thätigen, schon hoch-
bejahrten Mannes aufmerksam zu machen, als es vielleicht
das Schicksal seines Werkes sein wird, daß es ohne auf
einer Ausstellung zu glänzen nur im engen Kreis deS
Hauses den Augen der Gönner und Beschützer künstlerischer
Bestrebungen vorgeführt werden wirb. Wird ihm das
Glück zu Theil, daß seine für gewöhnliche Privatverhältnisse
dem Werthe nach unbezahlbare Arbeit aufgesucht und be-
kannt wird, so wird Belohnung für ihn und Aufmunterung
für Andere nicht ausbleiben. z.

Hapsa l . Den 30. Ju l i hatte das Russische Sch i f f
„ A n n a S o p h i a " , Schiffer AndruS Ran, von Neval nach
Riga gehend, das Unglück, bei der Insel Worms auf eine
Sandbank zu gerathen. Der Schiffer und die Matrosen
haben sich gerettet und gedenken die Reise nach Ausbesserung
des Fahrzeugs weiter fortzusetzen. (Handelsztg. Nr . 64.)
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C n r l a n d.
M i t a u , den 49. August. 4844. Durch eine Circulair-

vorschn'ft des t . Departements der Neichsdomainen vom
April d. I . ist bestimmt worden,daß die Domainenhöfe
tn denjenigen Fällen, wenn sie die Handlungen und Anord-
nungen der Criminalgerichtshöfe mit den Gesetzen
niHt übereinstimmend finden, oder ihnen von Seiten der-
selben chre gerechten Anforderungen abgeschlagen werden,
birect an Einen Dirigirenden Senat auf vorschriftmäßigem
Wege Vorstellung machen sollen.

Dem Kronsgute Kürsieten ist vom Curländischen
Domainenhöfe gestattet worden, den bisher am Vartholo-
mäustage (24. Aug.) abgehaltenen Jahrmarkt für die Zu-
kunft auf den Lambertstag (47. Scptbr.) zu verlegen.

Das Cigarrenrauchen auf den Straßen hiesiger
itztadt ist von der Polizeiverwaltung bei 10 Rbl. S. Strafe
verboten und solches durch Trommelschlag bekannt gemacht
worden.

I m Laufe des Jahres 4843 sind in Curland, durch
Vermittlung der Bevollmächtigten der 4. u. 2. Rufsischen
Feuerassecuranz-Compagnie in St. Petersburg, der
Kaufleute 4. Gilde, Gebrüder Ravp in Mitau, bei der
ersten Comvagnie versichert worden:

Rbl. Silb.
in Mitau86 V« hölzerne, SgemauerteHäuser—Werth333,299.
Goldingen 42 ., 2 ., „ — „ 2U,486
Iacobstadt44 „ 2 „ ., — „ 20,226
Tuckum 42 „ — „ „ — „ 49,468
Talßen 6 „ — ., ., — „ 22,483
Polangen 2 „ — ., ^ — „ 3,400

., — ., 9,427Bauske
Friedrichsstadt2 „ —
Kandau 2 „ —
Windau 8 ^ —
Doblehn t „ —

3,3^8
3,062
4,400
4,000

443 V« holz., 40gcmauerte Häuser— Werth 434,384
außerdem

4 Papierfabrik am Wilgahlenschen See WerthS.N. 42,000
auf dem Gute Brinckcn-Pedwahlen das Wohnhaus „ 8,000
„ ., „ Rühmen emVl'ehstallnebst60St.Vich„ 2,300
« „ „ Peterhof ein Krug „ 4,000

von der Egyptenschen Poststation die Hälfte „ 7,877

Totalwerth S. N. 483,738

M i t a u . Der 22. August war ein Tag von doppelt
festlicher Bedeutung für uns. Mit allen treuen Unterthanen
durften wir zum Krönungsfeste Sr . Majestät des Kaisers
unsere Wünsche für das erhabene Kaiserhaus vereinigen,
und zugleich konnten wir bei der Eröffnung und feierlichen
Einweihung des umgebauten Gymnasial-Gebäudes an-
dere Wünsche für das Gedeihen dieser vornehmsten Lehran-
stalt unserer Provinz laut werden lassen. Durch Kaiserlich c
Hlunisicenz ist dieses Gebäude auf's Neue eine Zierde un-
serer Stadt geworden, großartig und stattlich ist seine Er-
'fchcinung von 'Russen, bequem und reich die innere Einrich-
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tung. Zu der Einweihung besseren war von Sr . Excellenz
dem Herrn Curator des Dorpater Wehrbezirks das Krönungs-
fest S r . Ka iser l i chen M a j e s t ä t festgesetzt, und zugleich
das Versprechen gegeben, die Feier durch seine Gegenwart
erhöhen zu wollen. Am Morgen des festlichen Tages nahm
Se. Ercellenz um 5 Uhr bie Glückwünsche des gesammten
hehrerpersonats der hiesigen Kronsanstalten entgegen unb
begab sich dann in die rechtgläubige Kirche, in welcher sich
auch die höchsten Autoritäten der Stadt versammelt hatten,
während die Lehrer evangelisch-protestantischer Confessio'n
in ihrer Kirche der Festliturgie beiwohnten. Nach beendig,
tem Gottesdienste erschien Se. Ercellenz, von allen Auto-
ritäten begleitet, in dem Gpmnasial-Gebäude, woselbst sich
tn dem zur Feier bestimmten großen Saale eine sehr zahl-
reiche Versammlung eingefunden hatte. Nachdem von dem
Sängercorps der Gymnasiasten bis erste Strophe des Cho-
rals „Nun danket alle Gott" gesungen war, hielt der Ober-
lehrer der Religion, Hr. Collegien-Assessor Kurtz das übliche
Schulgebet, welches dem festlichen Tage auf das Würdigste
angepaßt war. Darauf sprach der Hr. Director, Staats-
rath und Ritter Dr. Tschaschm'kow in Deutscher Sprache
über die zweckmäßige Verbindung der häuslichen Erziehung
mit der öffentlichen. Wi r können es uns nicht versagen,
aus der wohlgelungenen Rede die Stelle hervorzuheben,
in welcher der Hr. Verfasser von der Verpflichtung der
Deutschen Ostseeprovinzen unseres großen Kaiserreichs sprach,
Vermittler zu sein zwischen der in jugendlicher Frische auf-
strebenden geistigen Bildung Nußlands und der auf ihre
Schätze, nicht ohne Grund, stolzen Literatur des Abendlandes.
Hr. Collegien-Assessor Alerandrow, Oberlehrer der Russischen
Sprache, hielt demnächst einen. Vortrag über Zusammenhang
der Russischen Geschichte mit der unserer Provinzen. Leider
wurde der Hr. Collegienrath Dr. Hausmann, Oberlehrer
der Deutschen Sprache, durch Unwohlsein verhindert, die
von ihm übernommene und zum Feste ausgearbeitete Rede
zu halten. Nachdem darauf das schöne Lateinische Festlied
„ 0 8anLti88iiuL" von den Schülern gesungen war, trat
der Hr. General-Superintendent Wilpert auf und sprach,
selbst tief ergriffen, ergreifende Worte zur kirchlichen Weihe
der wieder eröffneten Lehranstalt und segnete sie als evan-
gelisch-protestantisches Gymnasium em. I n den folgenden
Choral „D i r Gott, D i r und nicht uns" siel mit den Schü-
lern die ganze Versammlung cm, die sich nach dem Beispiele
Sr . Ercellenz des Herrn Curators schon früher erhoben hatte,
so wie auch zum Schluß die National-Hpmne „ L o n o Hapa
xxaun" von allen Anwesenden mitgesungen wurde. Wäh>
rend des Gesanges wurde eine sehr gelungene Lateinische
Fest-Ode, welche von dem Hrn. Oberlehrer v r . Schläger
verfaßt war, und ein Deutsches Gedicht von Hrn. v. Ruten,
berg unter die Anwesenden vcrtheilt. So endigte die Feier mit
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Zuversicht deren nachhaltige Folgen wir nicht bloß wünschen,
sondern erwarten. Das Interesse, welches die Bewohner unse-
rer Provinz an der in ihrem früheren Locale wieder eröffneten
Lehranstalt nahmen, wird von wohlthätigew Einflüsse sein.
Wer möchte es in Abrede stellen, daß die Lehrenden in ih-
rem schweren Berufe eine lohnende Anerkennung von Seiten
ihrer Zeitgenossen als freundlichen Lebensbegleiter erwarten
dürfen und sich dadurch zu ^ereitwilllgerer Anstrengung er-
muntert fühlen? Wer wollte leugnen, daß die Schüler mit
größerem Eifer arbeiten, wenn sie wissen, daß außer ihren
unmittelbaren Vorgesetzten alle Wohlgesinnten des Landes
ihren Bestrebungen, sich moralisch und wissenschaftlich aus-
zubilden, Beifall zollen? Darum knüpfen sich so schöne Hoff-
nungen an den Tag der Feier, und späte Nachkommen werden
sich desselben noch dankend erinnern! (Mit . Ztg. Nr. 69.)

M i t a u . Am 6. September sollen von der hiesigen
christlichen Vürgergemeinde 23 gewissenhafte M ä n n e r
und ein Stadt-Aeltestcr aus dem Kaufmannsstande gewählt
werden. (Curl. Amtsbl. Nr. 69.)

V N t a u . Ung lücks fä l le . Erhängt haben sich in
der Nacht auf den 27. M a i ein Neuenburgscher Knecht,
3Z Jahre alt, an einem Baume aus Schwermuth; am 24.
M a i eine Magd des Kronsgutes Dubena, weil ihr Bräu-
tigam nach dem Willen seiner Mutter sein Eheversprechen
zurückgenommen, in einer Heuscheune; an Bäumen am 14.
Ju l i der lwjähriger M i r t h eines Gesindes des Kronsgutes
Pönau aus Lebensüberdruß, am 20. Ju l i ein Friedrichstädt-
scher Okladist in trunkenem Muthe und am 22. Ju l i ein
Wjährigcr Wirth des Gutes Groß-Sattiken. Erschossen hat
sich am 27. Juni ein Cancelleibeamtcr des Grobinschen
Hauptmannsgcrichts mit einer Pistole im Vette wegen ihn
brückender Schulden. I m Hofe Schwitten in der Baus-
keschen Hauptmannschaft wurde am 30. Juni beim Ziel-
schießen ein Hauslehrer von seinem 13jährigen Zöglinge
durch beiderseitige Unvorsichtigkeil in Gegenwart vieler Zeu-
gen erschossen. Ein Njährigcs Vauermädchen des Privat-
gutes Linden fand man vor der Geburt eines zweiten un-
ehelichen Kindes, nachdem sie ihrem Geliebten eine helmliche
Zusammenkunft versprochen, am folgenden Morgen unter
einem Baume erdrosselt. Am 20. Juni hatte der Wirth
eines Gesindes des Kwnsgutes Selburg bei Nacht sein neben
einem kleinen Kinde schlafendes Weib in den Stall geführt,
dort erschlagen, aufgehängt und die Meinung zu verbreiten
gesucht, das Weib habe sich selbst entleibt. Als jedoch nach
der Beerdigung der Erschlagenen der Verdacht des Mordes
allgemein wurde, grub man deren Leiche aus und fand
durch die Obduction den Mord bestätigt. Der Mörder ward
dem Gericht übergeben. Verbrannt sind am 10. Juni die
Herberge nebst dem Viehstall deö Seeksahtenschen Gränzen-
Kruges (Schaden,400 N. S. ) , am 13. Juni der Granlcln-
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sche Schautler-Krug (Schaden 139 N.), am 24. Juni in
einem Gesinde H>eS Gutes Herbergen das Wohngebäude
nebst 203 N. S . an baarem Gelde, die Riege, dieKlete,
der Viehstall (Schaden, außer dem Gelde, 926 R . S . ) und
ein Weib wach beim Versuch, ihre Habe zu retten, von 5>eo
Flammen so beschädigt, daß es einige Stunden darauf starb;
am 30. Juni verbrannten in einem Gesinde des Kronsgu-
tes Deguhnen 2 Ställe, die Klete und Riege (Schaden 9Y0
R.), am 7. Ju l i aus dem Gute Lievcn-Behrsen ein Krug nebst
Viehstall (Schaden an Gebäuden 360 R., an Habe 833 Z?.),
am^io. Ju l i auf dem Grenzhoffchen Beihofe Klintenhof durch
Blitz das Dach des Viehstalls (Schaden 700 N.), am Sonn-
tag den 30. Jul i Abends um 8 Uhr in der zur Menschen
Präpositur gehörenden Hasauschen Kirche die rechte Hälfte
des Altartisches und Altarblattes, so wie der Altargallerie und
der Diele; die Entstehungsart des Feuers ist noch nicht ermit-
telt. — Am 20. Juni entführten 30—40 mitKnüttelnbewaff-
nete Bauern des Kownoschen Gouvernements eine bedeutende
Quantität aufgestapelten Brennholzes von dem im Amboten-
schen Kirchspiele liegenden Gute Gröscn. (Aus offic. Quellen.)

Nniversitäts- und Schul chronik.
Am 22. August, dem KrönungssesteSe inerMajes tä tdeöKai '

s e r i N i l o l a i P a w l o w i t s c h und I h r e r Majestät derKaiserin
A lexandra Feoborowna fand nach Beendigung des Gottesdienstes
in den Kirchen in dem großen Hörsaale der Dorpater Universität eine
feierliche Versammlung statt, vor welcher der Professor der Anatomie,
Hr. Hofrath Dr. Reichert nach einer auf das Fest des Tages sich
beziehenden Einleitung auseinandersetzte, welche einzig wahre Methode
die Forschungen im Gebiete der Naturwissenschaften regeln müsse, und
welche Abwege von derselben in den nissenschaftlichcn Bestrebungen
sich ehedem geltend gemacht haben und jetzt geltend machen.

Der Lehrer der Französischen Sprache am Revalschen Gymnasium,
Hofrath Devienne ist nach dreißigjährigem Dienste mit der gesetzlichen
Pension und der Inspector der Kreiöschule zu Tuckum, SoUegien-Asses-
sor H r a u t v e t t e r auf seine Bitte vom Amte entlassen worden.

Die Genehmigung zur Errichtung von Privat - Schulen haben
erhalten: der Privatlehrer Gustav Schmidt zu einer llehr- u. Pen?
sions-Anstalt für Knaben in Fellin, die Wittwe eines Stads-Arztes
Doris Reichwald zu einer Lehr- und Pensions-Anstalt für Tochter
auf dem Pastorate Zelmeneeken im Golbingenschen Kreise und die ver«
wittwete Frau Pastorin Schweder zu einer Elcmentar-Tochterschule
zu Lemsal.

Attestate haben erhalten auf den Grad einer Hauslehrerin: die
Demoiselles Louise S i m a aus Riga, ü^rZi« K luge und Olga
Schwalm aus Weißenstein, Auguste Iencken, Ida Bock, Julie
Lange, Franziska H a r t m u t h und Alexandra Reimers aus Reval
und Alwine Hofer aus Esthland.

Gelehrte Gesellschaften.

337. S i t zung der Curländischen Gesellschaft f ü r L i t e r a ,
tu r und Kunst zu M i t au, am 2. August.

Wie vom beständlgm Cccretair angezeigt wurde, waren die Samm«
lungm der Gesellschaft und dcs Provincial-Muscums seit der Iunisitzung
durch folgende Gegenstände vermehrt worden: Hr. Hauptmann Frei.
Herr v. d. Ropp hatte dcr Bibliothek die kleine, ungemein seltene Druck-
schrift des Pastors Samuel Nhanacus: Wohlgemeinter Vorschlag zu
einer Verfassung richtiger Gcncalogrcn der hochadelichen Geschlechter
in Vorland, 1723, 4., — die Est̂ ändischc literarische Gesellschaft zu
Reval v. Bunge's Archiv für die Geschichte Liv-,Esth- und Curlandß
(Bd. 3 Hst. I ) ; — Hr. Hofrath v. Nap ic rskn zwei so eben in
Riga erschienene Schulprogramme; — Hr. wirkl. Staatsrat!) Varon
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v. Of fenberg die Schrift: das Haus der« vonKreutz, ein historisch«
genealogischer Abriß, von Alexander Baron v. Simolin. Leipz. 1844.
gr. 4., mit dem ausgemalten Wappen der Familie Kreutz, welche Ab-
handlung in der Sitzung der Gesellschaft am 4. Febr. 1342 von dem
Hrn. Verfasser vorgelesen ist; — Hr. Dr. Possart dessen Wegweiser
für Fremde in St. Petersburg. Heidelberg, 1842. 8. ; - Hr. Dr.
P l a t e in Reval ein Schulprogramm geneigt geschenkt.

Dem Hrn. Kreismarschall v. W i t t e n wurde ein in Frankreich, in
einer Tiefe von 250 Fuß gefundenes Schiefertäfelchen mit zarten den-
britischen Bildungen verdankt; — dem Hrn. Pastor Kienitz inLibau
eine zum Andenken an die 18-12 niedergebrannte St . Nicolai-Kirche
zu Hamburg aus dem geborgenen Kupfer und Glockenmetall gegossene,
mit dem Fußgestell fast 4'/ , Zoll hohe Statuette Martin Luther's,
nach dem Muster seiner kolossalen Bildsäule auf dem Markte in Wit-
tenberg, imgleichen 2 Medaillen aus demselben Metall: — dem Hrn.
Consul Friedrich Hagedorn ^un. in Libau ein merkwürdiges Ori-
ginaldokument, nebst einem Commentar zu demselben, nämlich eine mit
schwerem Gelde gelöste Licenz l l . <!. London d. 15. März 1808, wie
dergleichen in der Zeit des sog. Contmentalsystems van dlr Englischen
Regierung ertheilt wurden, um die Schiffe feindlicher Nationen auf
ihren Fahrten aus feinblichen Ländern, nebst deren Produtten, völlig
gesichert nach Großbritanien zu bringen; — dem, zur gerechtesten Be-
trübniß nicht nur seiner nähern Freunde und Bekannten, sondern der
gesammten Einwohnerschaft unserer Stadt untcrdcß leider verstorbenen
Hrn. Ritter Ferdinand Baron v. K o r f f ein Persisches Tintenfaß in
einem Besteck, wie es von den dortigen Schreibern im Gürtel getragen
wird.

Ein vom beständigen Secretair mitgetheilter Brief des Hrn. Dr.
Possart, ausZielenzig in derNeumark, woselbst er seit dem vorigen
Jahre cine Druckerei besitzt, enthielt u. a. viele Zusätze zu dem früher
gelieferten Verzeichniß seiner Schriften, auch die damals vergessene
Angabe seines Geburtsjahres. Er ist 13(13 am 31. März geboren
(s. Inland Nr. 20 Sp. 322).

Vorgelesen wurde vom Hrn. Oberlehrer Dr. Schlaeger eine Ab-
handlung mit der Ueberfchrist: „Was heißt klassische Bildung in unfern
Tagen?" (Neil, z- Mit . Ztg. Nr. 65.)

Personalnot izen.
l. A nstel lungen, Versetzungen, Ent lassungen.

Die Aufseher der Curl. Halbbrigade der Granz-Zollwache, Tit.-
Rath Bo rod in , Gouv.-Secr. Max imow u.Gouv.«Secr. v. Lowis
sind von ihren Functionen entlassen. Der jüngere Aufsehergchülfe der
Curl. Haldbrigade, «Zoll.-Reg. F ranzu fow i t sch , ist zum älteren
Aufsehergchülfen ernannt und als Aufseher der Curl. Haldbrigabe sind
angestellt der Major Essen und der Gouv.-Secr. Prschialkowsky.
sCircuIair im Zoll-Ressort v. 10. Aug.)

l l . Be fö rderungen.

Bestätigt sind im Range eines Collegien'Secretairs der wissen-
schaftliche Lehrer der adligen Kreis«Schule zu Arensburg Schwartz
und der Lehrer der Russischen Sprache am Revalschcn Gymnasium
G o l o t u s o w , und im Range eines Gouvernements-Secretairs die
behrer der Russ. Sprache an der Dom-Schule zu Riga Gambur -
zow, an dem Elcmcntar-Lchrer-Seminar zu Dorpat Clemenz und
andenKrlisschulcn zu N^val Schmidt u. zu Wulmar Iohannsen.

l l l . Ehrenbezeugung.

I u den 18 Ehren-Doctorm, welche die Philosophische Facultät
der Königsberg« Universität am 30. August d. I . bei der 3l10jährigcn
Jubelfeier dieser Universität promovirt hat. gehört auch der Observator
an der Sternwarte der Dorpater Universität Thomas Clausen.

Necro log.
Am 26. Ju l i starb zu Odessa der Major und Ritter Woldcmar

Hemmclmann im 3s,. Lebensjahre.
Am 5. August starb zu Groß-Lahnen in der Grobinschen Haupt-

Mannschaft Kurlands der Capitain und Ritter Franz v. Keyser-

l ingk, Erb« und Majoratöherr der Güter Warwen, Groß-Lahnen u.
Lexten, nach fast vollendetem 83. Lebensjahre, mitten unter seinen
Kindern und Großkindern, mit denselben scherzend, plötzlich vom
Schlag: gerührt.

Am 15. August starb zu Salisburg in Livland der dortige Kirch,
spielsprediger (seit 1814) Friedrich Ernst Guleke. Er war im I .
I78t geboren zu Burtnek, wo sein Vater Prediger war, und studirte
zu Dorpat Theologie in den Jahren 1803.

Bib l iographischer Ber ich t

V̂. I n den Ostseeprovinzen gedruckte Schr i f t en .

101. Ehstländische litterärische Gesellschaft vom Iun . 1842 bis
Iun . 1644. Gedr. bei Lindfors Erben. 40 S. 8.

102. Gedichte von Karl S t e r n . Dorpat, Druck v. Laakm»nn,
1844. VI u. 20« S . 12.

103. Verzeichniß der vom 31. Julius bis zum 19. Dccbr. 1644
zu haltenden halbjährigen Vorlesungen auf der Kaiserlichen Universität
zu Dorpat. Dorpat, Druck von Laakmann, 1814. 16 S 6.

104. Zur Erinnerung an Julius Gustav Petersen, Llvländischen
Gouvernements-Procureur, geb. am 17. August 1606, gest. am 17.
Mai 1644; vonC. A. Ber kholz, Oberpastor zu St. Jacob in Riga
Riga, gedr. 6. Hacker, 1844. 8 S . 8.

105—103. Vier Gelegenheits-Gedichte.
109—112. Vier lithographirte Musikstücke.

L. I m Aus lande gedruckte Schr i f ten .

Sammlung geistlicher Lieder für Gemeindegenossen der evange-
lisch - lutherischen Kirche (von Dr. Karl Chr. Ulmann). Riga und
Moskau. I n Kommission b. Deubner. Gedr. im Rauhen Hause zu
Hörn bei Hamburg. XVI u. 516 pag. u. 8 unpag. S. 8.

Briefe aus und nach Curland während der Reglerungsjahre des
Herzogs Jacob.' M i t Rückblicken in die Vorzeit. Von Otto von
Mi rbach, Russ. Kaiserl. Kammerherr, Staatsrath, Ritter « . Erster
Theil. M i t einem Titelkupfer und fü.»f Ansichten, Mitau. Verlag
von Friedrich Lucas. 1844. X X X u. 331 S . — Zweiter Theil.
M i t einem Titelkupfer und drei Ansichten. Evcndas. 1844. X l l u.
312 S . 8. Gedr. b. Wrockhaus in Leipzig.

Das Haus derer von Kreutz, ein historisch-genealogischer Abriß
von Alexan.der Naron S i m o l l n (Königlich-Preußischem Kammerherrn
u. Iohanniter-Ritter, Erbherrn auf Groß-Dselden in Curland). Leipzig
1844. 21 S. Fol. Guß u. Druck v. Fr. Nies mit einer Wappentasel.

Livländisches Koch- und Wirtschaftsbuch für große und kleinere
Haushaitungen. Gin Handbuch zum Selbstunterricht für junge Haus-
wirthinnen, enthaltend: Anweisungen zur Zubereitung von Suppen,
Gemüsen « . le. im 1052 durch eigene Erfahrung erprobten Reccpteu.
Sechste sehr vermehrte Auflage. Riga u. Moskau 1344, v . J . Deubner.
Gedruckt im Rauhen Hause zu Hörn bei Hamburg. X X u. 302 S . 6.

A n z e i g e .

Die Allerhöchst bestätigte Lettisch-literarische Gesellschaft wird in
diesem Jahre ihre Sitzung am I2ten und i3ten September in Mitau
im Locale des-dasigen Museums halten, und werden alle Mitglieder
und Freunde derselben hiemit aufgefordert, sich zu den genannten Ta-
gen daselbst einzufinden.

Der Vorstand der Gesellschaft.

Notizen ans de« Kirchenbüchern Dorpat's.
P r o c l a m i r t e : S t . I o h a n n i s - K i r c h e : Der Buchbinder»

meister Anders Sundgren mit Antonie Rosalie Muchow. — I n
der S t . M a r i e n - K i r c h e : Der Bäckergesell Carl August G r o -
tenberg mit Maria Elisabeth Kiek.

Gestorbene: I n der Gemeinde der St. I o h a n n i s - K i r c h e :
Der Malermeister Carl Goltliev Sachsen da,HI, alt 57'/' I . ; die Arren-
dators-WittweSophie Elisabeth N o r e n b e r g , geb. Einholm, a l tUSI .

I m Namen des G«neralgouvernem«ntt von Nv-, Esth- und Eurland gestattet den Druck:
Dorpat, dm 5. September ! 8 U . <5. W. H l l w i g Censo«.



Dienstag, den t 2 . September.

Wöchentlich, amDimstag
Abend, erscheint ein Vo«
gen. Der jährliche Prä-
num?"atian^pr>.'i beträgt
für Dorpat 4 N. 50 K.
S. M-, im ganze?, Reiche
mit Zuschlag des Postpor-
to's t» R. S. M . ; auch
wird halbjährliche Prä-
numeration angenommen.
Man abonnirt in den Gine Wochenschrift

für

und Uitevatuv.
N e u n t e r J a h r g a n g .

Buchbruckereien von H'
Laakmann in Dorpat und
Lindfors Erben in Reval
so wie bei allen Deutsch«
Buchhandlungen und den
sämmtlichen Post-Comp-
toirs des Reichs. — Die
Insertionsgedühren für
literarische und ander»
geeignete Anzeigen betra«
gen 5 H. S. für die Zeile.

Statistik

I n h a l t : l. Ucber die Ausgaben der Mnpekcschen Reimchronik. Sp. 581.— l l . Etats der Justiz-Behörden und Justiz-Beamten in Esthland.
(Schluß.) l^p. 585. — Chronik des Tages: Livland: Riga. Sp. 587. — Esthland: Reval. Sp. 588. Weißenstein. Sp. 588.—
Curland: Mitau. Sp. 58s. — Libau. Sp. 591. Aus dem Goldingcnschcn Kreise. Sp. 59.2 — Universitats- und Schulchronik.
Sp. 593. — Personalnotizcn. Sp. 59^. — Notizen aus den Kirchenbüchern Dorpats. Sp. 596.

K. Uebcr die Musgaben der Alnpekeschen
Neimchronik.

Schreiben des Rigischen Gouvernements-Schulcndirectors,
Hrn. Hofralhs v r . C. E. Nap ie rskp an

den Nedacteur.

Sie haben, geehrter Herr Nedacteur, in Ihrem Blatte
(Das Inland 4844 Nr. 34. Sp. 642—343) des von mir
als Gelegcnhcitsschrift herausgegebenen Abdruckes von dem
Supplemente zu weil. Dr. L ib. B e r g m a n n ' s Ausgabeder
AlnpekeschcnNeimchronik erwähnt, wofür ich, und zugleich
auf den eben jetzt auch in Stuttgart veranstalteten, voll-
ständigen Abdruck jener Neimchronik aufmerksam gemacht,
wofür das Publikum Ihnen dankbar zu sein Ursache hat-
Erlauben Sie, daß ich hier, da Sie wohl nicht näher auf
die Vrrglcichung dieser verschiedenen Abdrücke eingegangen
sein möchten. Einiges nachtrage, was zur Feststellung des
Verhältnisses dienen kann, in dem.solche unter einander stehen,
und dabei Einiges anführe, was zugleich in Betracht kommt.
Die Bergmamische Ausgabe ist ein treuer Abdruck der bei uns
zuerst bekannt gewordenen und noch in Riga (in der Samm-
lung des Hrn. Oberpastors Trep) befindlichen Handschrift,
in der eine !̂ücke von l<) Blättern sich findet, die der Heraus-
geber nicht zu ergänzen wußte. Mein Abdruck enthält nun
die Ergänzung dieser Lücke aus einem Manuscn'pt der an
alten Handschriften so reichen Universitätsbibliothek zu Hei-
delberg, welches umer vielen andern Schäden dieser Bibliothek
in den Vl'-tican und 58!6 von dort durch Verwilligung des
Papstes Pius V i l . an die Universität Hcidllberg wieder zurück-
gekommen war; er ist nach einer aus diesem Malmscripte mit

großer Genauigkeit und Sorgfalt entnommenen Abschrift ge-
macht und noch zuvor in einer dahingesandten Correctur mit der
Handschrift in Heidelberg verglichen worden, so daß man von
ihm diplomatische Genauigkeit wohl versichern darf; von mir
ist dann noch an literarischem Apparat hinzugefügt worden,
was mir nach Maaßgabe der Vergmannschen Ausgabe noch-
wendig schien, so wie ein sauberes Facsimile des Heidelberger
Eoder, welches der Verleger, unser für die Förderung des Stu-
diums der vaterländischen Geschichte so patriotisch und uneigen-
nützig, unausgesetzt bemühter Mitbürger, Her rE . F ran tzen ,
eben so wie die Abschrift, im Auslande hatte besorgen lassen.
Gleichzeitig mit meinem Abdrucke des Supplements erschien
nun der Stuttgarter Abdruck der ganzen Reimchronik auf
Kosten des literarischen Vereins zur Herausgabe alter Hand,
schriften, als siebente Lieferung von dessen Bibliothek. Nach
den Ankündigungen des Vereins sollte man vermuthen, daß
dies ein Abdruck der Heidelberger Handschrift sei (s. meine
Ausg. S . 26. Anm. 9 . ) ; allein S . IV und V der Vor ,
rede belehrt uns, daß wir hier aus der Heidelberger Hand-
schrift nur das Supplement zu Vergmann's Ausgabe, im
Uebrigen aber einen bloßen Wiederabdruck von dieser er-
halten; daher denn aus ihr auch die Pagination beigesetzt, und
nur in dem ergänzten Stücke die Foliation des Heidelber-
ger Manusm'pts angegeben ist. Von verschiedenen Lesarten
findet sich S . 327 — 332 eine kleine Sammlung, die sich
wohl noch sehr hätte vermehren lassen, wenn davon Gewinn
zu erwarten stünde, die aber ihrer Einrichtung und Stellung
nach für den Gebrauch Schwierigkeiten darbietet, die nur
dann wegfallen, wenn solche Varianten an bezüglicher
Stelle unttt dem Terte stehen. Bei diesem Stuttgarter Ab-
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druck ist nun zweierlei auffallend: 5) Er stimmt in der
Verszählung nicht mit seinem Prototyp, indem er die Verö-
zahl der ganzen Chronik auf 44939 angiebt (die letzte
Versnummer S- 223 ist ein Druckfehler und muß nicht
t2933, sondern 44933 heißen), während in Bergmanu's
Ausgabe nach einer leicht anzustellenden Berechnung (da
immer 2 mal 32 Zeilen oder Verse auf jeder Seite be-
findlich) 40737 Verse und sonach mit dem Supplement
von 4280 Versen (s. m. Abdr. S . 26 Anm. 7 u. S . 27)
überhaupt 42047 Verse in der ganzen Chronik zu zählen
sind, also 73 mehr, als sich im Stuttgarter Abdruck finden.
Das Supplement umfaßt in meiner Ausgabe, nach einer
Zählung, die leicht nachzurechnen, die Verse 2364 — 3840,
dagegen in der Stuttgarter die Verse 2539 — 3838
( S . 70 — 40H). Doch den Grund diefer Differenz in der
Verszählung, und wo etwa im Stuttgarter Abdruck die man,
gelnden 78 Verse ausgelassen oder überzählt sein mögen, in
demselben aufzusuchen und nachzuweisen, dazu fehlt mir eben-
sowohl Zeit, als Geduld"). — 2) Nach der Vorrede des
Stuttg. Abdrucks sollte man in demselben die Lesarten der
Bergmannschen Ausgabe und im Supplemente die der Hei-
delberger Handschrift erwarten, aber er weicht in der Wort-
schreibung von beiden sehr häufig, ja fast durchweg, und
wie es scheint sehr willkührlich ab. Zum Beweise vergleiche
man gleichviel welche Seite, z. B .

T . »5? V. 5815 Di l l du«, bin ^ - bei Nergm. S . 72, b Die N u « die
, 5318 daz urliuge , - , , , das urlouge
, 5819 vlize, manige ^- „ « « vlise, manche

W. 199.» 7339 der bruoder Nute - « „ V- 97, t» D' brude« lutei
ferner S . 93, 94 des Stuttg. Adbr. mit S . 14 m. Abdr. u. mlt dem

V. 3t39 Die, hrate statt: D i , drathe

, 3441 umb einen vride
, 3442 zins muosten geben
, 2446 v reu de
, 3449 iu, verjehen
, 3453 Künic Mindawen, riet
, 3455 vuogte

Umme eynin vrede
czynz mosten gebin
vroide
such, uorgen
Honig myndow, rit
vugitte.

") Nachdem dieser Aussatz über die Ausgaben der Alnpekschen
Wimchronlk in der Druckerei bereit« gesetzt war, ist vom Hrn. Hof-
rath vr.Napiersky der Redaktion nachtraglich folgender Aufschluß über die
falsche Wersnumlration im Stuttgarter Abdrucke mitgetheilt worden:

I n dem Stuttgarter Abdrucke der Livl. Reimchronie giebt es
folgende kleine Unrichtigkeiten in der Versnumeration: V. 260 statt
201, 355 st. 354; 580 st. 591 ; 700 st. 639.- 650 st. 651 : 1455 st.
l45S; 6220 st. 02l5> 8995 st.8996, Ader der Hauptfehler, wodurch
bas ZNinust gegen die richtige Werszählung in der Nergmanaschen Aus-
gabe und in dem von mir besorgten Abdrucke des Supplements zu
dieser auf 78 Verse steigt, findet sich zwischen S. 220 u. 32l u. auf
G. 321 de« Stuttg. Abdr. Am Schlüsse v. V . 320 müßte die letzte
Versnummer nach den vorhergegangenen Fehlern, nichtII9>5, sondern
ll,909 u. S. 321 die erste Versnummer nicht 11840 (wie verdruckt
fi,ht statt l l920), fondern richtig 1I9I4 heißen. Nun sind S . 321
«Bp A N865 die yier Vcrse der Bergm. Ausg. S. 16», l, Z. 3—0
ausgelassen, so baß^ wenn solche da stünden, der 8Z. N605 richtig sein
müßte II943 u. demnach der letzte aufS. 323, wo die letzteNr. 12935
verdruckt ist für 11925, nicht IIV33, sondern »20l7, was denn mlt
5tk richtigen, ^ l ,«n«, stimmen wüvb«.
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Solcher Verschiedenheiten in der Wortschreibung könnte
man unzählige aufführen, ohne einen rechten Grund davon
einzusehen, da doch die Lesarten der Manufcrivte nicht so nach
Laune umgeändert werden dürfen. Wenn man in der Lesart
d iu l i u t e (statt deshandschr. die l e w t e ) eiim, Rückgang
auf ältere Schreibweise anzunehmen geneigt wird, so findet
man doch wieder sehr oft das spätere d i e ; und wenn statt
der in den Handschriften vorkommenden Form o u ch, cuch, hier
in gesetzt wird, so ist das eine Hinneigung zum Nicdcrsäch-
fischen Dialecte, welche von der Spracheigentümlichkeit un-
serer Chronik und ihrer Handschriften ferne zu liegen scheint.
.Durch diese willkührliche Wortschreibung gestalten sich denn
auch bisweilen in dem Stuttg. Abdr. die Neime anders, als
sie in den Handschriften und in den hiesigen Abdrücken er-
scheinen. Z. B . im Stuttgarter Abdruck S . 94. lauten die
V. 344? u. 4 8 :

er nam die Samegallen wider,
den zins sie gerne gaben wider;

in meinem Abdrucke aber S . 14, verglichen mit dem
Aacsimile:

H' nam dy samegallin wedir
Den czins sy g'ne gabin sedir.

Warum wurde hier das Wort seb i r , das ja auch als
svder und sider vorkommt (vgl. S . 6 t m. Abdr.), ver-
worfen? warum wedi r in wider modernisirt? und gar der
Reim durch dasselbe wiederkehrende Wort hergestellt, was
sich doch bei unserm Reimchrom'sten sonst gar nicht findet?
Endlich sind im Stuttg. Abdr. eben so eigenbcliebig, wenn
auch vortheilhaft für ein besseres Verständniß, die durch große
Buchstaben ausgezeichneten Tertabtheilmigen gemacht, nicht
conform den Handschriften, wie eine Vergleichung mit den
hiesigen Abdrücken sehr bald zeigt. Uebrigens muß man
zugestehen, daß in der Stuttg. Ausgabe der Druck sehr sau-
ber und deutlich, das Papier sehr glatt und weiß, und die
beigesetzte Intervunction ein Vorzug ist. Leider werden aber̂
diese Abdrücke unserer Rcimchrom'k selten werden und schwer
zu erlangen sein, oder sind es schon. Vergmann's Ausgabe,
von der nur 107 Eremplare gedruckt sind, hat sich bereits
sehr selten gemacht; mein Abdruck der Ergänzung ist in nicht
mehr Eremplaren gedruckt, und der Stuttg, Abdruck kommt
nicht in den Buchhandel, sondern wird nur an die Mitglied
der des literarischen Vereins vcrtheilt, deren Anzahl die
Menge der abzudruckenden Ercmplare bedingt.

M i t vollkommenster Hochachtung verbleibe ich
Ew. Hochwohlgeboren

ergebenster Diener

Dr. Napiersky.
Riga, am 27. Aug. 4944.
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3«. MatS der Z'lftiz-Vehbrben u.

Beamten in Gsthland.
(Beschluß.)

Für die Stadt-Magisträte:
Für dm Revalschen:
aus den Stadt-Einkünften: S-Rbl Kop.

Zwei rechtsgclehrtcn Bürgermeistern, jedem 300
Rubel, zusammen 1000 —

Zwei Bürgermeistern aus dem Kaufmanns,
stände, jedem 230 N . , zus.. . . . 800 —

Dem wortführonden Bürgermeister außerdem . 50 —
Dem rechtsgelehrten Syndicus 430 —
Vier rechtsgelchrten Rathsherren, jedem 230 R.,

zusammen 1000 —
Zehn Rachsherren aus dem Kaufmannsstande,

jedem 123 R., zus. 1280 —
Dem rechtögelchrtcn Secretair 300 —
Dem Cancellci-Dl'rcttor 142 88
Dem Director der Krepostsachen hinsichtlich der

porstadtischen Immobil ien . . . . 7 1 H8
Dem Protonotarius 7 t 48

„ Archivar und Registratur 171 39
., Actuar 83 76

Dem Iusch-Official oder rechtsgelehrtcn Stadt-
Auwald 37 18

Dem Commerz - Ofsicial oder rechtsgclehrten
Fiscal 37 18

Dem Stadt-Landmesser 114 39
Zwei Cancellisten, jerem 100 R., zus. . . . 200 —
Für Cancellei-Auogaben . 860 —

Ueberhaupt 30 Beamten ic. 6381 94
Für die bei dem Nevalschen Stadt-Magistrat

bestehenden Gerichte:
Für das Waisenger ich t :

Ein Bürgermeister i
Der Syndieus > Glieder des Magistrats.
Zwei Natheherren!
Dem Sccretair 250 —

Für das Niederssericht, das See-und
Commerz icngcr icht :

Ein Rathsherr, Glied des Magistrats.
Dem Sccrttair 200 —

Fürd ieCr imina lger ich ts-Commiss ion:

Ein Nathshcrr, Glied des Magistrats.
Dem Sccrctair 1 " ^
Dem Cancellisten . - . «^

Ucberhaupt 2 Beamten 236 59

Für das mündliche Ger ich t :

Ein Rachsberr, Glied des Magistrats.
Dem Beisitzer 65 76
Dem Schriftführer 63 76
Zu Cancellei-Ausgaben 29 33

Uebcrhaupt 2 Beamten ,e. 200 7
Ucberhaupt für 6 Beamte in diesen 4 Gerichten

aus d. Stadt-Einkünften . . . . 9Ü6 66
Für den Hapsalschen M a g i s t r a t :

aus den Stadt «Einkünften-

Dem Bürgermeister 61 43
Dem Gmchtsvogt 43 73
Zwei Rathohenen, jedem 40 N. 3 K., zus. , 80 6

MS
E.Rbl. Kop.

D e m S e c r e t a i r . . . . . . . . . . 1 3 1 8 3
D e m Cop is ten 8 7 1 3
F ü r C a n c e l l e i - A u s g a b e n . . . . . . . 2 3 7 0

U e b e r h a u p t 6 B e a m t e n 3 9 1 6 ?

F ü r die Vog te ige r i ch te :
der R e v a l s c h e n O b e r s t a d t :

Dem Schloßvogt aus dem Reichsschatz . . . 8 t 43
— — den Gemeinde-Summen 63 76

Zwei Aeltermännern aus den, Gemeinde-Sum-
men, jedem 28 R. 38 K., zus. . . 57 16

Für die Gerichtsboten u. Cancellei-Ausgaben
aus dem Reichsschay . l l 40
aus den Gmeinde-Summen 70 —

Ueberhaupt 3 Beamten lc. aus d. Reichsschatz 62 83
— — aus o. Gemeinde-Summen 2 t2 92

Das Wesenbergsche:
aus den Stadt , Einkünften:

Dem Gerichtsvogt . 3? 18
Zwei Beisitzern, jedem 23 R. »8 K., zus. . . 37 16
Dem Schriftführer 228 68
Dem Copisten . . . . aus d. ReichsschaK 28 38
Zu Cancellei-Ausgaben . — — 83 70
Für den Diener . . . — - . 44 31

Ueberhaupt 3 Beamten ,c. 471 61
Das Weißensteinsche:
aus den Stadt-Einkünften:

Dem Gen'chtsvogt 67 18
Zwei Beisitzern, jedem 21 R. 46 K., zus. . . 42 90
Dem Schriftführer 85 76

„ Copisten 87 18
„ Gerichtsdiener 17 13

Zu Cancellei-Ausgaben . . 42 80
Ueberhaupt 6 Beamten ic. 202 9?

Das Balt ischportsche:
aus den Stadt-Einkünften:

Dem Gerichtsvogt 34 30
Zwei Beisitzern, jedem 26 R. 88 K., zus. . 57 Ig
Dem Schriftführer 142 88
Zu Cancellei-Ausgaben 85 70
Dem Gen'chtstiener 22 86
Für den Ofenheizer . . 1 t 43

Ueberhaupt 3 Beamten lc. 354 33
I n Allem für ^9 Beamte der 4 Vogteigerichte

aus dem Neichsschatze 62 83
aus andern Summen . 1341 83

Für alle genannten Behörden, zu welchen 125
Personen gehören, aus dem Reichsschatz 3206 R?

aus andern Summen 16,743 46
Von der erstem Summe werden überhaupt 37 N. 9?

K. zum Besten des Reichsschatzes und 4 R. 30 K. für das
Invaliden-Capital, von der letztern Summe 120 R. 73 K
zum Besten des Rcichsschatzes bei der Auszahlung abge-'
zogen.
An merk. l . Die nach dem Verzeichnis vom 28. Mal lS43 dem

Procureur bestimmten Tafelgelber, so wie der oergrößcrte
Unterhalt für den Gouvernements-Landmesser dürfen dem
Ukafe des Dirigirenden Senats vom 5. I u l . ls^3 gemäß
nicht anders ausgezahlt werden, als mit besonderer Geneh«
migung des Herrn Iustizministers.

An merk. 2. Die cbenangeführten Unterhaltungssummen aus bei,
Einkünften der Landralhögüter sind nach Ermessen der HH.
Mieder des Oberlandgerichts Abänderungen unterworfen.
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Eorrespondenznachrichten, Vtepertorium der Tageschronik u. Miseellen.

L i v l a n d.
3 l i g a , den 4. Septbr. Se. Ercellenz, der Herr Kriegs-

unb General-Gouverneur Baron von der P a h l e n , ist

am 3 t . August Abends, von Esthland kommend, wieder

Hieselbst eingetroffen.

Der die Städte in Livland revidirende Beamte zu be-

sonderen Aufträgen beim Ministerium der inneren Angele-

genheiten, Hr. Hofrach v. Stackelberg ist in Begleitung

des Hrn. Collcgien-Assessors Mil jut in und des Beamten IX.

Classe Bcklemischew von Wolmar hicselbst eingetroffen.

Am 1 . Septbr- wurde das S t a d t t h e a t e r unter der

Direction des Hrn. F. Engelken mit einem, von demselben

gesprochenen und von Hermann Stähnisch gedichteten Pro-

loge wieder eröffnet. Die ersten Vorstellungen haben ziem-

lich ungetheilten Beifall gefunden.

Am 30. August feierte die hiesige vharmaceutische Ge-

sellschaft das fünfundzwanzigjährige Jubiläum des Hrn.

Apothekers Loesevitz durch ehrenvolle Festesveranstaltung.

Unsere Stadt sieht im nächsten Jahre außer der re-

gelmäßigen Dampfschiffahrts-Verbindung mit St . Peters-

burg und der nunmehr in Gang gebrachten Dampfboots-

Communication mit Mitau auch der Begründung eines

Dampfschiffahrts-Unternehmens zwischen Riga und

S t e t t i n entgegen.

N i g a , den 7. Septbr. Am 6. wurde derLivländische

L a n d ta g durch feierlichen Gottesdienst in der Krons- und

Nittcrschaftskirche zu St. Jacob eröffnet, bei welchem Se.

Magm'sieenz, der Livländische Herr General-Superintendent

v. Klot die Landtagspredigt hielt. Der in den Rittersaal

zurückgekehrte Livländische Adel wurde von Sr. Erccllenz,

dem Herrn Lanbmarschall v. Hagcmeister in einer bedeu-

tungsvollen Anrede begrüßt. Gestern ist die Wahl des neuen

Landmarschalls, und zwar für dieses M a l aus dem Esth-

m'schcn Distritte, vor sich gegangen. Von Seiten der Stadt

Riga sind als Deputinc auf dem Landtage erschienen die

Mitglieder des NathS-Collegiums, der Vice-Spndicus und

Gerichtsvoigt Johann Christoph Schwartz und der Inspe-

ktor der Stattgütcr, Assessor des Cassa-Collegiums David v.

Wiecken.

Am 8. d. M . traf hicselbst der Sectionschcf im De-

partement des Justiz-Ministeriums, Hr.Staatsrath Leb edew,

von Ncval kommend, zur Revision der hiesigen Krons, und

Stadtgcflwgm'sse ein und Hot mit derselben heute den An-

fang gemacht.

N i g a . kuf den 9. Septbr. hat die Stcrbecasse-

Gesellschaft „Wittwen-Veistand" in der St . Iohannis-Gilde-

stube einen B a l l angekündigt. (Nig. Ztg. Nr. 203.)

9 l i ga . Bei dem Hrn. Musikdirector Löbmann wirb

auch im bevorstehenden Winter an jedem Montage Abende
ein Gesang-Vere in stattfinden, in welchem, außer geist-
licher Musik, auch zwei weltliche größere Werke: „Die erste
Walpurgis-Nacht" von Mendelssohn und „das Paradies"
oder „die Pen" von Dr. N. Schumann einstudirt werden
sollen. (Rig. Ztg. Nr. 205.)

Vl iga. Nach einer im IuHe f t des Journals des
Ministeriums des Innern von diesem Jahre enthaltenen
tabellarischen Uebcrsicht sind in den Ostseeprovinzen im I .
1643 durch Unvorsichtigkeit um's Leben gekommen:

Ertrun-
ken :

Livland 140
Curland 44
Esthlanb 34

Er- Er- E r - F ^
N . " drückt: froren: stickt: düngen:

16 12 6 13 8 16 208
10 9 — 2 — 4 69
3 9 ' 7 10 — 2 65

218 8229 30 13 23 3

G s t h l a n d.
Vteval . Nach einer Vorschrift des Herrn Dirigirenden

des Finanzministeriums v. 17. Juni d. I . sollen die Zeug-

nisse zum B r a n n t w e i n s - V e r k a u f zu 60 Kop. S . nicht

mehr aus den KrciSrentcien EsthlandS ausgefertigt werden,

indem der 3. Pkt. des § 6 des am 4. Juni 1842 Aller-

höchst bestätigten Reglements über die Branntweins'Accise

nur auf die darin genannten Kleinrussischen Kosaken, Bo-

jaren u. s. w. und nicht auf die Güter und Dörfer Esth-

lands sich bezieht, und daher für Häuser, in welchen ein

Detail-Verkauf von Branntwein ohne Verbleib für den

Käufer stattfindet, wie für Krüge und Schenken, 3 rublige

Scheine zu lösen sind. (Nev. wöch. Nachr. Nr. 34.)

N e v a l . Der Bau eines neuen steinernen Zeucht,

t h u r m s von 7 Etagen auf der Insel N a r g e n , der von

der Erde bis zur Laterne der Gallcrie 505 Fuß hoch werden

soll, ist a u f 5 8 , W 7 R . S . veranschlagt. (Pcv. wöch. Nachr.

Nr. 36.)

Weisienstein. Hr. Alexander M e y e r hat hier ein

möglichst complctes Lager von Manufactur- und Gewürz«

waaren, Weinen, Kram- und Stückgut und überhaupt Vauer-

waaren, Viioutcrie, und Modcwaaren, verbunden mit einer

Le ihb ib l io thek und einem Sortiment der neuesten und

besten Werke aus allen Zweigen der Literatur etablirt,

Damit ist eine Commissions,Handlung von allen Sorten

Papier und Dachpappen, letztere von der Carolenschen Fa-

brik bei Fellin, vereinigt und auch ein Commissions-Geschäft

zur Besorgung von Aufträgen eingerichtet. (Beil. z. d. Nev.

wöch. Nachr. Nr. 36.)

E n r l a n d.
M i t a n , den 30 August. Auf vielfach geäußerte Wünsche

theilen wir den Lesern des Inlandes den folgende» kurzen
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zug aus der, bei der Einweihung des umgebauten Gym-
n a s i a l - G e b ä u d e s in Deutscher Sprache gehaltenen Rede
des Herrn Gourernements-Schulcn-Dircctors, Staatsraths
und Rittcvs Dr. Tscha schul kow (s. tie vorige Nr. des
Inlandes Sp. i.76) mit, da der Hr. Vcrf. die erbetene
Genehmigung zu dcssen Vclösse,.<ll'chul?g crchcilt hat.

Nachdem cr die stattsiüdcnde Schulfcierli'chkett zugleich als
ein Erinnerung?fest an die ?0jcihrige Dauer des Gymnasiums
dargestellt und auf die hohe bedeutsame Wichtigkeit cines solchen
Zeitraums für eine Erziehungsanstalt hingewiesen hatte,
nahm der Hr. Verf. die Aufmerksamkeit der Anwesenden
für 3 Punkte in Anspruch:
1) Wie jedes wohlgesittete Haus und jede wohlgeordnete

Schule zum Besten der Gcsammtbildung eines Staates
deitragcn kann;

2) auf welche bedeutende Stufe der geistigen Cultur unser
Vaterland, besonders im Laufe dieses Jahrhunderts, durch
eine geregelte gemeinsame Erziehung gestiegen ist;

3) wie diese Provinz die Verbreitung und Verherrlichung
der geistigen Leistungen des Vaterlandes, auch außerhalb
desselben bewirken kann.

I n dem ersten Punkte wird die Wichtigkeit eines zweck-
mäßigen Planes für die häusliche Erziehung auseinander-
gesetzt, weil es ihre Verpflichtung ist, der Erziehung in den
öffentlichen Schulen vorzuarbeiten. „Wer — sagt der Herr
Verfasser — im Geiste und in der Wahrheit und in dem
Lichte aufcrzogen ist, nur der ist würdig, ein Sohn des Ach-
tes zu heißen. Glücklich ist die Schule, welche den Geist
ihrer Anbefohlenen nicht umzubilden, nur fortznerzichen bat."
I n der öffentlichen Schule findet sich ein reicher Schatz von
Erfahrungen, welche besonders den jünger» Lehrern zu
Gute kommen, bis sie durch tägliche Werktätige Übung in
ihrem Berufe ticjenigc Fertigkeit des Handelns, so wie die
Selbstständigkeit und Reife des Geistes erlangen, wodurch
sie die Herzen der Jugend in ihre Gewalt bekommen! Aber
auch bei dem besten Willen sind Intbümcr unvermeidlich,
jedoch die Irrthümer entschwundener Geschlechter dienen,
wenngleich nicht immer, zum Nutzen uud Frommen der
nacl folgenden. Das führt den Hrn. Verfasser zum zweiten
Punkt. Er preist Rußland mit Recht glücklich, daß es durch
eine spatere Entwickeln^ vielen Irrungen anderer Staaten
entgangen ist und fch mit um so cros.erer Umsicht, in dem
fclgercchttn Erstreben eines klar ei kannten Zieles und äch-
ter Volkstümlichkeit ausbilden konnte. „Daher sind auch
die Erfolge so außerordentlich, daher die Flüchte so uner-
meßliche, so segensreich! Wie sollen ablr diese Früchte in
die allgemeine große Schatzkammer der Wcltbilduug hinüber
gebracht werde«? Welches ist das natürliche, zwang-
lose Mittelglied zwischen Nußland und den Reichen des
westlichen Europa? Wo ist das köstliche Juwel zu suchen,
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welches die schöne Perlenrcihe'der Völkerfamilien und un-
seres Vaterlandes auf eine würdige Weise zur dauernden
geistigen Verwandtschast knüpfen kann?"

Dieses Juwel , zeigt der Hr. Verfasser im dritten
Punkte seiner Rede, sind unsere Ostseeprovinzen. Der hoff-
nungsvollen Jugend der Gymnasien des Dorpater Lehr-
bezirks ist es vorbehalten, die frischaufkeimende Bildung
des Ostens dem Abendlande zuzuwenden. Und wer könnte
bei dem erfolgreichen Studium der Russischen Sprache daran
zweifeln, daß die Aufgabe von der aufwachsenden Genera-
tion unserer Provinzen auf das Schönste gelöst werde?
Werden doch die jetzt gebildeten Schüler befähigter sein, dem
gemeinschaftlichen Vaterlande zu dienen und dadurch die Ver-
pflichtung haben, dasselbe dem Auslandc in seinen geistigen Be-
strebungen bckannterzu machen und ihm gegenüber zu vertreten.

Zum Schlüsse wendet sichder Redner zunächst an die Leh-
rer, ihnen die Gnade des Monarchen, die Huld des Ministers
ins Gedächtniß rufend, alsdann an die Schüler- Ihnen werden
ermunternde Worte aus der Bibel und aus Luthers Schrif-
ten zugerufen und sie werden daran gemahnt, die Verant-
wortlichkeit nicht zu erschweren, welche ihre Lehrer, auch
über die Schule hinaus, für sie übernehmen, damit sie
denselben im Leben als Freunden begegnen nnd sie einst
in der geistlichen Gemeinschaft christlicher Liebe wiederfinden.

M i t a u . Nach dem Reglement für die Fahrten und
Transport-Bedingungen der Mitau-Nigaschen Schlepp-
Dampfschr f fahr ts-Gesel lschaf t , welches mitdemEur-
ländischen Amtsblatt vertheilt worden, wird der Transport
zwischen Mitau und Riga durch das eiserne, nur 2'/? Fuß
tief gehende Dampfboot „ M i t a u " von 34Pferdekraft und
mittelst eigens zu diesem Vehufc erbauter, bei einer Ladung
von 23—30 Noggenlasten ebenfalls nur 2'/? Fuß tief ge,
hendcr Transportfahrzeuge wahrscheinlich schon im Sep-
tember d. I . beginnen. Die Fahrt wird nicht beim Waa-
renkruge durch's Meer, sondern längs Bullenhof und der
Bolderaa gerade m die Düna gehen, und regelmäßig am
Montag, Mittwoch und Freitag von Mitau nach Riga und
am Tage darauf von Riga nach Mitau mit zwei Traus-
porifahrzeugen stattfinden. Die Frachtpreise betragen in
der Zeit vom 1. Juni bis zum 1 September für die Last
Salz 530, Getreibe 133, Heringe 400 Koft., für ein Los
Weizenmehl, für ein Liespfd. Butter 8, für eine Tonne Saat
12'/°,Theer 10, für ein Och oft Wein 23, für ein Schissvfo.
Flachs, Hanf, Lumpen, Russische und Colonialwaaren 13,
für 16V0 Dachpfannen, Klinker, Ziegeln 200, für einen Fa,
den 1^2 zolliger Bretter 1 , 3 zottiger Planken 2 Kop. S .
Für die Zeit vor dem 1. Juni und nach dem 1. September
steigen die Frachtpreise für Salz und Heringe um 23, für
Getreide um 13, für Flachs, Hanf :c. und für Wein um
3, für Mehl , Saat, Theer um 2'/« Kop. S . FürPaquc-
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te bis 30 «l. zahlt man 1», von 20 — 400 O. 20, von ,
400 — 400 6s. 30 Kop. S . Damit die Fahrt in einem
Tage vollendet werden kann, muß die Beladung der Trans-
portfahrzeuge am Abende vor dem Abgang bis 6 Uhr been-
digt sein. Ist mit dem Entlöschen nicht am ersten Tage
nach der Ankunft begonnen, so hat der Eigentümer der
Waare 10 R. S . für jeden Überliegetag zu bezahlen; ist
aber die Entlöschung auch nicht am zweiten Tage vollendet,
so werden die Waaren für Rechnung und Gefahr des Ei-
genthümers gespeichert. Jeder zu versendende Gegenstand
muß mit einem dctaillirten Frachtzettel begleitet sein, welcher
den Namen des Abladers, so wie die genaue Adresse des
Empfängers enthalten muß. Die Gesellschaft übernimmt
keine Garantie gegen eine Gefahr irgend einer Art, weder
durch Wind und Wetter, noch durch andere unvorhergese-
hene Unglücksfälle, garantirt auch weder Maaß und Gewicht,
noch Beschaffenheit der Waaren, da diese in verschlossenen
Transportfahrzeugen befördert werden. Die Agenten der
Gesellschaft sind in Riga Hr. Wm. Ruetz k Comp., in
Mitau Hr. Handlungsaufseher Earl Strauß.

Wt i t au . Auf dem Mitauschen Gouvernements-Po st-
compto i r und den 12 Kreiscomptoiren sind im Jahre 4843
zur Beförderung nach dem Innern des Reichs (mit Aus-
schluß des Königreichs Polen) abgegeben worden:

Porto-Nrtrag.
Loth. S.N. K.

ordinaire Briefe . . 7 4 , 9 0 9 . - 7 8 , 9 7 7 . - 3 9 7 7 . 4 0
Werthbriefe u.Vaarschaften 6447. —^9,400. — 4377. 43
Päckchen 4784. 6(24,272. — 2446. 93

980t. 20
I n der ersten Hälfte des Jahres 4844 (v. 4. Jan. bis

30. Juni) wurden abgegeben zur Beförderung
4> nach dem Innern des Reichs auf die Entfernung von

ordin. Briefe. Wechselbritfe u. Baarschaften.
weniger als 800 Werst 32,676. 2343.

800 bis 4000 „ 42,939. 4600.
4000 — 2000 ., 3924. 657.

über 2000 „ 445. ^ 63.
49,934. 4833.

2) nach Polen und nach dem Auslande
nach Polen nach dem Auslande.

ordinaire Briefe . . . . 304. — 6842.
Werthbriefe u. Baarschaften 49. — 49.
Päckchen 3. — 2.

I n derselben Zeit kamen an von Polen — vom Auslande
ordinaire Briefe . . . 274. — 8873.
Werthbriefe u. Baarschaften 48. — 29.

Päckchen — — 49.
(Die officielle Correspondenz nicht mitgerechnet, von welcher

im I . 4344 28,093 Couverts bei dem Mitauschen Gouv.-
Postcomptoir eingingen.) — r.

Am i . Jul i ist im Flecken I l l u i t ein Postcomptoir
4. Classe errichtet worden. (Circulair im Poftressort.)

L i bau , den 3. Sept. I m Vergleich gegen die beiden
vorhergehenden Jahre waren bis zum 4. d. M .
Schiffe angekommen: » 8 4 4 » 8 4 3 . « 8 4 V .
aus ausländischen Häfen. 443. 442. 467.
aus einheimischen Häfen 7. 13. 19.

Zusammen Z5 5üT "

532

Schiffe ausgegangen: »844. »843. I84V.
nach ausländischen Hafen: 407. 423. 437'
nach einheimischen Häfen 43. 23. 24.

zusammen R23. 433. 484.
Waaren a u s g e f ü h r t :
Flachs 6379. 6444. 3637 Schs/.
Heede 437. 202. 360 „
Hanf 459. 479. 333 „
Heede . . . . . . 2. 20. 423 „
Erbsen 3. 6. 36 Last.
Gerste 220l . 2927. 3393 „
Hafer 73. U. 42 „
Roggen 4343. 4367. 385? „
Weizen 2. 3. 88 .,
Saat, Hanf- . . . . 36. 409. 364 „

„ Schlag- . . . 784. 638. 394 „
„ S ä e . . . . . 2742. 933. 4263 Tonn.

Matten 8220. 44,634. 46,998 Stück.
Kalbfelle . . . . 43,340. 60,730. 62,098 „
Holzwaaren, Werth . 44,909. 43,733. 27,887 R. S .
Totalwerth der Ausfuhr 348,570. 692,942. 933,059 R . S .

Beiden Holzwaaren ist der Werth für 26,380 sichtene
Balken eingeschlossen, die für Rechnung einer Brittischen
Eisenbahngesellschaft durch die hiesige Handlung Johann
Schnobel nach Lpnn versandt worden sind.
Waaren e ingeführ t

und v e r z o l l t : » 8 4 4 . » 8 4 3 . » 8 4 V .
Austern 226. 427. 232 Anker.
Farbewaaren, Werth . 473. 436. 2224 R. S .
Früchte 7457. 3333. 40,020 „
Gewürze 479. 233. 434 „
Materialwaaren . . . 44. 932. 372 „
Heringe, Nordische . 42,230. 4423. 9529 Tonn.
Kaffee 84. «203. 490 Pud.
Salz 423.642. 439,336. 482,334 „
Weine, Französische . 4U02. 4664. 278 Stelen.

Champagner 60. 2112. 4691 Vout.
Totalwerth der Einfuhr 96,237. 69,820. 429,973 R. S .

Hy.
Aus dem Gvldingenschen Kreise, vom 48. Aug. Zwei

Monate bin ich nun schon hier und die W i t t e r u n g hat sich
während dieser ganzen,Zeit so trübe gestaltet, daß sogar
die Lust zu einer schriftlichen Unterhaltung geschwunden ist,
obgleich letztere das einzige Mittel zur Vcrscheuchung der
unmuthigen Stimmung darbot. Es gab und giebt auch
weiter Nichts zu besprechen, als jene Ursache des UnmuthS,
von der man zwar gern sich wegwenden möchte, die aber
als Hinderm'ß jeder landwirthschaftlichen Thätigkeit und ge-
selligen Freude immer wieder den Gedanken auf sich zurück-
lenkt. So sitzen wir denn immer allein, an Ausfahren ist
nicht zu. denken; denn wenn man auch hierin dem Wetter
Trotz bieten wollte, so läßt doch die Sorge um das noch
nicht Geborgene und die gebotene Wahrnehmung jedes heite,
ren Augenblicks keine Entfernung auf längere Zeit zu, und
dabei sieht man täglich die Früchte vielfachen Fleißes ver-
nichtet oder das Gewonnene verdorben, wenigstens über Er-
wartung gering. Unser Heu ist höchstens zu einem Drittheil
der ganzen Ernte eingebracht, von den letzten "/, ist ein
Theil schon scit mehren Wochen gemäht, die größere Menge
aber noch unangeschlagen. — Roggen haben wir mit sorg.
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faltiger Benützung jeder sonnigen Stunde gänzlich cinge-
scheuert, und das Brachfeld zur diesjährigen Noggensaat
ist glücklich zum zweiten Male gepflügt, aber noch nicht
geeggt! Die Ernte ist gering; nach einer vorläufigen Ab-
schätzung sind nur 7 oder 8 Korn, wo in früheren Jahren
12 bis 15 Korn gecrutet wurden, und selbiges ist nur 107
O. schwer, wogegen sonst doch nie unter 1 t3 A , im vori-
gen Jahre 120 O. M i t der Gerste wird es eben so sein
und die Kartoffeln stehen unter Wasser. Das Schlimmste
jedoch ist, daß man immer mehr an der Möglichkeit ver-
zweifelt, eine gute Noggcnsaat machen, ja überhaupt nur
säen zu können. Das Saatfeld sieht aus wie ein Wasser-
sumpf und kann weder bearbeitet, noch betreten werden.
So bei uns, die wir noch als die Glücklichen gescholten
werden; daraus kann man die Noch und Sorge der Ue-
hrigcn entnehmen, welche von großen Feldern auch nicht
einen Halm eingebracht haben, denen das abgemähte Ge-
treide auf den Feldern auskeimt, wie Schrunden, manchen
dagegen das Saatkorn nicht keimt, wie Essern, das 6000
Los Saatroggcn aus Libau gekauft hat. Vielen ein großer
Theil ihres abgemähten Grases, ja auch sogar Getreide,
durch die Wassersiuth am 6. August weggeschwemmt ist.
Das Heu wurde weit und breit weggetragen. Die armen
Bauern, deren ganze Enstenz nur auf dem Ertrage ihrer
Ländereien beruht, sind überhaupt am meisten zu beklagen,
und ändert sich das Wetter nicht bald, wenigstens in so
weit, daß gesäet werden kann, für die Zukunft n: unberech-
nenbarer Noth; denn die Magazine sind, leer und werden
in diesem Herbste wol schwerlich gefüllt werden.

Univerf i tätsl und Schulchrouik.
Die Zahl der gegenwärtig auf der Dorpater Universität S t n d i -

renben beträgt 552,—17 mehr als im Anfange des vorigen Semesters.
Davon gehören zur theologischen Faeultät 73, zur juristischen 105,
zur medicinischen 168 (darunter 47 Pharmaceuten), zur philosophischen
181. Aus den Ostsecprovinzcn sind von diesen 552 Stubirendcn 402,
und zwar aus Liuland 244, aus Esthlano 59, aus Gurlanb 99; aus
Pen übrigen Gouvernements beö Russischen Reichs 122, aus dem Kö-
nigreich Polen l9 , aus dem Großfürstenthum Finnland 1, aus Preußen
5, aus Sachsen 2, aus Oesterreich 1. Unter den 63 in diesem Semester
Immatriculirten befanden sich 1U Apothekergehälftn, 2 bisherige Stu«
dircnde der St . Petersburger Universität, I I vom Rigischcn, 7 vom
Dorpatcr, 6 vom Revalschcn, 5 vom Mitauschcn Gymnasium und 2
von der Revalschen Ritter- und Domschule mit Zeugnissen der Reift
für die Universität Entlassene und 9 bereits früher immatriculirt Ge-
wesene. Von den bei der Universität Geprüften konnten 7 wegen un-
genügender Kenntnisse nicht in die Zahl der Studirenden aufgenommen
werden.

Nach den Schulnachrichten, welche die Einladungsschrist zu der
öffentlichen Prüfung in der R i t t e r - und Domfchule zu.Rcval
am 22. Juni b. I . über die Ereignisse des verflossenen Jahres enthalt,
trat in die vacante Stelle eines Inspektors an der ritterschaftlichen
Pension mit dem I . Januar d. I . Hr.Ernst Friedrich Wilhelm Won-
nel l , gebürtig aus Schwedt in der Mark Brandenburg, nachdem er
zu Dorpat die Prüfungen als Oberlehrer der historischen Wissenschaften
und als Oberlehrer der Deutschen Sprache Und Literatur bestanden
hatte. — Das neue Classengebaube sieht seiner Vollendung im Spät«
h«bst b . I . entgegen. — Die Russische Nedenclasse mit vier wöchentl.

Stunden ward von Tertia nach Secunda verlegt, weil die Zahl der«
jenigen, ble an dem Lateinischen Unterricht keinen Antheil nehmen und
daher in diese Nebenclasse gehören, in Secunda viel bedeutender war,
als in Tertia. Der historische Unterricht in S«unda ward von 2 auf
4 Lectionen wöchentlich vermehrt. Der Unterricht wird wöchentlich
in Prlma in 43, in Secunba in 47, in Tertia in 41, in Oberquarta
in 37 und in Unterquarta in 33, in Allem in 202 Stunden ertheilt,
in der Lateinischen Sprache 33, in der Russischen 32, in der Franzö-
sischen 20, in der Griechischen 16, in der Deutschen 12 Stunden u. s. w.
Die Zahl der Schüler betrug sowohl im l l . Semester 1843, als im
1. Semester d. I . 109; die meisten waren in Tertia (27), die wenig-
sten in Unterquarta (17). I m December v. I . wurden 4, im Juni
d. I . 2 mit dem Zeugm'ß der Reife zur Universität entlassen. (Vgl.
Inland 1843 Sp. 303.)

Personalnot izen.
l. Anstel lungen, Versetzungen, Ent lassungen.
Von dem Departement des Livländischen Hofgerichts in Nauer-

sachen sind für das Triennium vom 20. Februar 1844 bis zum 25
Februar 1847 als (2) Kirchspielsrichter und (li) deren Substituten be-
stätigt worden, wie folgt: ^ ) I m Riga-Wolmarschen Kreise: Beim
1. K. G. 3) der Pfandbesitzer des Gutes Hinzenberg Theobor Joseph
Czarnocki zu Hinzenberg, bestätigt d. 6. März: l») der Besitzer von
Dahlen, Peter Renn ga r ten , best. b. 6. März. >!. 2) der zeit«
herigt Kirchspielsrichter, dim. Ordnungsrichter Gustav v. K rüdener ,
früher zu Pastorat Cremon, seit dem 1. Mai d. I . zu Treiben, best,
d. 24. April f l») der z. h. Revisor Ioh. N. Larssen zu Nittenhof.
best. d. 24. April, l l l . u) der z. h. bim. Obristlieutcnant und Ritter
Leonhard v. Transehe zu Taurup, best. b. 18. März, d) der z. h.
Eduard Schönberg, Arendator zu Sunzel, best. b. 19. März. lV.
2) der z. h. Gouv.-Secr. Ioh. Christoph Seck zu Roperbeck, best. d.
9. Märzi t») der z. h. subst. Kirchspielsrichter Aug. von der Gedeck,
genannt Q u e e r f e l d t , zu Spurnal, best. d. 9. März. V. ») der
z. h. Woldemar v. Loewiö zu Idwen. best. d. 6. März; d) der z. h.
dim. Lieutenant Jacob Anton 0. Hübbenet zu Ulpisch, best. b. 6.
März. V I . 2) der z. h. bim. Landgerichts-Assessor Reinh. v. Engel-
hard t zu Paibs, best. 0.13. März« !,) der BaronPhilibcrt v. Lou-
don zu Lisden, best. d. 13. März.

L. I m Wenden-Walkfchen Kreise: I. u) der dim. llanbgerichts-
Assessor Ernst Baron v. Campenhau sen zu Orellen, best. d. 9.
März; l») der Hofrath Carl v. Sengbusch zu Strickenhof, best. b.
9. März. l i . (in 5u»penzo.) l l l . ») Nachdem der unter dem 12. April
bereits bestätigte Kirchenvorsteher Aler. v. Pantzer zu Küssen die
Amts-Annahme abgelehnt hat, ist nach neu vollzogener Wahl am 26.
I u m bestätigt dcr Besitzer des Gutes Libbien, Eduard v. M a g n u s
zu Libbien j b) nachdem dcr unter dem 12. April bestätigte Besitzer
des Gutcs liibbien Eduard v. Magnus vei der am I7 . I un i zu Alt-
Gcistershof veranstalteten neuen Kirchfpielsrichrerwahl zum Kirchspiels,
richter erwählt worden, ist statt seiner zum Substituten erwählt und
am 2U. Juni bestätigt der Kirchenoorst. A.v. Pantzer zu Küssen. IV.
2) der dim. Orbnungsrichtcr Gustav v.Hirschheydt zu Kayenyof, best,
d. 12. Apri l ; I)) nochin8i,«l>i.>uzn. V. o)oer z. H.Kirchspielsrichttr George
v. K 0 Skullzu Goldbcck, best. d. 9. März; l») der z. h. dim. Lirut. Wolo.
Baron v. Wolf f zu Neu-Laitzcn, best. d. 9. März. V l . u) der z. h.
dim. Oronungörichter u. Ritter Friedr. v. W u l f zu Augustenthal,
best. d. 6. März: li) der z.H.August v. Zöckel zu Adsel-Sch»arzhof,
best- 0. Y. März. V l l . 2) der z. h. dim. Assessor Ernst Baron v.
Mengden zu Sinohlen, best. b. 15. Apr i l ; l>) der z. h. dim. Arti l-
lerie-liieutcnant u. Ritter Wold. v. Ceumcrn zu Schloß-Tirsen, best,
d. 15. April. V l l l . a) der z. h. dim. Artillerie-Lieutenant u. Ritter
Gustav v. Krüdener zu Neu-Karkell, best. d. 18. März; !>) Carl v.
Wrang eil zu Schloß-Luhve. best. d. 18. März.

Q I m Dörpt-Wcrraschcn Kreise: l . ») der z. h. Kirchspiels«
richter, dim. Manngerichtö-Assessor Ludwig v. Bock zu Restfer (Do»
micil u. Sitz des Kirchspielsgerichts auf dem Kronsgute Lais-Schloß))
best. d. 29. Febr.; l») der z. H.Otto v. L i p h a r t zuTormahof, best,
d. 29. Febr. l l . ä) der bim. Artillerie-Capitain u. Ritter v. Oet-
t i ngen zu Wesnershof, best. d. 28. Febr.; li) der Baron Ernst v.
Nolckcn zu Pilken, best. b. 28. Febr. I I I . »> der bim. Ordnungö-
gerichtö - Adjunct August Barn, v. V r u i n i n g k zu Hellenorm.- l,)
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zufolge der am 27. Juni zu Schloß-Ringen vollzogenen neuen Wahl
best. b. 17. Jul i der dim. Lieutenant A. v. V ie t i ngho f f zu Groß-
Congota. IV. n) der z. h. Kreis-Deputirte, Dr. m«ö. Aug. v. S i -
vers zu Alt-Kusthof,'best. der 9. März; b) der z. h. dim. Garderitt,
meister Gotthard v. L ipha r t zu Meckshof und Castcr, best. d. 9
März. V. lr) best. d. 6. März d. z. h. dim. Ordnungsrichter, Gardc-
lieuten. Alexander v. Lowis of Menar zuKioma, entlassen auffcine
Bitte wegen Familien - Verhältnisse den 12. Juni ; statt seiner als
Kirchspielsrichter eingetreten der am 6. März als Substitut bestätigte
bisherige substituirte Kirchspiclsrichtcr, dim, Lieutenant und Ritter
Carl v. Vo lkmershausen zu Perrist und I») als Substitut zufolge
der am 5. August zu Werro vollzogenen Wahl bestätigt der Assessor
v. K rüdenc r zu Pallamois unter d. 21. August. VI. «) der Arende-
Pächter des publ. Gutes Hahnhof, Carl v. Go le jewsky zu Hahn-
hof, best. d. 9. Marzi l») der Assessor Constantin v. M a y d e l l
zu Salishof, best. d. 9. März. VI I . a der z. h. Kirchspielerichter,
dim. Rittmeister nnd Ritter Richard Samson v. H immels t ie rn
zu Ueltzen, best. d. 13. März; b) der z. h. W. v. W a h l zu Kerjell,
best. d. 13. März. Nachdem der Kirchspielsrichtcr Richard Samson
v. H immels t ie rn zu Ueltzen am 3. April mit Tode abgegangen, ist
der Substitut v. Wah l zufolge Reg.-Patents v. 23. Xug. 1822 als
Kirchfpielsrichter eingetreten unö t») als Substitut best. d. 29. Mai
der dim. Ordnungsr., Rittm. u. R i t t e r I . o. Mayde l l zu Linnamaggi.

O^ I m Pernau-Fellinschen Kreise: l. 2) der z. h. dim. Ordnungs-
richter Georg v. Helm er sen zu Surry (Pernau), best, d, 28. Febr.;
l>) der z. h. Philipp Gers t fc ld , früher Arcndator zu Tackcrort,
jetzt zu Sauk, best. d. 28. Febr. l l . :,) der z. h. Major Gotthard
von der Howen zu Pernau, best. d. I I . M a i ; !») der bisherige
Kirchspielsrich tersubstitut, ?lrenbator Ludwig Hamberg zu Willofrr,
best. b. 12. Juni. li«. «) der auf dem Kirchspielsgcrichts-Wahl-Con-
vent zu Tignitz am 14. Juni abermals zum Kirchspielsrichter erwählte
Maximilian Ernst Friedrich v. Hehn, zu publik Tuhalanc, best. d.
28. August, l») der auf dem Kirchspielsgerichts-Wahl-Convcnt zu
Tignitz am 21. Febr. zum Substituten erwählte Oesterrcichische
Edelmann Robert Nicolai v. S t e r n zu N«u-Vornhusen, best. d. 28.
August. IV. .-,) der z. h. Kirchspielsrichter B. v. B 0 ck zu Ninni-
gal, best. d. 9. März; l,) der z. h. dim. Lieutenant Carl v. Krüdc-
ner zu Pujat, best. 0. 9. März. V. u) d« z. h- dim. Rittmeister
Eduard v. Wah l zu Pajus, best. b. 6. März, t») der dim. Stabs-
lavitain Eduard v. Stackelberg zu Addafer, best. b. 0. März.
V I . ») der Besitzer des Gutes Lauenhof, Otto Heinrich Robert u.
Anrep zu Lauenhof, best. d. 10. Apri l ; I,) der dim. Landgerichts-
Assessor Carl v. Mensenkampfs zu Schloß-Tarwast, best. d. 10.
April. — Für das Trienmum l8<4—18-<7 sind desgleichen bestätigt
als Beisitzer aus dem Livl. Bauernstände dli den Bauerkreisgerichtm:
I. beim Rigischen die zeithcrigen Beisitzer Jahn Gra weisen und
Jahn B a l l a d d. I<1. April. I I . Beim Wendcnschen die z. h. Peter
L i b b e r t aus Weißenstein und Jahn Ka l l e i s vom Pastorat Alt-
Pebalg, best. d. !5. April. I I I . Beim Dörvtschen die z. h. Adam
L i p p i n g aus Forbushof und Jahn Rockt aus Warbus, best, den
^5. April. IV. Beim Pernaufchen als erster Beisitzer der Gcfmdes-
wirth Isaak W a h l b e r g vom Gute Hummelshof und als zweiter
Gesindeswirth Hans T i r r m a n n vom Gute Taifer, beide best, den
w. Jul i . (Aus ofsic. Quellen entlehnt.)

Der auf der Liol. Proo.-Synode zu Wenden am 9. Aug. ordi-
nirte Candidat Julius Andreas Wet ters t rand ist am 27. August
von dem Herrn Dörptschcn Sprengelspropst als Prediger zu St. Bar-
tholomäi introbucirt. Der Prediger zu Calzcnau im Nendenschen
Sprengel August Friedrich Adolph Doebener ist nach fahr iger
Führung, des 'Predigtamtcs l»-o ein^rit« erklart und sein Sohn, der
bisherige Prediger zu Neuermühlen u. Westerotten August Will). D 0 e-
bcner ihm fucccdirt. Der Anwald des Livlandischen Domainenhofs
und Abvocat des Livl. Hofgerichts, Coll.-Secr. John Lant ing ist
auf seine Bitte von der Functkon eines Rig. Raths-Advocaten ent-
lassen.

Die Hausieute und Aeltesten der großen Gilde zu Dorpat
Ehorn und Musso sind der Wahl des RathS gemäß als Raths,
Herren bestätigt worden.

II. Beförderungen.
Der Dirigi,cnde der Odessy'cheü P^rt^Tiimoschna (frühere Zol l -

befehlshaber des 3ibau!^?!i Vi.'iir^s) Collegienrath I s we t o w ist durch
Allcrh Ukas vom ^ l . Ju l i zum Staätürath befördert. Der Untcr-
Equipagenm.'ister beim Revallchcn Por t , I w a n P e t r o w , ist von der
X l l l . zur X ! I . (5lass^ befordert, der Inhaber der Handwerke und des
Admiralitätsm^rstalls beim Ncvalschen Por t Gawrilo L a r i o n o w von
dcr X . zur X l . Claffe.

III. B e l o h n u n g e n .
Der d. z. Prorector der Universität Königsberg, geheime Me-

dicinalrath, Professor Dr Carl Friedrich Burdach sin den Jahren
I 6 l l bis 1814 Professor zu Dorpat) hat von Sr, Majestät dem Kö-
nige von Preußen bei Gelegenheit der dreihundertjahrigen Jubelfeier
der Albertus^Universitat zu Königsberg den rothcn A d l e r - O r d e n
2. Vlasse mit Eichenlaub erhalten. (Al lg. Preuß. Zeitung.).

Das in der Senatszeitung (Nr . 69) bekanntgcmachteVcrzeichniß
dcrjüin^cn F-brikanten, Fabrilinhaber und Handwerker, welchen m
Folge der in, I . l 8 l 3 zu Moskau stattgcfundcnen M a n u f a c t u r -
AUmste l lung Belohnungen zuerkannt sind, cntl'ä.'t unter andern
Folgendes, I ) eine g o l d e n e M e d a i l l e zum Tragen am Halse an
dein S t . Annenbande hat erhalten der Dörptsche Kaufmann 2. Gilbe
C.ir l A m c l u n g , Inhaber der WAl'ekichen SpieZ^sadri i in der Nahe
von Dorpat , d r ältesten derartigen Prmat^F.wrik in Nußland, für
die ausgedehnte Fabric^tion von S^ie^eln außerordentlicher Größe u.
von farbigen Glasscheiben; 2) das A l l e r h ö c h s t e W o h l w o l l e n ist
eröffnet dem Manufact t i r rath, Fabrikanten von Wollcnzeua.cn und
BaumwollewPlusch P n c h l a u (in Riga), weil er der erste ist, dessen
verschiedenartige W^lle^zeuge u-Baumwollen-Plüsch sich im Kjachtaschen
Handeleinm Älifermorben h^b.n; 3) ĉ ne große g o l d n e B e l o b u n g s ,
M e d a i l l e die Socirlat der Livl. Ritterschaft für den Nutzen, dcn dieselbe
dcn Schafzucht.rn der Ostseeprovinzen durch bestandige Veredlung der
Na<M fcinwoll.Schafe gebracht hat- 3) kleine go ldene B c l o b u n g s -
M e d a i l l e n dcr Ri^ii'ch^ Kaufmann, Tuchfaorirant A. G. T h i l o
für Tuch von guter Beschaffenheit und Fadrication, der Liol, Guts-
beiiher v. S i v e r s für V^'bcsscrung der Schafzucht, u. der Waffen-
schmied B a r t m e r in Reval für ausgeznchnete Anfertigung von
Schießgewehren; 5) große s i l b e r n e V e l o b u n g s - M c d a i l l c n dit
Esihl. «Äulsbe^ltzer Barone S t a c t e l b e r g für verbesserte Schafzucht
und der Proviloc Fcrdinand S e e b a c h fär guteS Berliner B l a u j
L) eine kleine s i l b e r n e B e l o b u n g s - M e d a i l l e der Moskausche
Kaufmann Oarl Pych lau für halbwollene Zeuge von guter Qua l i t ä t ;
7) eine öffentliche l o b e n d e A n e r k e n n u n g die Barone K. und E .
U n g e r n - S t e r n b c r g für gutes Tuch.

Der Buschwachtcr im Cur l . Gouvernement Bücke M i c k c l ist,
auf Vorstcllunz de? He.rn ?.'li>nst^rs der Reichs.Domaincn und ge-
mäß dem Beschlüsse der (Hommilt«e b?r Herren Minister bereits am
24. März d. I . Allerhöchst ein.r s i l b e r n e n M e d a i l l e mit der
Aufschrift für Gifer a.n Annenbande zum Tragen auf der Brust
gewürdigt. (Circulairbefchl S r . Erlaucht des Grafen Kisselew vom
12. Apr i l d. I . N r . 13).

Vtotizen auZ dcu Kirchenbüchern Dorpat'S.
G e t a u f t e : Sr . I o b ̂  n n i s - K i rch e: Des Drechslergesellen

B r a u n Sahn Adolp» W i^e im <i'dl>asd.

Gestorbene.» I n t e r ^ e , : ' . ^ ! ^ dcr S t . J o h a n n c s - K i rch e:
Der Schweizer an tec ^i'adem. ^.usie P^ter T h o m s o n , 59 I . alt .

I n der St. Mar ien-Ki rche Deutscher Gottesdienst am
17. September, 12 uhr Mittags.

Dorpa«, d«n 12. G«ptembcr
I m Namen de« Neneralaouvernemente von kiv-, Esih- und Curland gestattet den Druck:
. G«ptembcr lft>l4. ,̂ C. W.. W. He lw lg , Venft».



Dienstag, den l 9 . September.

«wöchentlich, am Dienstag
Abend, erscheint ein Bo-
gen. Der jährliche Prä-
numerationsprei beträgt
für Dorpat 4 R. 5N K.
S. M-, im ganzen Reiche
mit Zuschlag des Postpor-
fo's 6 R. S. M . ; auch
wirb halbjährliche Prü-
numeration angenommen.
Man abonnirt in den Gine Wochenschrift

für

Gsth^ und Enrlanbs Gesehictzte)
und Niteratur.

V ^ e n n t e r J a h r g a n g .

Vuchdruckereien von H.
Laakmann in Dorpat und
LinbforS Erben in Reoal
so wie bei allen Deutschen
Buchhandlungen und den
sämmtlichen Post-Eomp-
toir« des Reichs. — Di«
Inftrtionsgebühren für
literarische und andere
geeignete Anzeigen betra-
gen 5 H. S. für die Zeil«.

Statistik

I n h a l t : Mittheilungcn über einige ncuc« Erscheinungen im Gebiete der historischen Literatur der Ostsccprovinzen. Sp. 597. — Chronik des
Tages: Livland: Riga. Sp. U03. Ilus dem Dörptschcn Kreise Sp. 607. Aus dem Wcrroschen Kreise. Sp. 608. — Esthland -
Reval. Sp. M9. Aus Wierlano. Sp. 009. — Curland: Libau. Sp. 610. — Personalnotizen. Sp. 6N. — Necrolog. Sp. 612.
Notizen aus den Kirchenbüchern Dorpat's. Sp. NI2.

Mitiheilungen über einige neuere Gr
scheinuttgen im Gebiete der historischen

Literatur der Oftseeprovinzen.
Herr Redacteur!

Sie klagen,daß ihre Zeitschrift weniger Theilnahme finde,
als man nach dem allgemeinen Bedürfnisse, ein Organ für
öffentliche Mittei lungen über Geschichte, Geographie, Sta-
tistik und Literatur der Ostseeprovinzen zuhaben, erwarten
dürfe und darum weniger leisten könne, als sie gern möchte.
Sie haben Recht. Darum möchte es aber auch nöthigsein,
einmal ohne Rücksicht auszusprechen, worin der Grund liegt
und dadurch vielleicht größere Thätigkeit hervorzurufen. Eine
Zeitschrift kann ihre Lebenskraft auf zweierlei Weise erhal-
ten oder erhöhen, entweder indem sie die Gemeinnützigkeit
ihrer Tendenz der gelehrten Welt an's Herz legt und um
des gutenZweckes willen von dieser kräftige und uneigennützige
Unterstützung erwartet; oder indem sie, ohnedaS literarische Ziel
aus den Augen zu verlieren, sich zu einem Crwerbszweige her-
g»ebt,der dem Verleger und den Mitarbeitern auch äußere Vor-
theile bieten sott. Der erste Weg ist ohne Zweifel der schö-
nere, und sollte wohl reinere Resultate liefern, allem er
hat, so oft er auch, und namentlich bei uns, eingeschlagen
worden ist, nie zu einem erfreulichen Ziele geführt. I n
England, Frankreich, Deutschland u. s. w . scheint man
schon lange dieselbe Erfahrung gemacht zu haben, da in
diesen Ländern jetzt wohl schwerlich auch nur ein Localblatt
b l o ß dem Zwecke sein Bestehen verdankt. E s bedarf dort
einer mehr oder weniger großen Summe zur Begründung
oder Erhaltung eines Journals; das Unternehmen wird

dadurch zwar ein gewagtes und kann erst in späterer Zeit Vor-
theile bieten, aber die Resultate für die Wissenschaft sind auch
vicl bedeutender. Die an die Mitarbeiter und für einzelne Bei-
träge gezahlten, oft nicht geringen Honorare, machen es vielen,
die sonst ihre ganze Zeit irgend einem Berufsgeschäfte widmen
müßten, möglich, ihr Talent wenigstens zum Theil denZeitschrif-
ten zuzuwenden. Diese gewinnen dadurch an Gehalt und Man-
nigfaltigkeit, schaffen sich ein Publicum und ersetzen in reichem
Maaße ihren Begründern die dargebrachten Opfer. I n unseren
Provinzen ist noch nie etwas Aehnliches versucht; warum sollte
cs hier, wo keine Concurrenz zu fürchten ist, nicht noch besser
gelingen? M i r scheint dies einem Zweifel eben,so wenig zu
unterliegen, als daß unsere Zeitschriften schwerlich eine traf,
tige Theilnahme sich erringen werden, so lange mit der Ein-
sendung von Beiträgen nur das Vergnügen verbunden ist,
für dicke Briefe erhöhetes Porto zu zahlen und die eigenen
zur Genüge im Kopfe verarbeiteten Gedanken — allenfalls
gratis — gedruckt zu lesen.

Daß aber namentlich die literarischen Leistungen der
Oftseevrovinzen so wenig bekannt und beachtet werden, liegt
zum Theil auch an den Verlegern. Wenn in Deutschland
ein Buch, es mag noch so schlecht sein als es wolle, kaum
die Presse verlassen hat, scheuen diese weder Mühe noch
Kosten, sein Dasein in allen Weltgcgendcn bekannt werden
zu lassen und seinen Werth auf alle Weise herauszustreichen.
Sie senden den Redacteuren oder Mitarbeitern verschiede-
ner Zeitschriften Eremplare zu, damit diese es in den öffent-
lichen Blättern besprechen und die Aufmerksamkeit darauf
lenken. Wie wenig Werth solche Stimmen haben, ist zwar
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bekannt, man erfährt aber dadurch wenigstens, was da ist,
ynd kann nun selbst prüfen. Bei uns wird es dagegen
langsam und spät bekannt, daß ein interessantes Werk er-
schienen ist, denn unsere Buchhandlungen kündigen weit öfter
ausländischen als ihren eigenen Verlag, und diesen groß,
tentheils in einem Localblatte, an. Das hat den Nachtheil,
daß man allgemein die literarische Thätigkeit der Ostseepro-
vinzen für weit geringer hält, als sie wirklich ist. I h r Blatt,
Herr Redacteur, hat es sich nun freilich zur Aufgabe gemacht,
diesem Uebcl abzuhelfen, allein Sie sind sogar mit Ihrem
bibliographischen Bericht gewöhnlich in ziemlich großem
Rückstande. Größere kritisirende Aufsätze hat das Inland
aber in diesem Jahre nur zwei geliefert, von denen der
eine mit schonungsloser Härte ein junges aufblühendes Ta-
lent, das sich vielleicht im Uebersprudeln des ersten jugend-
lichen Feuers hin und wieder verirrte, in den Staub treten
wollte. Auch das hat dem Verleger der streng getadelten
„Braut von Corinth" vielen Vortheil und dem Verf. die
Freude gebracht, sein Buch in weit mehr Händen als frü-
her zu sehen. Das ist aber auch alles, was ihr Blatt hierin
geleistet hat, und ich glaube darum, so unberufen ich übri-
gens sonst dazu sein mag, nichts Ueberflüssiges zu thun,
wenn ich ihre Leser auf einige dcachtungswerthe neuere
Erscheinungen im Gebiete der historischen Literatur unseres
Vaterlandes aufmerksam mache.*)

Ich wende mich zuerst zu dem neuesten (vierten) Bande
der Nttnumenta I^ivoniav Inti<ili2o. Riga und
Leipzig. Eduard Frantzens Verlags-Comvtoir, 1844. ecci^xv
und 320 S . 4. (Subscp. Pr. 4 . Nbl. 30 Kop. S . ) Wir
dürfen auf das Unternehmen, unsere alteren Chroniken,
Urkunden :c. durch den Druck veröffentlicht zu sehen, wahr-
haft stolz sein, mehr aber noch auf die gediegene Art in der
es geschieht. Verleger und Herausgeber haben hier gleiche
Verdienste. Wenn ersterer mit vielen pecuniären Opfern
und nur von eigener Vorliebe für die Geschichte der alten
Ordensländern getrieben, ein Qucllenwerk zu Stande ge-
bracht und so weit fortgeführt hat, das seiner Natur nach
nur einen beschränkten Kreis von Lesern haben kann, so
sind andererseits die Leistungen der Herausgeber der ein-
zelnen Abtheilungen in hohem Grade anzuerkennen. Dies
gilt vorzugsweise von dem vorliegenden Bande. Doch er
ist auch noch nirgend ausführlicher angezeigt und ich muß
also damit beginnen, seinen Inhal t genauer anzugeben.
Er liefert: „Riga's ältere Geschichtein Uebersicht,Urkunden
„und alten Aufzeichnungen zusammengestellt" (vom Vr. C-
E. Nav' iersk p). Der Verf. hat seinen literarischen Ruf so
sehr begründet, daß schon sein Name Gelungenes erwarten
läßt; doch dürfte jeder Leser mehr finden, als der ansvruchs-

") I m Gegentheile; nur mit Dank und Freude kann dieser Bei-
trag entgegengenommen werden. . D. Red.
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lose Titel verheißt. Dr. Napiersky hat für Sammlung und
Kn'tik der Quellen uneMich viel geleistet und sich in diesem
mühsamen Studium bewährt, aber noch niemals den Boden
eigentlicher historischer Bearbeitung betreten. Das geschieht
nun in der ersten Hälfte dieses Bandes: «Kurze Uebersicht
der älteren Geschichte der Stadt Riga, von 1200 bis 188t "
(536 S. ) . Die Vorlesungen, die der Verf. im Winter
1842 — 1843 auf Veranlassung der literarisch-practischen
Bürger-Verbindung über die Stadtgeschichte dieses Zeitrau-
mes zu wohlthätigem Zwecke hielt, bilden das Fundament«
dieser „Uebersicht." Leise, fast schüchtern betritt er den un-
gewohnten Boden und liefert ein historisches Gemälde, das
eine lange empfundene Lücke mit gelungenen Zügen ausfüllt.
Gründlichkeit und Klarheit, historische Tiefe und gefällige
Darstellung gehen Hand in Hand. Es ist hier die schwierige
Aufgabe gelöst, dem Gelehrten, der selbst prüfen wi l l , wie
dem Gebildeten, der Belehrung und Unterhaltung zugleich
sucht, zu genügen. Der erstere findet eine Menge neue
Resultate sorgfältiger kritischer Forschung, mit den nöthigen
Quellenangaben, wobei die bisherigen Mißgriffe in den
Schriften eines Arndt, Gadebusch, Bergmann ic. aufgedeckt
werden; — ein Verdienst, das besonders hervorgehoben
werden muß, da man bisher mit übelangebrachter Schonung
über das Fehlerhafte leicht hiewegzugehen Pflegte, und so
den reinen Fortschritt hemmte. Jeder andere Leser, wenn
er auch nicht Historiker von Fach ist, wird sich durch die
sorgfältige, auf ihre Ursachen zurückgeführte Entwickelung
der Begebenheiten, die Sittenschildcrungen und interessanten
historischen Züge angesprochen fühlen. Dem Bewohner R i -
ga's werden noch insbesondere die Nachweisungen über den
Ursprung einzelner Gesetze, Rechte und Gewohnheiten der
Stadt, so wie ihrer Verbindungen, Corftorationcn und Ge-
bäude von Wichtigkeit und besonderem Interesse sein. —
Hierauf folgen ( S . OXXXVII — l N 6 I . X V ) „Urkunden",
die Belege und Stützen , auf die in der „Uebersicht" hin,
gewiesen wird. Unter 186 Nummern befinden sich 77 voll-
ständige Urkundenabdrücke, die übrigen sind Inhaltsangaben
und Nachweisungen bereits gedruckter Urkunden, deren di-
plomatische Verhältnisse oder Fehler in reichhaltigen Noten
angegeben werden. Die Auswahl scheint zweckmäßig, in
so fern sich darüber urtheilcn läßt, ohne den ganzen Vor-
rath zu kennen. Es ist, wie die Vorrebe sagt, besonders
das berücksichtigt, was einen Blick in das Leben der Stadt
thnn läßt, doch hiemit das Gegebene nicht deutlich genug
bezeichnet. Neben den Gildcgesetzen, Polizei-,Hochzeits- und
Sitten-Ordnungen überhaupt wird der Geschichtforscher
nicht leicht ein in der Stadtgerichte wichtiges Document
vermissen, der Jurist daraus die in diesem Zeiträume be-
gründeten Rechte der Stadt belegen können. Die angehäng-
ten „alten Schrägen" und das „Verzeichnis der Aeltcrmänncrc
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Acltesten und Dockmcinner der großen 6'ilde in Riga" haben
zwar ein fast ausschließlich localeS, aber für die Familien
und Innungen der Stadt desto größeres Interesse. — Den
eigentlichen Kern dieses BandeS, zu dem das Vorige nur
in dem VerMm'ß einer Einleitung stehen soll, bildet der
Abdruck des „Buchs der Ackermänner großer Gilde ln Niga"
( S . 4 — 286) — einer Stadtchrom'k, welche die Zeitab-
schnitte 1840-1366 ; 1866—188»; 1390—1611 umfaßt.
Sie dürfte leicht, wenn auch nicht die wichtigste, so doch die
interessanteste unter allen in diesem Werke bisher gelieferten
Chroniken sein. Zwar verbreitet sie sich am Ausführlichsten
über die oft unfruchtbaren, oder doch nur innere Einrich-
tungen der Stadt betreffenden Verhandlungen der Gilde-
ftube mit dem Nach, doch wird auch das Verhältniß zu den
beiden Herren, dem Ordensmeister und dem Erzbischof, der
Beginn des Russischen Krieges, die Unterhandlung der Stadt
mit Radziwill und dem Könige u. s. w. genauer dargestellt
und hierüber manches Licht verbreitet. Ucberall aber leuch-
tet die Frische der Erzählung hervor, welche die Verf. als
Personen characterisirt, die Sclbsterlebtes so gut oder schlecht,
als es gerade ging, aufzeichneten, von dem Gegenstande er-
füllt waren und darum oft gegen Feinde und Widersacher
ihrem Herzen in derben Worten Luft machen, ohne daß da-
durch der Wahrheit ihrer Mittei lungen Eintrag geschieht.
Unsere vaterländische Geschichte wird aus diesem Buche reichen
Gewinn und für manche Perioden Berichtigungen schöpfen
können. Auch der bloß Unterhaltung suchende Leser wird
manchen Genuß finden, wenn er sich nur an die Sprache
gewöhnen kann, die freilich in dem buntscheckigsten Gewände
erscheint und mehr Schwierigkeiten darbietet, als andere
Schriften dieser Zeit. Die guten Ackermänner mochten alles
Andere besser verstehen, als ihre Gedanken zu Papier zu
dringen, und jeder schrieb daher nach seinem eigenen Dia-
lecte und nach einer selbstgebildeten Orthographie. Manches
bleibt deshalb dunkel, wenn nicht unerklärlich, oder lägt eine
verschiedene Auffassung zu und es ist nicht Schuld des Heraus-
gebers, wenn seine beigefügten Erklärungen nicht immer
Zustimmung finden sollten. So möchte S . 20 d? 6c-m
graben bnginno leichter durch: beim Beginn des (Stadt-)
Grabens, zu erklären sein; S . 33 w^selie, ein Ausdruck,
der in Lehnbriefen oft vorkommt, bezeichnet „Wiesen"; S .
S0 „tho rüge" (zurück) ist wohl für „tho rige" zu Riga,
verschrieben; — >,2tt äer Ho? »t-nä heißt: „welcherlei
Stand", und dcrgl. mehr.— Den Beschluß macht: Melchior
Fuchs lnstoria mutati ressimiing et privilegiorum (^ivltati»
lUgensium, S . 287—320, eine Schrift, die schon durch einen
Auszug in der Nord.Misccll. ziemlich bekannt ist, hier aber
in vollständigem Abdruck geliefert wird, und sich über de
Verhältnisse der Stadt seit der Auflösung des Ordens aus-
breitet. — Wi l l man den Werth des in diesem ganzen Bande
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der Uomlimonta Iilvanlae ant i lMe Geleisteten in kurzen
Worten zusammenfassen, so darf man wohl sagen, der
künftige Geschichtschreiber hat durch ihn einen reichen Quellen,
schätz, der gebildete Bewohner Riga's aber ein Buch erhalten,
das ihn in den Stand setzt, mit der älteren Geschichte der
Stadt und der Bedeutung ihrer vielen und interessanten
Denkmäler gründlich bekannt zu werden. Gewiß wird es
darum dort bald in keinem gebildeten Hause mehr fehlen
dürfen und dem Bearbeiter, so wie dem Verleger reiche An-
erkennung schaffen.

Auch Curland sieht in diesem Jahre den Umfang seiner
historischen Literatur durch ein Werk erweitert, das in mehr-
facher Hinsicht Dank verdient und in seiner gefälligen Form
sich gewiß Eingang schaffen wird. Ich meine die „ B r i e f e
aus und n a c h K u r l a n d wäh rend d e r R e g i e r u n g s -
jah re des Herzogs J a c o b . M i t Rückblicken i n
die Vo rze i t . V o n O t t o von M i r b a c h , Staatsrath
:c. ic. Mitau. Verlag von Fricdr. Lucas." 2 Thle. 331
und 312. S. (Subscript.-Pr. 4. Rbl . S.) Dieser Titel,
so wie der des Umschlages: „Kurische Briefe" schließt frei-
lich den sonderbaren Irr thum nicht aus, der hin und wieder
verbreitet ist, als habe der Verf. eine Reihe alter, in den
herzoglichen Archiven aufgefundener Originalbriefe geliefert.
Diese Briefe, angeblich aus den Jahren 1672—1677 sind
durchweg seine eigenen Schöpfungen, jedoch Personen un-
tergelegt, deren historische Verhältnisse sie zu Berichterstattern
über ihre Zeit geeignet machten, oder deren Stellung ihnen
genauere Kenntniß über einzelne Begebenheiten verschaffen
mußte. Aus ihrem Munde erfahren wir nun Ausführlicheres
und Gründlicheres über die Rcgierungspen'ode Herzog J a ,
cobs, als uns bisher geboten ist, und wozu durch sorgfältige
Forschung in den herzoglichen Archiven eben so zuverlässiges
als interessantes Material gewonnen wurde. Man sieht
zwar, daß die Briefe so entstanden, wie dieses sich darbot,
wodurch iede systematische Anordnung, oder auch nur histo-
rische Reihenfolge verloren gegangen ist, aber dennoch ent-
halten sie eine Vollständigkeit, die man auf den ersten Blick
nicht vermuthet. Von der Iugendgeschichte des Herzogs
an bis zum Tode seiner Gemahlin (1676) möchte kein wich-
tiger Moment seines Lebens oder seiner Regierung unbe-
rührt geblieben sein; — besonders ausführlich ist aber
die Katastrophe von 1638, die Gefangenschaft des Herzogs,
behandelt und dabei Vieles, was bisher dunkel war, auf-
gehellt worden. Andererseits haben dessen ausgebreitete
Handelsverbindungen in ganz Europa, das damit in Ver-
bindung stehende damals blühende Fabrikwesen in Curland,
die Niederlassungen in Tabago, auf der Küste von Guinea
und am Gambia, über die sich reiche Quellen vorfanden,
den Verfasser vorzugsweise beschäftigt. Endlich gewinnt
man ein glücklich ausgeführtes Bild des socialen Lebens
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jener Zeit in Curland, sowohl bei Hofe als unter dem Adel,
wozu die vorgefundenen Darstellungen einer Verlobung,
Taufe und Hochzeit im herzoglichen Familienkreise benutzt
wurden. Das Leben und die Sitten im Lande selbst, na-
mentlich die Jagd und die Erziehung, geben dem Verf. zu
Bemerkungen Veranlassung, die auf die gegenwärtige Zeit
angewendet, die Farbe einer harmlosen Satvre annehmen,
die oft ganz am rechten Orte zu sein scheint. Am wenigsten
Bedeutung haben die Rückblicke in die Vorzeit, die sich auf
bekannte Quellen gründen, aber doch vielen Lesern neu sein
werden. Doch dürften die Schilderungen aus Paris, London
und Moskau Manchem überflüssig erscheinen, da man bei uns
im Allgemeinen mit den Verhältnissen des Auslandes in
allen Epochen besser bekannt ist, als mit den einheimischen.
Die Darstellungsweise des Verf., seine geglättete Sprache,
sind aus den „Römischen Briefen" hinlänglich bekannt*), um
hervorgehoben werden zu müssen. So dürfte das Buch allen
Lesern aus der gebildeten Welt eine viel anziehendere und

") s. die Anzeige derselben im Inland« 1836 Nr. 19 Sp. L95
von dem Hrn. Staatsrath Professor v r . C. 2. Blum.

zugleich wissenschaftlich gediegenere Unterhaltung bieten, als
die Modeschriften, nach denen man jetzt so gern greift. Es
kann dazu dienen, die Lust zur genaueren Kenntniß der va-
terländischen Geschichte zu erwecken und ist für die behan-
delte Epoche in der Art, wie es sich selbst giebt, völlig be-
friedigend. Der ausgesprochene Wunsch des Verf., seinen
Landsleuten zu gefallen und zu weiterer Forschung besonders
in den Vriefladen anzuregen, wird gewiß in Erfüllung
gehen, zugleich aber der von ihm erregt worden sein, noch
mehr ähnliche Mittheilungen in einer Form zu erhalten, die
er so glücklich zu behandeln weiß. Die Ausstattung des
Werks durch die Verlagshandlung ist reich, dadurch aber auch
der Preis so hoch geworden. Die beigegebenen Titelkupfer
und Ansichten erheben sich nicht über die Mittelmäßigkeit,
haben aber in sofern Werth, als sie Originalen jener Zeit
nachgebildet sind. Nur die Darstellung von Tarweeten aus
dem Jahre 1236 (?) scheint ein Phantasiegebilde, das, wenn
auch auf die damals gewöhnliche Bauart der Lettischen
Burgen wohlbegründet, wenigstens in der Ausführung der
Verhältnisse mißrathen ist.

(Schluß folgt.)

Eorrespondenznachrichten, Repertorium der Tageschronik u.MisceUel?.

L i v l a n d.
Vl iga , den 9. Septbr. Zum Landmarschall des Her-

zogthums Livland ist für das nächste Trienmum erwählt
und nach stattgehabter Praesentation zweier Candidaten
durch die Adels-Repraesentation von dem Kaiserlichen Ge-
neral-Gouvernement bestätigt worden der Adcls-Deputirte
des Pernau-Fellinschen Kreises, Erbbesitzer von Neu-Ober-
pahlen und Ritter Carl v. L i l i en fe l d t . — Der Landtag
gewinnt durch die Anwesenheit Mehrer vom Adel aus Esth-
land und Oesel ein erhöhtes Interesse.

Zum Bau einer Lettischen Kirche in S t . Pe te rs -
burg sind aus dem Bezirke des Nigischen Stadt-Consisto-
riums und von den refft. Kirchspielsn'chtern des Lettischen
Districts Livlands schon vor mehren Wochen eingegangen
540 Rbl. 14 Kop. S . M . und ihrer Bestimmung gemäß
an den Kirchenvorsteher der Lettischen Evangelisch-Lutherischen
Gemeinde zu St . Petersburg, Se. Enellenz den Herrn
Generalmajor Baron v. Vietinghoff abgesandt.

Zur Errichtung von Russischen Elementarschulen
in Riga waren von dcr Administration der hiesigen Hand-
lungscassc bereits früher 2000 Nbl . S . M . und von der
hiesigen Kaufmannschaft im Jahre 1839 abermals 1300
Rbl. S . M . dargebracht worden (s. das Inland 4839 Nr.
31 Sp. 4L9). Gegenwärtig ist durch eine bei der hiesigen
Russischen Kaufmann« und Bürgerschaft zu diesem Zwecke

veranstaltete Collecte die Summe von 2330 Rbl. V . Ass.
und 944 Nbl. S . M . zusammengekommen und beim Liv-
ländischen Collegium allgemeiner Fürsorge verzinslich depo-
nirt worden. Das hiesige städtische Schul-Collegium und
der Rigische Hr. Gouverncments-Schulendirector sind zu,
sammengetreten, um einen zur Errichtung der Schule ent-
worfenen Plan der höheren Bestätigung zu unterlegen.

Zu Gliedern der Commissiou zur Veprüfung des streitig
gewordenen Rechts, welcheHebräcr namentlich in Grund,
läge des am 17. December 1841 Allerhöchst bestätigten
Reichsrathsgutachtens zur Stadt Riga anzuschreiben sind,
sind ernannt und resp. am 1 . Septbr. hochobrigkcitlich be-
stätigt worden das Mitglied des Livländischen Camcralhofs,
Staatsrath und Ritter v. Dahl, der Rigasche-Polizeimeistcr
Obrist u. Ritter Iasykow, das Mitglied des Nigischen Raths,
Wettherr und Ritter Westberg, der Stadtaltermann großer
Gilde Lemcke, der Aelteste der S t . Iohannis-Gilde Kreusch
und der Kahalsmann Michael Tieyner.

N i g a , den 10. Septbr. Von allen Seiten kommen
unsere Reisenden zurück. Die Stadt füllt sich wieder mit
ihren alten Bewohnern und man freut sich im Voraus der
beginnenden Ruhe des Winters. — Die Unruhe des Ge-
schäfts-Verkehrs und hauptsächlich des Herbsthandels wird
während der Schluß-Navigation des Jahres Leben erhalten,
obgleich die Zahl der frachtsuchenden Schiffe größer ist, als
mit den zu Verschissenden Vorräthen beladen werden können.
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Das Theater nimmt seinen guten Fortgang und der
von deck neuen Director mit in das Land gebrachte Dra-
maturg, Hr. S täh nisch, giebt in dem Zuschauer eine fort,
laufende Kritik der Bühnen-Vorstellungen, welche Nichts
zu wünschen übrig läßt.

V l i g a , den 11 Septbr. Der Herr SectionSchef im
Departement des Justiz'-Mim'sterums Lebedew begab
sich am 8. d. M . nach Mitau und nimmt nach seiner Rück-
kehr auch die Militair-Anestanten und das hiesige Kriegs-
hospital in Augenschein.

R i g a , den 42. Septbr. Verschiedene ausländische
Blätter sind seit mehren Wochen mit einer Menge von Ar-
tikeln über die hiesigen Theater -Verhä l tn isse angefüllt.
So enthält die allgemeine Theaterzeitung, Originalblatt für
Kunst, Literatnr, Musik, Mode ic. :c. herausgegeben von
Adolf Väuerle, (Wien d. 28. u. 29. Juni d. I . Nr. 133
u. 136) einen Artikel aus Riga über I . Hoffmanns Dire-
ktion des Stadt-Theaters, das'Feuilleton des Neuesten und
Interessanten (Bremen) gab einen Aufsatz über die Thea-
ter-Verhältnisse in Riga, die allgemeine Theater-Chronik (13.
Jahrg. Leipzig d. 16. Aug. 1844 Nr. 99) lieferte hierauf
eine aus Riga im Ju l i d. I . datirte Berichtigung, untcr^
schrieben von einem Freunde der Wahrheit. Schon früher
hatte der Berliner Frcimüthige, redigirt von Dr. Laster (2.
Jahrg. Nr. 82 u. 83 v. 9. u. 11. Ju l i 1844), einen Ar-
tikel aus Riga mitgetheilt, der in einer Extrabeilage zum
Freimüthigen v. 20. Aug. d. I . Nr. 100 durch eine aus,
führliche Entgegnung widerlegt wurde. — I n Leipzig aber
ist vor Kurzem eine eigene Vrochüre: Chronologische Schil-
derung der Schicksale und Zustände der Nigaschrn Thcater-
directiou von 1837 bis jetzt, geschrieben zu Riga im Ma i
d. I . , erschienen. — Wir erfahren, was übrigens längst
bekannt war, daß das Deficit der Theater-Direction am 31.
Aug. 1840 die Summe von 3939 Rbl. 80Kop. S. , ferner
am 31 . Aug. 1842 4472 Rbl. 40 Kop. S- und endlich am
3t . Aug. 1843 3470 Rbl. «3'/2 Kop. S . M. , zusammen
also 11902 Rbl. 83'/2 Kop. S . M . betragen hat. Diese
Summe soll von Hrn. Hoffmann aus eigenen Mitteln gc-
deckt sein, d. h. er hat sich von seinem und seiner Gemah-
lin jährlichen Einkommen von beinahe 6000 Nbl. S . M .
den verhältnismäßigen Abzug gefallen lassen müssen.

Wir sind leider gewohnt, in dcn Artikeln über einhei-
mische Verhältnisse, welche in ausländischen Blättern ver-
öffentlicht werden, das Partei-Interesse zu sehr vorwalten
zu sehen Lmd die augenblicklichen, oft ganz localcn Angele-
genheiten durch das Organ der Presse veröffentlicht und
aller Welt zur Schau getragen zu erhalten. Es ist betrü-
bend, daß auch mehre der voraugcführteu Artikel hicvon
keine Ausnahme machen und oft in einer Art und Weise

unschuldige Dingc behandeln, als wenn dem jeweiligen
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Verfasser des bezüglichen Artikels allein das Recht zustände,
das letzte Wort darüber zu äußern. — Wie, wo und unter
welchen Umständen 5ie meisten dieser Artikel entstanden sind,
kann ganz gleichgültig sein, da wenige derselben eigentlich
Neues enthalten, sondern meistentheils das längst Bekannte
und in unseren Tagesblättern, wie auch in dieser Zeitschrift
hinlänglich Besprochene im Interesse dieser oder jener Par-
tei ausbeuten, und wiederkäuen. Eine interessante Er-
scheinung dagegen ist die in Leipzig erschienene chronologische
Schilderung, welche in höchst anziehender Form und in un-
geschminkter treuer Erzählung eine Menge von Details über
den Gang der Unterhandlungen, Ereignisse und Zerwürfnisse
in der diesen Angelegenheiten eigenen Sphäre bringt, wie
sie nur von einem mit der Sache höchst vertrauten und aller
entschiedenen Parteinahme gänzlich fremden Beobachter aus-
gehen kann, obgleich sich ein vorwaltendes Interesse für dcn
früheren Director allerdings nicht verkennen läßt.

R i g a , den 13. Scptbr. Gestern ist die während des
diesjährigen Landtages stattfindende Versammlung der zum
Livländ. Credit-VcreinverbundenenGüterbesitzcr eröffnet.
Gleich nach der Eröffnung dieser General-Versammlung istzum
Sprecher derselben (welchem in Grundlage des Gencral-Vcr-
sammlungs-Veschlusses von 1806 dieselben Befugnisse zustehen,
wie dem Landmarschall auf dem Landtage*), nachdem Sc.
Ercellenz der Hr. Landrath :c. ?c. N. I . L. Samson von
Himmelsticrna die abermalige wievcrlwlentlichc Wahl zu
dieser Funttion von sich abgelehnt hatte, erwählt worden
der Hr. Hofgerichts - Sccrctair Carl v. T i e f e n Hausen
Erbherr von Vegesacksholm und Nm-Vewcrshof in dem
Nigischen Kreise. Gleich wie die Eröffnung des Land-
tags durch ciuc Deputation der Adels-Versammlung wird
auch die Eröffnung der Crcdit-Geucral-Versammlung durch
eine Deputation der Interessenten dem Hrn. Eivil-Oberbe-
fehlshaber notisicirt und erst nach Rückkehr der jedesmaligen
Deputation mit den Verhandlungen dcr Anfang gemacht.

Nachdem die wegen des Allslaus dcS bisherigen
Gebäudes der großen Gildestube gepflogenen Ver-
handlungen zu ciucm entscheidenden Resultate geführt haben,
ist von Einer löblichen Acltcstcnbank und Ehrliebeudcil Blir-
gergescllschaft großer Gilde durch die zu düsem Bchufe
niedergesetzte Commission (uutcr dem Vorsitze des ^'rn.Stadt-
ältermanns großer Gilde Johann Andreas Lemke aus
den Gliedern der Aeltcstcnbauk, dem König!. Portugic«

') s. R. I . L. Sa.mson von H i m m e l stier na Das Livlan-
ländische Crebit'Systcm in seinen jetzt gültigen Bestimmungen nach
dcm Allechochstbcstatigtcn Reglement vom !5. Octobcr 18̂ )2 und nach
dcn bis zu der General-Versammlung von !8A? ergangenen Beschlüssen
Riga, 1838, § l l i und 17, und Darstellung des Livländischcn Crcdir-
Vereins nach dcn Bestimmungen des Crcdit-Reglcments von 1802 und
der General - Vcrsammlungsbcfchlüsse zusammengetragen von einem
GUcde der Obcrdirection (dem Krcisdcputirttn, Collcgicn-Assessor Gustav
v. Renncnkampf f zu Helmct), herausgegeben von l)r. F. G. v.
Bunge , Dorpat, 1837. Scchctc Beilage l8 ^s>).



607

fischen Vice-Consul Carl Friedrich Holtz und dem Königlich-
Spanischen Consul und Ritter George v. Stresow, als der-
zeitigen Kammerern, so wie den Bürgern, dem d. z. Dock-
mann Jacob Brandenburg, Valentin Ewerts, Johann Ge-
orge Pfeil und dem Königlich-Belgischen Consul Bernhard
Kleberg bestehend) der Ankauf von vier an das Gebäude
der großen Gildestube stoßenden, an der Schmiedestraße bc-
legenen Häusern und resft. Speichern (des Aeltesten I . G-
Poorten, des Schneidermeisters H. D . Korth, des Hausbe-
sitzers Rohr und der verw. Aeltestin Vepermann) für die
Summe von 43,060 Rub. S . M . beschlossen, von den Com-
mittenten genehmigt und nach abgeschlossenen Contractcn
in diesen Tagen realisirt worden.

N i g a , den 44. Septbr. I n der am gestrigen Tage
abgehaltenen Versammlung der Aeltestenbank und zu den
drei Handelsgilden steuernden refp. Bürgerschaft großer
Gilde haben die Wahlen der zu präsentt'renden Canbidaten
zu den mit Genehmigung Sr . Erlaucht des Herrn Finanz-
Ministers Grafen Cancrin neugestifteten vier Flach s w r a -
kerstcllen nach der unter obrigkeitlicher Aufsicht stattgehabten
Probewrake der sich gemeldet habenden Bürger großer Gilde
in der Art stattgefunden, daß 42 Candidatcn für alle 4
zu besetzenden Stelleu durch Gefammt-Abstimmung erwählt
worden sind.

R i g a . Obgleich die Witterung des vergangen Sommers
durch die constante Nässe, welche dieselbe bezeichnete, dem Ge-
brauche der Bäder im Allgemeinen ungünstig war, so hatte
doch Kemmern sich in diesem Jahre einer größeren Fre-
quenz zu erfreuen, als je vorher.

Während nämlich bis hiezu das Jahr 4842 mit einem Be-
such von 203 Curgästen das günstigste für Kcmmern gewesen
war, zählte die Fremdcnliste dieser Saison 270 Curgäste
und zwar aus den Gouvernements: Curland 489, Livland
.55, Esthland 6, Petersburg 42, Nowgorod 4, Twer 4, Smo-
lensk 4, Witebsk 4, Kowno 8 und Wilna ä.

Vom 3. Ma i bis zum 20. August wurden im Vade-
hausc verabfolgt 3836 Wasser-, 499 Schlamm-, 244 Douche-
Bädcr und überdies 433 Tonnen Echwefelwasser zur Berei-
tung von Badern in Privatwohnungen. Von den Wasser-
bädern wurden 928 im Vadebause unentgeltlich an mittello-
se Kranke verabreicht.

Nach dem Berichte des Badearztes verließen von 487
Badegästen, welche denselben consultirtcn, 437 den Badeort
gcncftn oder wesentlich gebessert.

I n diesem Jahre wurde der Anfang gemacht mit der
Benutzung des Schwefelschlammes zu Bädern, welche sich
besonders heilsam zeigten gegen Ausschläge in allen Formen,
und in mehren Fällen glänzende Erfolge ergaben.

Aus dem Dörptschen Kreise. Nach dem Journal des
Ministeriums der inneren Angelegenheiten stieg seit dem

23. Ju l i das Wasser im P eivussee durch die fortwährenden
Regengüsse so hoch, daß die- große Poststraße von Riga
nach St . Petersburg, welche längs diesem See vorüberführt,
an mehren Stellen, hauptsächlich bei der Station Nennal, 3
bis 4 Fuß unter Wasser gesetzt wurde, so daß dadurch die
Durchfahrt für große, schwere Equipagen vollkommen un-
möglich und für kleine Equipagen nicht bloß beschwerlich,
sondern auch gefährlich warb. Zur Vcwerkstelligung der
Communication zwischen den Stationen Torma und Ran-
napungern (letztere in Esthland belegen) mußte für die Dauer
der Unterbrechung des gewöhnlichen Communicationsweges
über Nennal ein Nebenweg über die Güter Wottigfer und
Awwinorm eingeschlagen werden. Dies wäbrte bis in den
August hinein.

Aus dem Werroschen Kreise vom so. September.
Die Folgen des ungewöhnlichen Sommers geben sich in
verschiedenen Erscheinungen kund: es zeigen sich an manchen
Orten bereits V iehk rankh ei ten, durch die nassen Weiden
erworben, und steht zu befürchten, daß die halbvermodert
eingebrachten Futtervorräthe im Winter das Uebel noch
mehr steigern werden. Der über 44 Tage zwischen Stürmen
und abwechselnden Regengüssen zur Blüthe gelangte Rog-
gen hat fast gar keine Keimkraft, daher die Bestellung der
Aussaat um so schwieriger wurde, je weniger Vorräthe von
alter Saat vorhanden waren. Getäuscht durch das vielver-
sprechende Frühlings-Prognostimm wollte Mancher die guten
Preise benutze», räumte seine Kleten auf, um der neuen
Ernte Platz zu machen, und mußte sich jetzt glücklich preisen,
durch ein doppelt ausgestreutes Quantum frischer Saat ein
dürftig begraßtes Roggenfeld zu erlangen. Die fast anhal-
tenden Regengüsse werden die Triebkraft der Pflanzen nicht
begünstigen, vielmehr steht zu erwarten, daß die niedrige
Temperatur die Wassertropfen über ein Kurzes in Schnee,
gestalt verwandeln wird. Das Einsammeln des Heues
mußte dem Wetter abgetrotzt und abgestohlen werden; die
wenigen guten Tage wurden mit enormer Kraftanstrengung
benutzt; aber die Arbeiter hatten immer bloß zwei Hände
und brauchten ihrer wenigstens ein Dutzend, wenn sie das
Versäumte vollständig nachholen wollten. Vom guten Wiesen-
heu — zur Zeit des Vlüthenstandes der Pflanzen abgemäht —
ist keine Handvoll undurchnäßt zusammengekommen. Ende Au-
gust ward hie und da überreifes Heu im grünen Zustande ein-
gesammelt, aber selbst dieses hat auf Niederungen viel verfaul-
tes Gras unter sich und gewährt nur ein mageres Futter. Ueber
die Hälfte vom S o m m e r k o r n ist noch grün, das wenige
Eingesammelte liegt ungedroschen, daher über die Ausbeute
und Qualität desselben sich noch nichts sagen läßt. Das
frische Vrod von 407 bis 409 pfundigem Roggen sieht schwarz
aus und hat einen bitteren Geschmack, zeigt jedoch keinen
nachteiligen Einfluß auf die Gesundheit. Von E v i d e m i
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hat sich Gottlob keine Spur gezeigt, und selbst die sporadisch
in den Sommermonaten vorkommende Ruh r ist in diesem
Jahre bei uns seltener als je beobachtet worden. Ein
Paar unbedeutende Nachtfröste scheinen nirgends Schaden
angerichtet zu haben; mit Ausnahme weniger Stellen steht
selbst das Kartoffelkraut noch grün.

G st h l a n d.
R e v a l , den 8. September. Unsere Badegäste haben

uns fast alle verlassen, und auch von unseren Städtern
weilen nur noch gar wenige in ihren Sommerwohnungen;
die meisten haben ihre Winterquartiere bezogen. Unsere Stadt
ist wieder recht lebhaft, da die Septembergeschäfte viel Abel
nach der Stadt ziehen; unser Theater ist gedrängt voll bei
den Vorstellungen v o n C r o f f t u n d D a i ley,die in athletischen
Stücken und in der Volubilität ihrer Arme und Beine das
Mögliche prästiren. Unser ausgezeichnete Pianist Theodor
S t e i n giebt heute ein Concert. Leider verläßt uns dieser
Künstler in Kurzem, um sich in Stockholm zu sin'ren, wo
er sich bereits das letzte Jahr über aufgehalten hat.

Am 49. v. M- traf unser verehrter Herr Generalgou-
verneur, Varon v o n der P a h l e n , von seinem Stamm-
gute Palms kommend, Hieselbst ein. Am Vormittage des
20ften empfingen Se. Ercellenz die Militair- und Civilau-
toritaten zur Cour. Um 2 Uhr fand sich der Herr General-
gouverneur in dem Schwarzenhäupterhause ein, wo er vom
Corps der Schwarzenhäupter , welches in Parade auf-
gestellt war, feierlich empfangen und begrüßt wurde, worauf
untcr.den üblichen Feierlichkeiten die Aufnahme Sr. Ercellenz,
so wie des Herrn Generallieutenants von G r ü n e w a l d t
(Bruder unseres Herrn Civil-Gouverneurs) zu Ehrenbrü-
dern des Corps erfolgte. Bereits am folgenden Tage ver-
ließew Se. Ercellcuz wieder die Stadt, nachdem sie die Ge-
fängnisse in Augenschein genommen.

I n Folge der nassen Witterung ist in mehren Gegen,
den unserer Provinz die R u h r mit großer Heftigkeit ausge-
brochen. ' 12.

Aus VZier land, Anfangs September. Beim Acker-
b au geht es in diesem Jahre wider alle Vermuthung traurig.
I m Frühling hegte Jedermann die freudigsten Hoffnungen,
als rasches Erwachen und kräftige EntWickelung der Vege-
tation die Erlösung von Noch und Sorgen zu verkünden
schien und die in Aussicht gestellte Segcnfülle für Menschen
und Vierfüßler reichliche Nahrung versprach. Jetzt findet
man sich sehr getäuscht; die sonderbarsten Conjuncturen
vereinigen sich, den armen Landwirth zu Grunde zu richten.
Der R o g g e n ist so mißrathen, daß an vielen Orten ein
Drittel der Felder unbesäct bleibt; der frische Roggen drischt
sich schlecht: bei manchen Bauern wird kaum so viel ge-
droschen, als sie bei der eiligen Arbeit verzehren; der geringen
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Keimkraft wegen braucht man aber zur Bestellung der Felder
fast die doppelte Aussaat. Wo soll diese herkommen? I n
Reval wird alles im Nu vergriffen, was vom Auslande kommt,
in Narva ist zwar Russischer Roggen vorräthig, aber vielen
Landwirthen fehlt das zum Ankauf nöthige Geld. Das
Sommerko rn steht auf unseren niedrigen Feldern schlecht,
weil der feste Fliesgrund das viele Regenwasser länger
als anderweitig aufhielt, indessen wird man an Gerste und
Hafer theilweise doch noch ernten, während die Kartoffeln
an vielen Orten gänzlich mißrathen sind. M i t dem Heu-
machen werden wir bis Weihnachten zu thun haben, wenn
das Wetter seinen bisherigen Character beibehält und wir
nicht im Oktober endlich Heuwetter bekommen.

(Aus einem Privatschreiben.)

C u r l a n d.

L i b a u , am 8. September. Libau hat abermals ein
Freudenfest, — und zwar ein höchst seltenes gefeiert! Am
gestrigen Tage nämlich ward das 60jährige Bürger-Jubi-
läum des Hrn. Commerzienrathes, erblichen Ehrenbürgers
und Kaufmanns erster Gilde, Friederich Hagedorn'»Lnior
mit der gebührenden Solennität begangen. Früh 6 Uhr
weckte den würdigen Greis ein Choral, — gewiß ein löb-
licher Anfang, eine angemessene Weihe des denkwürdigen
Tages! Kaum aus dem Schlafgcmache in die mit Blumenge-
winden geschmückten Wohnzimmer getreten, ward dem gü-
tigen Vrodvater von seinen zahlreichen Bootsleuten und
Dienstboten ein reichverzierter Kuchen als Festgabe überreicht.
Darauf folgte nun die lange Weihe der Glückwünschcnden
aus allen Ständen, aus der Stadt und von dem Lande,
unter ihnen die Hervorragendsten durch Geburt, Vermögen,
Rang und Intelligenz. Von E. Libau'schen Stadtmagistrate,
den Devutirten der Kaufmannschaft, dem Stadtältcsten-3tan-
de, dem Direktorium des Armenwesens, um welches der
Jubilar sich ein namhaftes und bleibendes Verdienst er-
worben, u. s. w. gingen glückwünschende Schreiben ein.
Besonders erfreut schicn der Jubilar, und mit Recht, über die
durch eine Deputation der Kaufmannschaft im Namen derselben
ihm dargebrachte Denkmünze auf seineu Ehrentag. Diese
Denkmünze ist aus der Künstlerhand des berühmten Loos
in Berlin hervorgegangen und zog den vollen Beifall aller
Anwesenden auf sich. Zwischen 2 und 3 Uhr begann das
Diner im Hause des Gefeierten, zu welchem gegen 00 Per-
sonen durch Billctc eingeladen waren. Frohsinn führte das
Sccvtcr, und Musik steigerte die Freuden der Tafel. Unter
andern hielt dcrDeutsche Hr. Stadtprediger eine längere Rede,
in welcher cr die mannigfachen Verdienste des Hrn. Commcr-
zicnrathcs Hagedorn, den Ernst und die Bedeutung des
Festes hervorhob, schließlich ein Festgedicht überreichend,
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welches die Gesellschaft nach einer beliebten Weise absang.
Von mchren sinnreichen Toasten, in Bezug auf das Fest
und die Familie des Jubilars, sei hier nur eines gedacht,
welcher ein allseitiges Echo weckte: „daß Humanität und
wahres Verdienst für immer mit dem Namen H a g e d o r n
identisch seien." Gegen Abend ward der Jubelgreis durch
Musik und einen Fackelzug von der Bürgerschaft der kleinen
Gilde überrascht, so wie durch einen stattlichen Aufzug der
Lootsen und Seeleute mit Fackeln und Schiffsflaggen. Schon
am frühen Morgen hatten sich die Schiffe im Hafen festlich
geschmückt, und eines derselben, dem Hagedorn'schen Hand-
lungöhause zugehörig, war mit Flaggen und Wimpeln von
der Spitze bis zum Wasserspiegel gleichsam überdeckt. Die
Gesellschaft trennte sich um 9 Uhr Abends, während frohe
Menschenhaufen in den hellerleuchteten Straßen auf und
nieder wogten, und in den allgemeinen Jubel einstimmten.
Möge es, — dahin vereinigten sich Aller Wünsche, — dem
Lenker menschlicher Geschicke gefallen, dem verehrten Jubel-
greise einen langen und sonnigen Lebens-Abend zu geben.
Rühmlich sei noch dessen erwähnt, daß der Herr Commer-
zienrath Hagedorn an diesem Tage die Armen festlich be-
wirtdcte, eingedenk des Wortes (Sir. t ^ , 14) : „Vergiß der
Armen nicht, wenn tu den fröhlichen Tag hast; so wird dir
auch Freude widerfahren, die du begehrest."

Personalnotizeu.
Ans te l l ungen , Versetzungen, Ent lassungen-

Unter dem !0. Jul i ist von dem Herrn Minister der inneren
Angelegenheiten der bisherige provisorische Assessor des Curlandischeli
Evangelischen Consistoriums, Mitausche Instanzgerichts-Assessor Conrad
v. B i s t r a m als weltlicher Assessor dieses Consistoriums bestätigt. Nach,
dem der bisherige Wendensche Ordnungsrschter, Gustav v. Hirsch-
hey dt, wegen seiner Wahl zum Kirchspielörichter des 4ten Wenden»
schen Bezirks die erbetene Entlassung vom Amte eines Wendenschen
Ordnungsrichters erhalten hat, ist der zu seinem Nachfolger desigmrte
dim. Landgerichts, Assessor Throphil Baron v. Campe nh au sen zu
Wlsselshof zwar als Wendenscher Ordnungsrichter bestätigt, hat aber
uor erfolgtem Amts,Antritt die Wahl wieder abgelehnt. — Von Sr .
Excellmz dem Livl. Herrn Civil-Gouverneur als stellv. Civil-Oberbe-
fehlshaber ist am 24. August der Baron Georg v. Ungern-Stern-
berg als Dorptscher Ordnungsrichter bestätigt und am 30. August
der bisherige Assessor des Wendenschcn Landgerichts, Friedrich Baron
v. W o l f s auf feine Bitte aus dem Dienste entlassen worden.

Der bisherige Pastar-Adjunct zu Sessau im Bauskelchen Spren,
gel Ernst Robert V o i g t ist von dem Herrn Minister der inneren
Angelegenheiten als oröinniius bestätigt worden. Der bisherige Pre-
diger zu Demmen im Sclburgschen Sprengel Theodor Neander ist"
als Evangelisch-Lutherischer Stadtprediger in Tisiis angestellt. Der
Capitains-Sohn Constantin Po l j akow ist als überetatmäßiger Quar-
talofficicrs-Gehülfe der Rigischen Polizei-Verwaltung bestätigt. - Zum
Fttckenuorsteher des Oberpahlensckm, Hakelwerks ist nach stattgehabter
Wahl der Flecken-Einwohner der dortige Tischlermeister Carl Friedrich
Droßmann durch eingeholte Bestätigung der Civil-Ober-Verwaltung
dcr Ostftcprovinzen (unter dem 17. Juli) ernannt worden. Nachdem
der bisherige Probiermeister bei der Rigischen Bezirks-Prabierkammer
zur Prüfung und Etcmpelung des Goldcs und Silbers, Beamte X.

Classe Galk in als Probiermeister nach Odessa und der stellv. Probierer,
Probier-Lehrling und Unterschichtmeister 2.ClasseDutkinalsProbier-
Lehrling nach Wologda versetzt worden, ist unter dem 5. Mai von dem
Herrn Dirigirenden des Finanz-Ministeriums der bisherige Controleur
bei der Bezirks-Probierkammer zu Odessa, Collegiensecretair Leopold
v. Sch l ü t t e r zum Controleur der Bezirks-Probierkammer in Riga,
unter dem 8. August der aus dem Bergeorps entlassene Cancelleidiener
Theodor Sack als stellvertretender Probierer und am I . Jul i Ludwig
Suck als Probirschtschik bei der Rigischen Bezirks-Probierkammer an-
gestellt. — Zufolge Benachrichtigung des Berg, und Salzdepartements
an Se. Erc. den Livl. Hrn. Civil-Gouvcrneur v. 5. Jul i ist der aus dem
Berg-Corps mit dem Range der X l l l . Classe entlassene Zögling B r a n -
den bürg als Probierer bei der in Dorpat zu errichtenden Probier-
kammer I . Classe angestellt. (Außerdem stehen unter der Central-
Probierkammer zu Riga die Probierkammern zu Mitau, wo der dor-
tige Bürger N e l i u s , zu Reval, wo der dortige Bürger Clemens
und zu Pskow, wo der Unterschichtmeister Trep i tzky stellvertretend —
die Functionen eines Probiermeisters versehen. Die Red.)

Erhebung i n den erblichen Ehrenbürgerstand.
Vom Dirigirenden Senate sind in den erblichen Ehrenbürgerstand

erhoben der Rigische Kaufmann I . Gilde Eberhard Michael Nulme-
r i n cq (Aeltester der großen Gilde, Associ« des Handelshauses Kriegs-
mann H, Vulmerincq, Besitzer der Güter Schlockenbeck mit Durben,
Altana, Neuhof ic. « . im Tuckumfchen Kirchspiele) und seine Gattin
Johanna Charlotte, geb. Kriegsmann, so wie ihre Söhne Carl Eber-
hard, August Michael und Robert.

Necro log .
5« Ende des August starb zu Riga der Aelteste der St.Iohannis-

gilde Jacob Johann S t r a u ß , im 61. Lebensjahre.
Am 9. September ebendaselbst der ehemalige Kaufmann und

(von 1805 bis 1809) Schwarzenhäupter-Aelteste Ernst Johann Böhnke,
geb. ebendaselbst den 21. März 1770, der letzte seines Stammes. Schon
sein Großvater Johann Heinrich Boehnke (oder, wie in den I>lon. I^iv.
lint. Bd. lV S. OCciXI^ll steht, Johann Hinrich Boenren), geb.
1706, wurde am 20. Februar 1750 zum Aeltesten der großen Gilde
erwählt und starb d. !3. Mai 1762 (nach dem Aeltestenverzlichnisse
in den !>Ian. ebend. den 2. October 1762). Aus feiner ersten Ehe
hatte er einen Sohn Paul Martin, geb. den 10. I«nuar 1742, gest.
!8l) I , zum Aeltesten der großen Gilde erwählt den 29. Februar 1784,
der mit Hinterlassung zweier Söhne Ernst Johann (s. oben) und Io«
hann Heinrich, geb. 1772, gest. den 28. Februar 1844, starb. Aus sei-
ner zweiten Ehe hatte er einen Sohn Johann Heinrich, geb. 1747,
gest. den 18. Jul i 1791 auf dem Schiffe, eine halbe Meile von Lübeck,
der im Jahre 1786 den 16. Februar kurz vor Aufhebung der alten
privilcgirten Stadtverfassung zum Aeltesten der großen Gilde erwählt
wurde und während der Statthalterschafts-Nerfassung Mitglied des
damaligen Stadtmagistrats war.

Am I I . September starb auf dem Dampfschiffe Herkules, auf
der Höhc der Insel Dago, auf dem Rückwege aus Deutschland nach
Rußland der Generaladjutant Sr. Majestät des Kaisers, GrafAleiaN'
der v. Benkendor f f .

Notizen aus den Kirchenbücher« Dorpat'ö.
P r o c l a m i r t e : S t . I o h a n n i s - K i r c h e : Der Sattlermeistcr

Johann Robert Hol tzmann mit Thcrest Wilhclmine B r i l l o p ;
der hiesige Kaufmann Carl Georg M e l t a u mit Anna Louise Wil-
helmine Ke l l ne r .

Ge tau f te : St . M a r i e n - K i r c h e : Des Schuhmachcrgesellen
Alexander Friedrich Bock Zwillingstochter Gmilie Caroline Rosalie-

Gestorbene: I n der Gemeinde der St. I o h a n n i s - K i r c h e :
Des Necvschlagcrs Br i tz Frau Rosalie, geb. Gerdrutzky; des Bäcker-
gesellen Lorck Frau Louise, geb. Siegert. — I n der Gemeinde der
Nr. M a r i e n - K i r c h e : Der Kürschner-Bursche Peter Christian
M u d d o r , alt 20 Jahr.

St . M a r i e n - K i r c h e : Einsegnung des Arrendators Johann
Georg D rew ing und seiner Ehegattin I u l . Cbristmc, geb. Bäcker,
am 15. September, als am Tage ihrer 50 jährigen Iubelhochzcit.

I m Namen des G«n«ralg^uvernemenU oon tio-, Esth- und Vurland gestattet den Druck:
Dnpat, den 19. S<ptemb»r 1844. C. «2. H e l w i g , Censor.



Dienstag, den 26. September.

Wöchentlich, amDimstag
Abend, erscheint ein Bo-
gen. Dcr jährliche Prä-
numerationspreis betragt
für Dorpat 4 R. 50 K.
S. M. , im ganzen Nttch«
mit Zuschlag des Postpor-
to's 0 R- S. M. ; auch
wird halbjährliche Prä-
numeration angenommen.
Man abonnirt in den

iv^, Esth^ und
für

und Niteratlw.
Z ^ e u n t e r J a h r g a n g

Buchdruckereien von H.
Laakmann in Dorpat und
Lindfors Erben in Peval
so wie bei allen Deutschen
Buchhandlungen und den
sammtlichen Post-Comp-
toirs des Reichs. — Di«
Insertionsgebühren für
literarische und ander«
geeignete Anzeigen betra^
gcn 5 K. S. für die Zeile

I. Unsere kriminalistische Literatur, insbesondere das neueste Wcrk des Hrn. M. v. Wolffcldt, Sp. 613. — l l . MittlMungcn über
einige neuere Erscheinungen im Gcbictt dcr historischen Literatur dcr Ostsccprovinzcn. (Schluß.) Sp. 616. — Chronik dc6 Tages:
Livland: Riga. Sp. 01'.». - Aus Esthland Sp. 622. — Curland: Mitau. Sp. 622. Libau. Sp. 622. — Iacobstadt Sp. 623. —
belehrte Gesellschaften. Sp. 62^!. — Pcrfonalnotizen. Sp. 62^. — Nccrolog. Sp. 626. — Bibliographischer Bericht. Sp. <»27. —
Berichtigungen Sp. 62s. — Notizen aus den Kirchenbüchern Dorpats. Sp. 625.

2. Unsere criminalistische Literatur,
insbesondere das neueste Werk des

H r n . M . v. W o l f f e l d t .

Die Literatur des Criminalrechts und Crinu'nalpro-
cesses unserer Ostsccprovinzen ist außerordentlich klein im
Vergleich zu dcr des Privatrechts, welches in Fr. v. Bunge
seinen?rom«tor 2<1 «uwmo» ^u iure llonoieg gefunden

hat. Dürften wir von dcr Dürftigkeit dcr crimmalistischen
Literatur einen Schluß ziehen auf den Stand und Gang
unserer Criminalpraris oder auf das Studium des Crimi-
nalrechts an dcr Lundcsum'versität Dorpat, so würde das
Resultat nicht erfreulich sein. Doch das soll hier nicht
geschehen, und kann nicht geschehen ohne Berücksichtigung
mancher anderer Verhältnisse; nur eine Bemerkung wird
nicht unstatthaft und überflüssig sein, eine Bemerkung, die
für alle Gebiete der Jurisprudenz und über die Jurispru-
denz hinaus als richtig anerkannt werden muß, daß cs
schlimm ist, wenn man von der Praris sagt, sie helfe sich
selber ohne Beihülfe der Theorie, und daß eine Trennung
und gesonderte Ausbildung von Theorie und Praxis der
Theorie wie der Praris verderblich ist. Was Savignp
von den Römischen Juristen sagt: „ ihnen ist Theorie und
Praris eigentlich gar nicht verschieden; ihre Theorie ist bis
zur unmittelbarsten Anwendung durchgebildet und ihre Pra-
ris wird stets durch wissenschaftliche Behandlung geadelt,"
das mußte sich von den Juristen aller Länder sagen lassen.
Nur durch die Wissenschaft kann der Inhalt dcr Nechts-
qucllen zum Bewußtsein gebracht werden und ein juristischer

Praktiker ohne Bewußtsein des dcrmaligen Standes der
Rechtswissenschaft kann wohl den Namen eines juristischen
Routiniers verdienen, aber nicht den eines gebildeten J u -
risten. Diese aphoristischen Bemerkungen sollen hier nur
dazu dienen, die Erscheinungen auf dem Gebiete unserer
criminalistischen Literatur als wichtig zu bezeichnen. Daran
knüpft sich das Bedauern, daß die Zahl derselben so klein ist.

. Der berühmte G. F. Parrot bezeichnet in seiner
Trauerrede auf I oh . Lud. M ü t h e l (28. Ma i 48!8)
diesen als den M a n n , der „die labyrinthischen Tiefen der
hiesigen Landesrechte ergründet hatte," und diese Gründlich?
keit zeigt sich denn auch in dem nach Müthcl's Tode von
Fr. v. Bunge herausgegebenen „Handbuch der Livländi-
schen Criminalrechtslchre. Dorpat 1827." Leider ist nur die
erste Abtheilung dieses Handbuchs erschienen. Wir sehen,
daß Müthel philosophische und geschichtliche Auffassung des
NechtS nicht für Gegensätze hielt, sondern als nochwendig
verbunden zur Anwendung brachte. Sein tiefes Quellen-
studium und rechtshistorisches Wissen beurkundet sich in der
vollkommenen Beherrschung und Erschöpfung der Nechts-
quellen. Freilich ist nicht zu verkennen, daß die neueste Zeit
über das gegenseitige Verhältniß der Livländischen Rechts-

rucken manchen neuen Aufschluß gebracht hat und daß
sich dasselbe factisch geändert hat und daß namentlich
Müthel's Philosophie nicht den heutigen Anforderungen der
Philosophie des Rechts entspricht, daß besonders sein
Schematisircn die Entwicklung nicht fördert, — aber Müthel
starb schon im Jahre 1812.

Eine klare gedrängte Darstellung des Livländischen



Criminalproceffes ist enthalten im zweiten Bande von
Samson von H i m m e l s t i e r n ' s Institutionen des Liv-
ländischen Criminalprocesses (Riga 1824). Der berühmte
Verfasser wollte in diesem Werke einen Leitfaden für
öffentliche Lehrer der RechtS, Studirende, Richter, Sach-
walter und Autodidacten geben. So schwierig es nun er,
scheinen mag ein Buch für so viele Classen wissenschaftlich
verschiedener Leser zu schreiben und wenn auch gegen das
gewählte System und die Anordnung manches einzuwenden
wäre, so läßt sich doch mit Bestimmtheit aussprechen, daß
dieses verdienstliche Werk großen Nutzen gestiftet hat und
noch stiftet.

Nach Anführung dieser beiden Werke sind wir fast
schon an's Ende unserer kriminalistischen Literatur gekom-
men. Jedoch wir dürfen die in v. Vröcker's Jahrbuch für
Rechtsgelehrte in Rußland, in v. Vunge's und v. Madai's
Erörterungen und im Inlande zerstreuten, in dieses Gebiet
einschlagenden Abhandlungen, Darstellungen von Crinu'nal-
rcchtsfällen und Notizen nicht unerwähnt lassen. Aus B r o -
ck er's Jahrbuch sind hervorzuheben einige längere und
kürzere sehr beachtenswerthe Aufsätze des Herausgebers:
„Ueber die ärztlichen Befund scheine, mit besonderer Hinsicht
auf die Russische Gesetzgebung" (Bd. I. S . 1—83); „die
Rcversalien in Verhören, als Schutzmittel wider Ge-
walt thätigkit" (Bd. I. S . 278—287); „das I,6ne«eiuin
^erliorroseonlli 8eu recu82tioni8 auch im Stmfproceß"

(Bd . I I . S . 312—517). Ganz besonders auszuzeichnen ist
eine Abhandlung in Vunge'ö und Madai's Erörterungen
IV, 1 : „D ie Lossprcchung von der Instanz, ihre rechtliche
Begründung und praktische Ausübung in Livland von W.
von V . " Es ist hier das Zwitterding der adzolutia ad
in5l2nti2, die vom wissenschaftlichen Standpunkt nie zu
lobcn, vom praktischen Standpunkt höchstens zu entschuldigen
ist, insofern die gänzliche Abschaffung derselben ohne andere
grö^cre Reformen unseres Strafprocesses sich schwerlich
dc-.̂  crtstelligcn läßt, einer strengen Kritik unterworfen und
at^scpcn von der tüchtigen Behandlung der Livländischcn
Ncchtöquellen ist hier der Beweis geführt, daß da? Licht
t cr Philosophie auch bei der Behandlung praktischer Rechts-
s l^ . ! ° zu leuchten im Stande ist. Trotz der Opposition
d«.- alcen B a u e r in Göttingen, der noch kurz vor seinem
Tc l ^ für die ali8olutw ab Wstantia sein verrostetes
Schwert gezogen, wiederholen die bedeutendsten Juristen
Deutschlands, eingedenk der Wirkungen der Catom'schen
Berarrüchkeir, fortwährend i h r : ^oterum censeo darlka-
ßn.(.m 6586 llclcnllam! und auch in diesem Jahre hat
M ü l l e r in Gießen über den besagten Gegenstand eine
fehl, gründliche Abhandlung geliefert. Dürften wir diese
kleine Arbeit des Herrn W. von V . als den Anfang einer
neucn Criminalrcchtöliteratur für unsere Provinzen bc-
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trachten und möchten nur in jeder der drei Provinzen einige
Juristen sich des Criminalrechts in dieser oder ähnlicher
Weise annehmen, so würden wir in einigen Jahren wissen-
schaftliche Resultate sehen, die auf die Praris entscheidenden
Einfluß gewinnen müßten. — I n V. 's und M.'s Erörte-
rungen I I , 3 findet sich ferner der, wenigstens zum Theil
hieher gehörige interessante Aufsatz vom Gouvernements-
procureur vr . Paucker in Reval „über die allgemeine
Umfrage und das Gemeindeurtheil des Russischen Rechts."
Bonden im I n l a n d s befindlichen criminalrechtlichen Arti-
keln glauben wir hervorheben zu müssen den vom Herrn
v. Wo l f f e ld t (Jahrg. 4836 Nr. 11u.12) erzählten Cri-
minalfall und den gediegenen Aufsatz eines Anonymus:
„DieordnuttgsgerechtlicheVoruntersuchung in Criminalsachen,
unser Criminalproceß und unsere Gesängnisse. Erster Arti-
kel." (Jahrg. 1844 Nr. 14 -16 ) .

(Schluß folgt.)

Mittheilungen über einige «euere
scheimmgen im Gebiete der historischen

Literatur der Ostseeprovinzen.
(Schluß.)

Unsere Gelehrten-Gesellschaften, die sich die Erforschung
der vaterländischen Geschichte zum Ziel gesetzt haben, sind
ununterbrochen thätig und beurkunden dieses durch fortwähren-
deHerausgabe derwerthvollsten der ihnen vorgelegten Abhand-
lungen. Die Gesellschaft für Geschichte und Merthumskunde
der Russischen Oftsee-Provinzen hat das erste Heft des dritten
Bandes ihrer „ M i t t h e i l u n g e n aus demGeb ie te der
Geschichte L iv - ,Es th - und Cur l ands " (R iga 1843,N.
Kpmmel's Buchhandlung) erscheinen lassen. Unter den „Ab,
Handlungen" ist dieses M a l weniger Ausgezeichnetes, als
in den frühern Heften, ja sie möchten wohl nur uneigentlich
diesen Namen führen. Was aus Peter Suchenwirths
Schriften als Sagen über Livland angeführt wird, ist sehr
unerheblich. Mehr Interesse erregt „ M . v. Wrangels Bio-
graphie des Ministers Andreas Eberhard von Vudbcrg,"
eines Livländers, der unter Katharina und Alerander eine
bedeutende Stellung am Russischen Hofe einnahm, aber keine
weitere historische Bedeutung für sein Vaterland hat. Der
Vortrag: „Ueber das Interesse, welches das Studium der
Esthl. Nechtsgcschichte für das Herzogthum Livland mit sich
führt" von N. von Helmersen, nimmt die Thcilnahme der
Gesellschaft für eine von demselben beabsichtigte Geschichte
des Esthl. Adclrcchts in Anspruch. Der Aufsatz: „Etwas über
die Wallfahrten nach Ellcrn in Curland" (nebst der Abbil,
düng des Grabsteines auf dem Wallfahrtsorte), erzählt eine
alte, zum Aberglauben gewordene Sitte, deren Ursprung
dunkel ist und die wohl genauere Beachtung verdient. —
I n dem reichhaltigen Abschnitte: „Urkunden" ist viel Wich-
tiges und Neues geboten, wie denn überhaupt die Vemü«
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hung?n der Gesellschaft, von allen Seiten herbeizuschaffen,
was sich an Quellen für unsere Geschichte auftreiben läßt,
sehr anerkannt werden müssen. Das zeigt sich auch in den
„Miscellen", wo unter anderen der Abdruck eines in Stutt-
gart befindlichen „Bruchstücks einer Reimchronik des Deutsch-
Ordens," „Beiträge zur Geschichte der Stadt Riga aus den
ältesten Stadtbüchern der Stadt Wismar," „Beschreibung
eines Grabdenkmal's zweier Livl. Bischöfe in Lübeck" nebst
Abbildung (vonTrey) und eine „Nähere Nachricht über ein
altes Buch mit einer Livland betreffenden Stelle" — ge-
liefert werden. Gegen P. von Vurhöwden's Etymologie
des Namens Oesell aus dem Esthnischen — Oese ello,
Nachthaus, Nachtquartier — läßt sich gerade nichts Erheb-
liches einwenden, doch hat sie auch nicht mehr für sich, als
die bisher in Vorschlag gebrachten Ableitungen. So darf
man wohl sagen, daß dieses Heft zur Aufhellung unserer
Geschichte wenig beiträgt, aber einiges tüchtige Material zu-
gänglich macht.

Das „Arch iv f ü r die Geschichte ? i v , -Es ih - und
C u r l a n d s , herausgegeben von v r . F. G. v. B u n g e , "
erfreut sich seit dem jetzt erschienenen 1. Heft des 3. Bandes
(Dorpat b. Kluge, t644. 112 S . 80 Kop. S° ) der Unter-
stützung der Esthländischen literarischen Gesellschaft. So
Tüchtiges auch die beiden ersten Bände mitunter gebracht
haben, so stiefväterlich hat doch der Herausgeber selbst sein
Kind bisher behandelt, indem er es nie durch eine Zeile
von seiner geübten Hand erfreute. So nahm denn, sorg-
fältiger Pflege entbehrend, der zweite Band ein recht trüb-
seliges Ende, indem er zuletzt einen Abdruck Curländischer
Landtagsrecesse, aus der ersten Zeit des Hcrzogchmns, zu
liefern begann, dem eine so incorrecte Abschrift zum Grunde
gelegt ist, daß er nie für eine historische Arbeit benutzt werden
kann, also ganz u «brauchbar ist; — fa dieser Abdruck wurde
nicht einmal beendigt, indem an dem zweiten Bande noch
immer vier Bogen fehlen. Sotten diese nichts mehr liefern,
als den Schluß jener Necesse, so wäre dabei nicht viel ver-
loren ; wir freuen uns aber doch, daß sie nächstens — es
wird indessen bald ein Jahr verflossen sein — nachgeliefert
werden sollen, denn man wird den Band einbinden lassen
können * ) . — Desto ausgezeichneter ist der neue Anfang. Das
vorliegende Heft beginnt mit einer Abhandlung unter der

*) Diese Bogen haben bereits vor längerer Zeit bHPresse verlassen,
waren-aber eingetretener Hindernisse halber, zu der Zeit als dieser Ar,
tikel geschrieben wurde, noch nicht versandt. Sie enthalten, außer dem
Schluß der Curl. Landtagsrecesse, Verfassung und Einrichtungen des
Gouvernements-Gymnasiums zu Rcval, seit dessen Stiftung (1621)
bis zum I . 1637 von PH. W i l l g e r o d (S . 271-300), Beiträge
zur Kunde o«r Ostseeprovinzen in alten Zeiten, mltgetheilt von Ed.
Pabst (S . 201—399) j Aufgebot des Curl. Adels gegen die Schweden
im 1.1709, mitgetheilt von I . H . Wo ldemar (S.310 u. 11); Her-
mann Poor ten 's Aufzeichnungen über die Belagerung und Einnahm«
der Stadt Narva durch die 3lussen im 1.1704 (S. 312-18). D.Red.
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Ueberschrift: „Die Anfänge der Deutschen Herrschaft in
Livland. Einige critische Versuche von Eduard Pabst."
Obgleich diese Arbeit erst im nächsten Hefte beendigt werden
wird, und über die Leistung selbst also erst später berichtet
werden kann, so spricht der Verf. doch so gesunde und
tüchtige Ansichten über die anzuwendende Kritik aus und
charakterisirt die vorhandenen Quellen und Bearbeitungen
so treffend, daß sich viel von seinen Leistungen erwarten
läßt. Er hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Quellen,
welche über den Zeitraum bis zum Tode Bischof Vercholb's
sprechen, auf das Sorgfältigste kritisch zu prüfen, ihr Ver-
hältniß zu einander zu erforschen und das herauszuziehen,
was sich als reines Resultat ergiebt. Nur so läßt sich ein
sicheres Ziel erreichen, nur so der Werth jeder einzelnen
Nachricht feststellen, aber auch nur so, wiewohl mit unend-
licher Mühe, eine so reine Anschauung der Vergangenheit
gewinnen, als sie in jedem Falle überhaupt möglich ist
und gegen die alle vorgefaßten Meinungen und Lieblings-
idecn nicht mehr bestehen können. Wie viel diese dem rei-
nen Fortschritt unserer Geschichtsforschung geschadet haben und
noch schaden, ist leicht bemerklich. Sie hätten weniger auf-
kommen können, wenn man immer dem Grundsatze des
Verf. gefolgt wäre, daß man „Mangel einzusehen und
anzudeuten, bei allem Gefühle eigener Unzulänglichkeit und
bei allen unbestrittenen anderweitigen Verdiensten der Frü-
heren, sich nie und nimmer gem'ren soll, wenn von den
Früchten der Wissenschaft ernsthaft die Rede ist." Was sich
sonst in diesem Hefte des Archivs vorfindet, sind einige Mi t -
teilungen aus Archiven und Handschriften, deren Beschluß
eine Berichtigung zu der im In<!. 6orp. kistor. üipi. etc.
unter Nr . 18 aufgeführten Urkunde, von v r . Hansen
macht.

Zwar sind noch ein paar Werke erschienen, die hier
besprochen werden müßten, nämlich Dr. Ha nscn 's Osteu-
ropa nach berodot, mit Ergänzungen aus Hippokratcs,
(Dorpat und Leipzig bei O. Model, 1344) und ein Pro-
gramm desHrfraths N a p i e r s k p , allein sie sind mir noch
nicht zugekommen, da inländische Werke, wenn man sie nicht
direct von der Verlagshandlung beziehen kann, hier fast
schwerer zu erhallen sind, als ausländische. Nehmen Sie
als), Herr Redactcur! das freundlich entgegen, was ich lie-
fern konnte. Sollte sich unterdessen nicht eine geschicktere
Feder finden, die es über sich nimmt, Ihren Lesern über das
zu berichten, was unsere Provinzen in literarischer Hinsicht
leisten, und Ihnen eine offen ausgesprochene Ansicht die
Stelle einer gelehrten Necension vertreten können, so wird
zu ferneren ähnlichen Mittheilungen immer bereit sein

Ihre dienstwillige Nr . 29.
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Eorrespondenznachrichten, Repertorium der Tageschronik u. Miseellen

L i v l a n d.
N i g a , den 17. Septbr. Durch das am 30. Novbr.

4839 errichtete, am 15. Septbr. d. I . als am dritten und
letzten offenbaren Rechtslage vor Michaelis bei Einem Wohl-
edlen Rache öffentlich verlesene und für ein Recht bei Macht
erkannte reciproque Testament des kinderlos verstorbenen
weiland hiesigen Kaufmanns Ernst Johann Voehncke und
seiner noch lebenden Ehegattin Anna Helena, verwittweten
Schroeder, geborenen Wichmann, ist die Zahl der hiesigen
Familien-Legate um ein Ernst Johann Voehnckesches ver-
mehrt worden. Dieses nach Abzug einer sehr bedeutenden
Menge von Legaten und zum Thcil aus demselben zu be-
streitenden Leibrenten zum Universalerben des Nachlasses
eingesetzte F a m i l i e n - L e g a t erhält ein reines Stamm-
capital von mindestens 48,000 Nub. S . M . mit Inbegriff
des nie unter irgend welcher Bedingung zu veräußernden
oder zu verpfändenden Wohnhauses ausgezahlt) wird mit
einem für den Anfang auf 6000 Nub. S . M . festgesetzten
Unterstützungs-Fonds zum Besten hülfsbedürftiger unver-
ehelichter Töchter von Brüdern der großen Gilde, vorzugs-
weise Krämern, verbunden und unter Controle der Stadt-
obrigkeit durch eine Commiffion, bestehend aus einem Gliebe
der zum Mitgenuffe berechtigten Familien, das keine Unter-
stützung bezieht, zwei Kausieuten, einem Prediger und einem
Nechtsgelehrtcn, verwaltet. Stirbt die Descendenz von vier
zur Teilnahme berechtigten Familienbranchen aus, so fällt
das ganze Capital nebst dem Legatshause einem zweiten
Stabtwaisenhause anheim, das unter Aegide der Stadt,
obrigkeit und der Aelteftenbank großer Gilde gegründet
werden soll. Gleichzeitig mit dem Testamente sind die aus
27 ß§ bestehenden, am 30. Novbr. !339 errichteten Sta-
tuten des Ernst Johann Boehnckeschen Familienlegats pu-
blicirt worden.

R i g a , den 22. Septbr. Am 17. Septbr. wurden
es fünfundzwanzig Jahre, daß der d. z. Prediger zu Holm->
Hof im Nigischen Stadtpatrimonial-Gebiete, Herr Christian
Ludwig Ferdinand Schultz zum geistlichen Amte ordinirt
worden war, und am gestrigen Tage, daß er das Amt bei
seiner früheren Gemeinde zu Sickern angetreten hatte, von
wo er 1822 nach Holmhof versetzt wurde. M i t letzterer
feicrcc er den fünfundzwanzigjährigen Gedächtnißtag bereits
an: Sonntage, den 17.; die hiesige Evangelische Geistlichkeit
gab ihm gestern ein Ehrenmahl und die von ihm in seinem
Kirchspiele gestiftete Schule trug durch ein Lettisches Fcst-
gcdicht von Seiten des Lehrers und durch Gesang der Zög-
linge zur Erhöhung der Festesfreude bei.

Am 20. ist verfassungsmäßig aus den drei von der
großer Gilde vräsentirten Candidaten von

Nach und Aeltestenbank der hiesige Kaufmann Joachim
Alerander S t i ed a zum Dockmann der großen Gilde erwählt.

Da das S t . G e o r g e n Hosp i t a l nunmehr seinem
baldigen Ausbau entgegensieht, so sollen die Hospitaliten
und Beamten dieser Anstalt während der Dauer des Um-
baus anderweitig vlacirt werden und hat das städtische Armen-
Direktorium die öffentliche Aufforderung ergehen lassen, sich
deßhalb bei dem Vorsteher des Hospitals zu St . Georg,
Herrn Friedrich Schaar zu melden.

Der Plan zum Umbau des Gebäudes der großen G i l d e-
stube ist in der Art entworfen, daß zwei neue Communi,
cations-Straßen, die parallel mit der Pferde, und Schmiede,
straße laufen sollen, das Innere der Stadt verbinden dürften.

N i g a . Nach den Berichten der Dirigirendeu der Do<
mainenhöfe über den Stand des G e t r e i d e s und der Grä-
ser bis zum 23. August ergiebt sich, daß in Livland die fort-
währenden Regengüsse die Ernte des Wintergetreides, wel-
ches von schlechter Beschaffenheit erscheint und an einigen
Orten noch nicht reif war, sehr erschwerten. Auch die Kar-
toffel litt bedeutend. Das Sommergetreide stand mittelmäßig.
Das Heu ist größtenteils verdorben; an m'edriggelegenen
Stellen konnte man nicht ans Heumähen gehen, weil sie noch
vom Wasser überschwemmt waren. I n Esthlandwar die Ernte
des Wintergetreides beendigt, ergab sich jedoch als unbefriedi-
gend. Tas Sommergetreide befand sich in gutem Zustande,
an niedriggelegenen Stellen von der übermäßigen Feuchtig-
Die Kartoffel hat keit sehr gelitten. Die Wiesen sind vom
Wasser überschwemmt und das gemähte Heu ist größten-
theils verdorbeen. I n Curland war das Wintergetreide von
den häusigen Regengüssen und Stürmen zu Boden gepeitscht
und konnte nicht die gehörige Reift erlangen. M i t der
Getreideernte war begonnen. Uebcrall ist sie dürftig. Das
Sommergetreide und. die Kartoffel versprechen an einigen
Orten, im Falle gün-stiger Witterung, eine mittelmäßige
Ernte. (Nuss. landw. Ztg. Nr. 74.)

N i g a . Die hiesige Anstal t zur Vereitung künstlicher
M i n e r a l w a s s e r wurde am 1 . Juni eröffnet und am 15.
August geschlossen. Der anhaltend rauhe und nasse Sommer
war nicht einladend zum Gebrauche der Mineralwasser
und so wurde denn die Anstalt nur von 123 Curgästen be-
nutzt. ES tranken Marienbader Kreutzbrunnen 51 Curgäste,
Kissinger Nagotzi 24, Carlsbader Mühlbrunnen, Neubrunnen
Und Sprudel 14, Emser Krähnchen und Kesselbrunnen 11 ,
Schleichen Obersalzbrunncn 9, Vichy 4, Eger Salzquelle 4 ,
Adelheid quelle 3, Kreuznacher Elisenquclle 3 , Pprmonter
Trinkbrunncn 3, Eger Franzenobrunnen 2, Spaaer Pou
hon 1 . Aus Riga waren 76 Curgäste, 36 aus den Pol-
nischen und Litthauischen Gouvernements, 8 aus Curland
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7 aus Livland und 2 aus den Russischen Gouvernements.
Der Verkauf der Mineralwasser war dagegen in diesem
Jahre bedeutender noch als im I . 1843; es wurden bis
jetzt gegen 18,000 Flaschen verkauft. - Se. Majestät der
Kaiser hat der Anstalt ein Geschenk von 3000 Nbl. S . be-
willigt, um die Vereitung der Wasser und die erforderlichen
Apparate vollständig nach dem Struveschen System einzu-
richten. Es sind jetzt bereits die nöthigen Bestellungen in
Dresden gemacht, und so werden in der nächsten Saison
die Mineralwasser in noch größerer Vollkommenheit gelie-
fert werden können. (Zusch. Nr. 3676.)

R i g a . Se. Ercellenz der Livländische Herr Civilgou-
verncur hat in Folge eines Schreibens des CommandeurS
der Militairkantonisten den Stadt- und Landpolizeien em-
pfohlen, bei eigener Verantwortung darauf zu achten, daß
wegen Dienstuntauglichkeit ihren Angehörigen übergebene
Kan ton is ten für den Fall ihrer Wiedergenesung unver-
züglich der Militair-Obrigkeit wiederum vorstellig gemacht
werden. (Livl. Amtsbl. Nr. 66.)

Zum Unterhalt für das in Livland stehende M i l i t a i r
sind nach einer vorläufigen Ausrechnung vom 1 October
d. I . bis zum 1. Januar 1843 1610 Tschetwert Mehl
und 130 Tsch. Grütze erforderlich. (Ebendas.)

N i g a . Zu Anfange des Monats August ging hier
eines Tages ein kleines Mädchen aufs Feld, um nach einer
Kuh, welche den Eltern desselben gehörte, zu sehen. Aber
eine fremde stößige Kuh kam auf das Kind los und riß
demselben mit den Hörnern den Leib auf. Durch ärztliche
Hülfe ist das Kind wieder hergestellt. (Nig. Lett. Ztg.)

N i g a . An den o f fenbaren Rechtslagen vor
Iohanm's d. I . sind 3 Testamente vublicirt worden, haben
66 öffentliche Aufträge auf Immobilien stattgefunden, ist
ein antichretifchcs Pfand-Cessions-Capital im Betrage von
7800 N. S. auf ein Wohnhaus öffentlich aufgeschrieben
und ein antichretischer Pfand-Cessions-Vesitz öffentlich über-
tragen worden. (Nig. Anz. Stck. 73.)

Wenden . Die Livläudische Gouvernements-Regie-
rung hat auf Ansuchen des Besitzers der Güter Sawensec
und Lüggcn im Laudohnschen Kirchspiele des Wendenschen
Kreises, Hrn. Assessors Peter v- Helmerftn, genehmigt, daß
das unlängst von Laudohn abgctheilte Gut Lüg gen (s.
Inland Sp. 400) mit 3z« Haken Landes und 317 Thlr.
72 Gr. Vauerländercicn und seiner Bauerschaft von 166
männlichen und 180 weiblichen Seelen dergestalt mit dem
Gute Sawensce verbunden werden soll, daß nicht nur die
6 , ^ Haken Landes zum Gute Sawcnsee zugeschlagen, sondern
auch die 166 männlichen und 180 weiblichen Seelen mit
den Sawenseneschen Bauern eine gemeinschaftliche Gemeinde
bilden werden. (Livl. Awtsbl. Nr. 71.)
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G st h l a n d.
Aus Ssth land. Wenn der von Hrn. v. Anrep zu-

folge einer Wet te mit Hrn. A.Pi lar v. Pilchau vollführte,
R i t t , dessen vor einiger Zeit im Inlande und mehren an-
dern öffentlichen Blättern Erwähnung geschah, gerechte Be-
wunderung verdient, so wäre nachträglich noch zu bemerken,
daß sich darüber ein Zweifel erhebt, ob die Wette als gül-
tig anzuerkennen sei, da weder Hr. P. v. P. bei der Aus-
führung, wider seinen ausdrücklichen Wunsch, zugegen ge-
wesen, noch durch einen Stellvertreter repräsentirt würde,
auch die ursprünglich festgesetzte Zahl von fünf Pferden
bei diesem Ritte überschritten worden ist. Es soll in Vor-
schlag gebracht sein, beide Punkte einer schiedsrichterlichen
Entscheidung anHeim zu stellen, daher es interessant wäre
zu erfahren, wie sich diese Differenz lösen wird.

N e v a l . Mi t hochobrigkcitlicher Bestätigung ist vom
hiesigen Rath eine M a r k t o r d n u n g erlassen, die nicht nur
im Rathhause und an der Stadtwage affigirt ist, sondern
auch zu 3 Kop. S . in der Raths-Cancellei abgelassen wird.
(Nev. wöch. Nachr. Nr. 38.)

E u r l a n d.
M i t a u . Vom hiesigen Polizei»Amt ist bekannt gemacht,

daß nach den von Sr . Ercellenz dem Herrn Generalgou-
verneur von Liv-, Esth- und Curland lc. Baron von der
Pahlen bestätigten Schrägen des hiesigen Maler-Amts v. 24.
Mai d. I . , das Lackiren und Z immerma len nur den
zünftigen Meistern dieses Amtes allein zusteht. (Curl .
Amtsbl. Nr. 71.)

Von Vem Hrn. Buchhändler und Antiquar Otto Trost
werden fiir seinen I o u r n a l - L e s e c i r k e l folgende Zeit,
schriften gehalten 7 1) Illustrirte Zeitung; 2) das Buch der
Welt ; 3) Blätter der Gegenwart; 4) der Hausfreund in
Hütten und Pallästen; 3 ) Berliner ConversationS-Blatt;
6 ) Weißenseer Unterhaltungsblatt; 7) Archiv für Natur,
Kunst, Wissenschaft und Leben; 8) der Erzähler. Für
das Lesen dieser Zeitschriften pränumerirt man jährlich
3 R. S. (Curl . Amtsbl. Nr. 7 l . )

L i b a u . I n der hiesigen Sparcasse befanden sich
am 12. Juni 1843 1636 R. und bis dahin 1844 gingen
54,789 R. in 133 Einlagen zur Verzinsung und 33,468
N. in 736 Einlagen zur Verzinseszinsung, 10,741 N. an
Zinsen ein, und H,314 N. betrugen die zurückempfangenen Ca-
pitalien, die Einnahme überhaupt 63,302 N . S . — 24,820
N. weniger als im vorhergehenden Jahre, weil damals die
zurückcmpfangenen Eapitalien sich auf 26,118 N. mehr be,
liefen als im letzten Jahr. — Zurückgezahlt wurden 108
zur Verzinsung gemachte Einlagen, 9,329 N. betragend und.
333 zur Verzinseszinsung gemachte Einlagen, 17,493 N.
betragend; die gezahlten Zinsen belicftn sich auf 4687, die
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Unkosten auf 134, das Agio auf 33 N. und auf Zinsen wurden
34,408 N. gegeben, mithin in Allem vom 12. Juni 1843
bis dahin 1844 66,086 R. S. verausgabt. Die Summe
der auf Zinsen ausstehenden Capitalien beträgt 339,147 R.
S. — 33,643 N. mehr als vor einem Jahr — darunter
die der Einlagen auf Zinsen 123,382, der Einlagen auf
Zinseszinstn 221,317, der Überschuß seit der Errichtung
der Anstalt im I . 1823 13,990 N. An Zinsen sind den
Mitgliedern der Svarcasse seit 1826 zugekommen 93,832
R. S. (Beil. z. Lib. Wochenbl. Nr. 71. Vgl. Inland
1843 Sp. 347.)

Die hiesige Wit twen- und Waisen-Versorgungs-
Anstalt hatte vom 12. Juni 1843 bis dahin 1844 eine
Einnahme von 9043 N. S., und zwar betrugen die Bei-
träge von 83 Mitgliedern 3279, die Antritts- und Pön-
gelder 348, die Zinsen 3128, die eingegangenen Capitalien
2288 N. — Die Ausgabe in jenem Zeitraum belief sich
auf 9439 N., wovon 2632 N. auf Zinsen ausgegeben,
3893 N. an 40 Nießlinge verthcilt, 2881 N. als Beiträge
ausgetretener und gestorbener Mitglieder zurückgezahlt
wurden, 30 N. die Unkosten betrugen. Überhaupt waren
am 12. Juni d. I . 89,190 N. S. auf Zinsen begeben,
1938 N. an Zinsen und Pöngcldcrn rückständig, 908 N. haf-
teten als Zinsen an Wertpapieren; das Guthaben der Mit-
glieder betrug 49,473, das Reserve-Capital 42,601,
zusammen 92,076 N. S. (Beil. z. Lib. W. Bl. Nr. 71.
Vgl- Inland 1843 Sp. 302.)

Iacobstadt, den 27. August. Ein für unsere Stadt
nicht unwichtiges historisches Factum erzählt Ustrjalow in
seiner Russischen Geschichte (1. Ausg., Th. I I I , S. 138).
Es heißt nämlich daselbst: Catharina I. wurde in der
attcrärmsten Familie der Curl. Stadt Iacobstadt, Namens
Skawronsky, geboren; schon in der frühesten Jugend ver-
waist, kannte sie nur Trübsal, bis sich ihrer der Lutherische
Prediger Glück zu Marienburg erbarmte. Er nahm sie,
die schutzlose Waise, in sein Haus und erzog sie zusammen
mit seinen Töchtern. Als bei der Belagerung Marienburgs
durch die Russischen Truppen 1702 der Commandant sich
entschlossen hatte, die Festung in die Luft zu sprengen, um
unter ihren Trümmern mit allen Bewohnern den Unter-
gang zu finden, zog Glück, voy dieser Absicht benachrichtigt,
frühzeitig mit seiner Familie zur Stadt hinaus, umgeben
von einer Menge von Weibern und Kindern, und erschien
mit einer Slawonischen Bibel in der Hand beim Felbmar-
fchall Schcremetjew ihn um Schutz anstehend, indem
er ihm seine Dienste bei der Übersetzung Deutscher
Bücher in's Russische antrug. Scheremetjew empfing ihn
wohlwollend und schickte ihn nach Moskau, der fünfzehn-
jährigen Catharina aber gab er einen Zufluchtsort in sei-
nem Hause, von wo sie in das Haus Menschikows ein-
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trat. Hier sah sie Peter, wurde von ihrer Schönheit, ihrer
frohen Laune, ihrem sanften Charakter und angeborenen
natürlichen Verstande gefesselt und trat bereits im Jahre
1707 mit ihr in die eheliche Verbindung, welche aber erst
im Jahre 1711 veröffentlicht wurde.

Gelehrte Gesellschaften.
Ber icht über die U4. Versammlung der Gesellschaft f ü r
Geschichte und A l te r thumskunde der Ostseeprovinzen

zu R i g a , den 13. Septbr.

Der Secretair zeigte an, was an Geschenken für die Sammlun-
gen der Gesellschaft eingegangen sei. Von dem Hrn. Coll.-Secr. Alfred
v. Grote ist eine äußerst werthvoll« Sammlung von 99 Livländischm,
Polnischen, Schwedischen u. Russischen silbernen Münzen «.Medaillen,
wofür die Gesellschaft ihren ganz befonbern Dank auszusprechen sich
veranlaßt steht, von dem Hrn. Prof. C. A. Holmboc zu Christiania
im Namen der dortigen Universität eine Sammlung von 44 bc,i Doli
gefundenen kleinen Bracteaten, von denen seine Abhandlung «le prizc» rs
monetur!» IVarvegwe handelt, so wie im eigenen Namen die äe»criptio
ornIinentorum Maximum purtein aiileoruin et numorum «aocull
Vll l et lX in praeölo Iluen, ln pai-ocnla Hßer «psrwrum, Okri-
stlÄnwe, ülDOOOXXXV, von der Schleswig-HolsteiNlLauenburgschen
Gesellschaft für vaterl. Gesch. der 9. Bericht derselben, so wie das I .
Heft der Nordalbingischen Studien, von dem Hrn. Coll.-Assessor Pacht
in Wolmar eine saubere Copie von tem Grundrisse der Stadt Wolmar
vom I . 1688 nebst Deutscher Uebersetzung der in Schwedischer Sprache
beigefügten Beschreibung von dem Hrn. Professor Dr. Afzelius, von
den Herren Oberlehrer Vr. Schläger, Gymnasiallehrer Pfingsten in
Mitau und Gouvernements - Schulendirector Dr. NapierSky in Riga
mehreS auf die Einweihung des neuen Gymnasial-Gebäudlö zu Mitau
am 22. August, d. I . Bezügliche, von dem letzteren auch eine lithogra-
phirte Ansicht vom Schloß Wenden, von dem Hrn. Ehrenbürger Zigra
in Riga einige Münzen und einige Drucksachen, von dem Hrn. Regie»
rungs-Buchdrucker W. Peters - Steffenhagen in Mitau elne äußerst
reichhaltige Sammlung der in den letzten Jahren in seiner Officin er«
schienenen Drucksachen, die zu größtem Danke verpflichtet, als Geschenk
eingegangen.

Außerdem ist von dem unter, der Protection Sr. Majestät des
Königs von Würtemberg stehenden literarischen Verein zu Stuttgart,
dem die Gesellschaft als Teilnehmerin angehört, dessen siebente Pu-
blication, enthaltend den vollständigen Abdruck der Livländischen Reim-
chronik des Ditleb von Alnpeke, als Geschenk eingegangen.

Ueder diesen Abdruck ließ sich der Hr. Gouvernements-Schulen,
director Hofrath Di-. R a p i e r sky in einer Uebersicht der Varianten
zur Bergmannschen Ausgabe der Reimchronik Ditlebs von Alnpeke aus der
Heidelberger odcrPfälzer Handschrift dieser Chronik (Ooäex Palatino
nro. 3U7) näher aus, welche zum Abdruck im 2. Heft zum 3. Band«
der Mittheilungen aus dem Gebiete der Geschichte Kit,-, Csth- und
Curlands bestimmt ist. Derselbe verlas die Einleitung zu einem Blick«
auf die Quellen der inländischen Archäologie oder Beschreibung einiger
in den westlichen Provinzen des Russischen Reichs entdeckten Ueberrest«

des Alterthums von Eus. Grafen T , aus dem Polnischen
übersetzt von Eug. Graf P l . . . . (das Original mit 6 lithographlrten
Tafeln erschien zu Wilna im Drucke von Joseph Zawadzki, 1842, V l l l
u. 56 S. in 4.)

Die nächste Versammlung findet am I I , October statt.

338. S i t z u n g der Cur ländischen Gesellschaft f ü r L i t e r a ,
t u r und Kunst zu M i t a u , am 6. Septbr.

Da mit der heutigen Sitzung der Termin zum Vorschlagen
neuer, in der nächsten General-Versammlung zu wählender Mitglieder
ablief, so theilte der beständige Secretair zuvörderst die Liste derjenigen
Personen mit, die in Vorschlag gebracht waren, und machte hierauf
die Anzeige, daß im vergangenen Monat die Bibliothek der Gesellschaft
von dem Stabe des Kaiserlichen Verg-Ingenieurcorps zu St . Peters«
bürg mit dem ^nnuiliro 6e» mine« cle liuzzie. ̂ nnüe I84l sSt. Pe-
tcrsb. 1844. 8.), so wie von der Kaiserlichen Akademie der Wissen-
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schaften mit den neuesten Fortsetzungen des Bulletin
das Provincial-Museum aber von Herrn Peters-Steffenhagen mit
allen in den letzten zwei Jahren in seiner Ossicin gedruckten Schriften;
ferner das ornithologische Cabinet von Hrn. Grabbe in Ziuhenthal mit
einem ausgezeichnet schönen Exemplar des hier ungemein selten anzu-
treffenden großen SilberreiherS (^röea egrelt«), und von Hrn. Carl
Nelius mit einem gleichfalls seltenen Zwergreiher (^räe» mmuta)
bereichert worden.

Die Vorlesung hielt Hr. Dr. Koch mit einer Abhandlung „ue-
ber die Entstellung und Verstümmelung einzelner Theile des menschli-
chen Körpers durch falsche Begriffe von Schönheit und religiöse
Gebrauche." (Mit. 5tg. Nr. ?^.)

Personalnotizen.
l . Anste l lungen, Versetzungen, Ent lassungen.

Auf Allerhöchsten Befehl Sr . Kaiser!. Majestät ist der Befehls-
haber der 0. Distanz der I. Abtheilung des X I I . Vczirks der Wege«
Communications-Anstalten und öffentlichen Bauten, Secondlleutenant
von der Bau-Abtheilung derselben v. Beh r l l . in das Corps der In«
genieure derselben übergeführt. Der in der Reichs-Commerzbank als
jüngerer Tischvorsteher-Gehülfe angestellte Coll.» Setretair Julius v.
Cude ist zum Tischvorsteher in der 2. Abtheilung des Departeme»ts
der ökonomischen Angelegenheit«« der Wege-Communications-Anstalten
und öffentlichen Bauten ernannt worden. Der zur Disposition der
X I ! . Vezirks-. Verwaltung stehende Ingemeur-Capitain Lau ist zum
Befehlshablr der 1. Distanz der 5. Abteilung diese« Bezirks ernannt
an Stelle de«,mit Tode abgegangenen und aus den Listen gestrichenen
Ingenieur-Capitains v. I a r m e r s t a ' b t (Tagesbefehle Sr. Erlaucht
des Hrn. General-Adjutanten Grafen Kleinmichel v. 27. u. 31. Aug.
u. 3. Septbr.) Nachdem der bisherige Kreisrichter der Wiek, Graf
S i e v e r s zu Kasti nach ausgedientem Triennium seine Entlassung vom
Kreisrichter - Amte genommen hat, ist nach geschehener Präsentation
durch die Esthlandische Gouvernements - Regierung der gewesene Ha-
kenrichter Alexander v. Mohrensch i ld t zu Kerwel am 14. Stptbr.
d. I . von der Civil-Obtrverwattung der Ostseeprovinzen als Wirkscher
Hreisrichter bestätigt.

Der Freiherr und Ritter Julius von der R o p p , Mitbesitzer
der Güter^Paplacken und Iogcln ist zum Directionsrath des Curlän-
dischcn Creditvereins für den Hascnpothschen Kreis an Stelle des von
diesem Amte zurückgetretenen Theodor v. Sacken auf Dondangen
und der bisherige Goldingenschc Dircctiousrath, Erbbesttzer aufIaHteln
zu dieser Funktion wieder erwählt.

I n der zweiten Abthcilung der Merhdchsteigencn Cancellei
Seiner Kaiserlichen Majestät sind der zu derselben zugezählte Hofrath
Duhame l zum älteren Beamten und der jüngere Beamte, Colle-
gien-Assessor P fanns t i e l , zum Gchülfen des alteren Beamten er-
nannt worden. Am 17. Scptbr. ist in dsr St . Iacobi-Krons-Kirche
zu Riga der Candidat des Prcdigtamtes John S c h i l l i n g zum Pre-
diger von Neuermühlen und Westerotten orbinirt worden. Der bishe-
rige Geistliche an der St. Alerander-Newsky-Kirche zu Lcmsal Fcbor
Peschtschersky ist verabschiedet und an seiner Vtclle dcr Geistliche
Fedor Mensch ikow, früher Russischer Sprachlehrer in Wcrro, ge-
kommen. I n Mitau ist der aus der St. Pctersburgschen geistlichen
Akademie entlassene, seit l? Jahren im Pskowschen Seminar als Lehrer
angestellt gewesene Iesim Sttpanowitsch I s m a i l o w i t s c h als jünge-
rer Geistlicher bei der St. Simeons-Kirche angestellt. Der bisherige
Geistliche bei der St . Nicolai-Kirche in Libau Alexander Newda-
tschin ist auf seine Bitte entlassen und statt seiner der Geistliche bei
der Alerander-Ncwsky-Kirchc zu Riga Iwan Scmcnow Posp jä low
angestellt. Bei der Livlandischen Griechisch-Russischen geistlichen Ver-
waltung sind der Protohicrci der St . Petcr-Pauls-Cathedralc zu
Riga Michael Iwanowitsch Kun insky und der Geistliche der Kirche
zu Mariä Verkündigung Scrgcy Pctrow S w e t l o w ausgeschieden
und statt ihrer der Geistliche an der Kirche zur Verkündigung Mariä
Iwan Wasslljcw Pr«obraschenskst und der zwei« Geistliche
(Kljutschar) bei der St. Pettr-Pauls-Cathedrale zu Riga Iwan M i -
chailow A r a m a t o w als zweites Mitglied in die Livlänbische Grie-
chisch-Russische geistliche Verwaltung getreten. Das bisherige Mitglied
derselben, Priester bci der Kirche zur Verkündigung Maria Wassil
Iwanow B ie la jew ist zum Schriftführer dersclicn umbenannt und

626

statt seiner zum dritten geistlichen Mitglied« ernannt der Geistliche
an der St.AlexanberMewsey'Klrche Dmitry Fedorow W ereschtscha-
gin. Der bisherige Schriftführer der geistlichen Verwaltung Iow Iwa»
now Schtscherbow ist zum Schriftführer der Verwaltung des Ar,
chijereihauses ernannt.—Der frühere Kaufmann in Riga, nachherige
Arendedesitzer der Gräflich Kuschelew-Besborodkoschen Besitzungen im
Chersonschen Gouvernement John Zuckerbecker ist als Großherzog«
Uch Mecklenburg-Schwerinscher Consul in Odessa anerkannt worden.

l l . Be lohnung .
Die Erkenntlichkeit der höheren Obrigkeit ist dem praktischen

Arzt zu Riga und Arzt beim Livlanbischen Hofgerichte Georg Rein-
hold Guido Girgensohn für die Umsicht und Tbatigkeit eröffnet
worden, welche er tm Laufe dieses Sommerö als Badearzt in Kemmern
an den Tag gelegt hat.

Nocvolog.
Am I I . September d. I . , starb (wie schon Sp. 012 angegeben

ist) auf der Ueberfahrt von Kiel nach St. Petersburg auf dem Kai-
serlich-Russischen Dampfschiffe Hercules auf der Höhe der Insel Dagden
der General-Adjutant Seiner Kaiserlichen Majestät, Dirigircnder der
dritten Abtheilung der Allerhöchsteigenen Cancellei, Graf Alexander
Christophorowitsch Benckendorff, Majoratsherr v. Fall in Esthland,
cm um die Ostseeprovinzen vielfach verdienter Großwürdcnträger des
Kaiserreichs. Nicht die Auszeichnungen, welche ihm während seines
vielbcwegttn Lebens zu Theil wurden, nicht die Ordensbänder, welche
seine Brust zierten, sichern ihm einen bleibenden Platz in den Anna-
lm der Deutschen Provinzen Rußlands, wie sein Name eine ehren-
volle Stelle in der neuesten Geschichte des großen Kaiserreichs ein-
nimmt, sondern die Gesinnungen der Hochachtung, Dankbarkeit und
Verehrung für ihn sind mit den Gefühlen seiner Lanbsleucc im «nge-
ren und weiteren Sinne dts Wortes so innig verschwistcrt, daß es
nur der Nennung seine« Namens bedarf, um die Saiten zu berühren,
welche bei allen Bewohnern dieser Provinzen den lebhaftesten Anklang
finden. Vorzüglich in Esthland, welcher Provinz er durch Geburt,
Familien-Verbindungen und Grundbesitz näher angehörte, wird sein
Andenken sich unvergeßlich erhalten. — Ts sei bci dieser Gelegenheit er-
laubt zur älteren Geschichte seiner Familie dicMigen Notizen zusam-
menzustellen, welche das meiste Interesse für die Leser dieses Blatts
haben müssen. Andreas Benckendorss aus Salzwedel kam im Laufe
des sechszehnten Jahrhunderts nach Livland. Von seinen beiden Söh-
nen war der ältere Georg r«! nnlwn'i« j,i",es< '̂U,» und hinterließ
zwar Nachkommenschaft, von der aber weiter keine Nachricht oorhan-
dcn ist; der jüngere Johann wurde 1606 in den Rigische:: R.ith ge-
zogen und starb als Obervoigt dcn !5. Jan. 1615. Von seinen beiden
Söhnen starb der jüngere Balthasar ohne männliche Erben, der ältere
Johann wurde 1622 in den Rigischen Rath gezogen und starb als
Landvoigt dcn 12. Juni 1636. Dieser hinterließ drei Söhne, nämlich
Gerhard und Andreas, welche nach Königsberg gingen, und Johann
geb. dcn I I . März 1620, gest. dcn 2?. Febr. UV!»). Er wurden
1658 zum Hofsecretair der Stadt Riga ernannt, 1657 nach Preußen
an dcn König von Schweden Carl Gustau gesandt, 165!) in den Ri-
gischen Rath gezogen, «669 Bürgermeister, 1670 nach Stockholm an
den König gesandt, 1671 dcn 17. Noubr. in Schweden nobilitirt, was
man übrigens nur al6 Erneuerung seines alten Adels ansehen kann,
und starb als wortfuhrender Bürgermeister. (Die von Brotze in den
Nig. Stadtbl. 1811 S. I!U—IU5 aus ei »er, übrigens bl̂ ß aus Vroßcs
Autorität im Livl. Schrifstcller-Lcxikon angeführten und wahrscheinlich
gar nicht gedruckten, Denkschrift auf ihn von Johann Hocrnick mit-
gethcilten biographischen Notizen weichen von den obigen in wesent-
lichen Beziehungen ab.) Der Bugermcistcr (und Burggraf) Johann
von Bcnckendorff hinterließ zwei Söhne, und zwar: I) Johann, geb.
1659, gest. den 7. Juni 1727, wurde lLÄ5 Raths - Secrcrair, 1693
Rathshcrr, endlich Bürgermeister und Burggraf, dann Vicc-Prasioent
bes Magistrats-Collcgimns in St. Petersburg, starb aber in Riga. Er
war der letzte Rigische Burggraf. 2) Conrad, geb. 1661, gest. den
10. Januar U»W, wurde 1663 Schwarzenhäuvter-Nettester in Riga,
168!) Docl'mann und !6l?1 A'cltcster der großen Gilde und starb, nach-
dem er fm-:c ^cit vorher zum Königlichen Rcntmcistcr crwäblt wor-
dcn '."ar, o!)„c männliche Dcscendmz. Schon IU!9 war tin Balhar
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oder Balthasar Bcncktndorff Aeltester der großen Gilde in Riga gewor-
den und starb 1657. Er läßt sich aber in keinen genealogischen Zu-
sammenhang mit den übrigen Familiengliedern bringen, wenn er nicht
«ine und dieselbe Person mit dem jüngeren Sohne des Obervoigts Jo-
hann Venckendorff sein sollte (s. oben). Der bei Recke und Napiersky
Bd. !. S . 103 genannte Ich. v. B. aus Livland, welcher 1616 in
Marburg studirte, ist wahrscheinlich der nachherkge Rathsherr Ioh-
Venckendorff sgest. 1636). Ebendas. S. I<14 und in den Nord. Misc.
S. IV. S. 16—17 wird der Rector der Domschule za Reval Joachim
Venckendorff aufgeführt, der aus der Neumark gebürtig war und am
Ende des 16. Iahrh. in Reval lebte. Er ist wahrscheinlich ein Bru-
der odcr naher Verwandter des Andreas B. aus Salzwebel, der sich
gegen das Ende des 16. Iahrh. in Riga niederließ. Des letzteren Ur-
großenkel, der letzte Rigischc Burggraf und Vizepräsident des Magi-
ftcats-Collcgiums zu St. P^tcrsburg, Johann v. Benckcndorff (geb.
1639, gest. 172?) hinterließ aus erster Ehe einen Sohn Johann (gcb.
d. 4. Febr. 1684, gest. d. I .Mai 17l7 als Oberstcretair des Rigischen
Raths, vergl. Adam Gottfr. Hocrnicks Programm :>ä exos>l!!»z.lull
-» I^li^!v«nl1ni<s, 8enak>i8 siütii! secretüili zi^lml^erii. lli^u« 1717.
I Bog. Fol.) Sem Sohn Johann, gcb. »712, gest. 1751 den 1. Aug.,
wurde 1746 in den Rlgischcn Rath gezogen und starb mit Hinterlas-
sung eines einzigen Sohnes Johann, durch den diese Linie erlosch.
Aus der zweiten Ehe des Magistrats-Vice-Präsidenten Johann von
Benckendorff stammt Ioh. Michael, geb. 1720, gest. als Generalmajor
u. Obcrcommandant v. Reval. Seine 4 Sohne sind Christopher, geb.
d. 12. Jan. 174!) in Fri'cdrichsham, Johann Hermann, geb. den 30-
Jul i 1751 in Wiborg, Georg Christian, gcb. den 17. Jul i 1754 in
Reval,, und Johann, gcb. den 26. August 1763 in Riga. Christopher
von Vcnckcndorff, gcb. den 12. Januar 174!», gest. den 10. Juni l823
auf dcm Graflich Stcmbockschcn Gute Kolck in Eschland (vergl. Ost-
ftc-Pr?vinzcn-Blatt 182:5 S. 238 ff,) als General der Infanterie,
war l?!)7 bis 1799 Kriegs-Gouvcrncur von Riga, wo er bis 1812
lebte. — Scmc beiden Sohne sind der nnnmchr verewigte Graf Alex-
ander Bcnckcndorsf, dcr am 8. Novcmocr 1832 zum Grafen erhoben
wurde und da er keine mannliche Erbcn hinterläßt, 1833 den 15.
Deceinber die Erlaubnis) erhielt, dm Grafcntitel auf seinen Neffen
(5olisiantin vererben zu dürfen, und Constantin, früher Russisch-Kai-
scrlichcr Gesandter am Stuttgarter und Karlsruher Hofe.

Bibliographischer Bericht.
/». I n den Ostsccprov inzcn gedruckte Schr i f ten .

113. Statuten für fämmtlichc Mitglieder der unter dem Namen:
Der gute Wille in Riga errichteten, im Jahr 1835 obrigkeitlich be-
stätigten, und im Jahr 1837 vervollkommneten und erneuerten Lei-
chcn-, Krankcn-und WiMren-Unterstützungs-Casse. Zweier Abdruck.
Riga, gcdr. b. Hacker. I 8 N . !i4 S. 8.

! I4 . Statuten für sammlllchc Mitglieder dcr Sterbckasse des
deinen Schncidcramtcs zu Mitau. Mitau, gcdr. b. Steffenhagcn und
Sohn. !8l4. 16 S. 8.

115. D i . G. F. V. Adc lmann 's Untersuchungen über krank-
baste Zustände der Obcrkicferhöhle. Der Königlichen Albertus-Uni-
versität in Königsberg zur Feier des 20. August's 1844 als des Tages
ihres dritten Sämlarfcstcs als Zeichen freundlichster Teilnahme übcr-
sandt von dcr Kaiserlichen Universität zu Dorpat. Mi t 3 Tafeln Ab-
bildungen. Dorpat. Druck von H. Laakmann. 1844. 68 S. 1-

116. Bciträqc zur Geschichte dcr Völkerwanderung. Von Dr.
A. Hansen. Erste Abthcilung. Osteuropa nach Hcrodot mit Er-
gänzungen von Hippokrates. Dorpat, bei Otto Model. (Fr. Sevcrin's
Buchhandlung.) 1844. Druck von H.LaakmanN in Dorpat. 17!) S- 8.

! I7 . Ditleb von Alnpeke. Ergänzung des von l i , ' . Liborius
Bergmann herausgegebenen Fragments einer Urkunde der ältesten Liv-
laudischcn Geschichte in Versen, nach dcr Hanbschristljener Reimchronik,
mit cincm Facsimile derselben und einigen Erläuterungen znm Drucke
besorgt u>:d als Gratulationsschrift zur dritten Sacularfeier der Uni-
versität Königsberg herausgegeben von Carl Eduard N a p i e r s k n ,
dcr W. W- Dr. ?c. lc. Riga und Leipzig. Eduard Frantzen's Ver»
lags-Comptoir, 1844. 4. unpag. u. 63 pag. S. 4.

118. Auch ein Vortrag an der Festtafel eines fünfzigjährigen
Doctorjubilaums. Dorpat, den ' ^ Mai 1344. Gedruckt als'Hand-
schrift für Freunde. Dorpat, Druck von H. Laakmann. 16. S. 8.

119. Rcminiscenzen aus meiner Vergangenheit/oder Reise-Be-
schreibungen eines seines Amts entlassenen 6url. Evang,-Luth. Krons-
Predigers. 1s Heft, enth.: Die Beschreib, einiger Fahrten im Ehstl.,
Livl. u. Pleskauschen Gouvernement, und des Aufenthalts in einigen
Städten daselbst, als erste Abtheilung der Reminisccnzen a. d. 1.1842.
Reval, gedr. bei Lindfors Erben. VI». u. I I ' , G. 10.

120. / ^ V ^ O / ^ i I ^ 0 . V . Drittes Heft, darin enthalten.
Einige Grundzüge zu einem Panorama des Lebens in und außerhalb
Dorpats, oder 3 Aussätze: l ) Einiges Beachtungswerthe in Dorpat.
2) Beschreib, meiner Fahrt von Dorpat nach Plcskau hin u. zurück,
auf dem Dampfschisse Juliane Clementine. 3) Fahrt auf demselben
Dampfschiffe von Dorpat bis zu dem 68 Werst entlegenen Dorfe
Krasnogor. 76 S. 12.

121. 1^K»ll«,^<: î:o ki> renr^llviu raecii ic^oü Nuno^iu, <-u
»Vc «̂  , i»i^. ^«pn^ i , 1844 rn^a.
' I . I. 76 o^. ' I . I I . 160 ĉ p. 8.

122. Zwei merkwürdige Sätze vom Raum. Ein Programm
zur feierlichen Einweihung des umgebauten Gymnasial-Gebäudcs zu
Mitau, am KronunaMstc Seiner Kaiserlichen Majestät, d. 22. August
«814. Vom Professor Dr. G. Paucker. Mitau, gedr. b Steffen-
Hagen 18i4. 38. S. 8. nebst einer lithograph. Tafel.

k. I m Auslande gedruckte Schr i f ten
Chronologische Schilderung der Schicksale und Zustände der Ni-

gaschen Theater-Dlrection von 1837 bis jetzt, Leipzig, 1844. Druck und
Verlag von Philipp Rcclam ^uninr, 15 S. 8. (geschrieben Ende Mai
1844. (Ueber den Inhalt s. Inland Nr. 38. Sp. 605.)

Dr. C. F. Mühlcnbruch's, weil. Geheimen Iustizrathes und
ordentl. Professors der Rechte zu Göttingen Lehrbuch des Pandectenrcchts,
nach der Dnitti-ma 1'mxiecwl-xm Deutsch bearbeitet. 4tc verbersscrte
Aufl., herausgcg. v. 11,-. Otto Carl v . M a d a i , Herzogt. Nassauischcm
Hofrathe, ehemals Prof. der Rechte zu Halle u. zu Dorpat. 2r Thl.
gr. 3. (Der dritte Theil ist unter dcrPreffc.) Halle b. Schwctschk? ?:,
Sohn, 181 l. (Preis des Ganzen 4 Thlr.)

Mitthn'lungen aus dem Strafrccht u. dem Strafproccß in ^iu-
land, Gsthland u. Curland, durch attcnmäßige Darstellung mcrkwürd,
Verbrechen u. geführter Untersuchungen mit Voraussendung einer Ab-
handlung über die Strafrcchts-Vcrsassung dcr Provinz Lioland, v. M .
v. W o l f f e l d t , Kais.-Nuss. Hofrath u. Ritter, Mitglied des Evang.-
Luth. Reichs-Gencral-Consistoriums zu St. Petersburg und des 3ivl.
Hofgerichts zu Riga. Lpz. u. Dorp. 1814. 2 Thle. 164 u. 226 S. 8.
(mit, einer Dedication an den Durchl. Prinzen Peter v. Oldenburg,
Kais-Ru-ss. General, Mitglied des Reichsraths, Curator der Rechts
s^ule zu St, Petersburg.)

Ber icht igungen.
I n Nr. 37 Sp. 505 Z. 7 — 9 v. unten ist zu lestn statt l'ix»

emeritu erklärt „vom Kirchspiele zur'Wahl eines Adjunctcn autorisirt^
und statt succcdirt „adjungirt." — I n Nr. 37 Sp.,58l Z. 9 von oben
in dem Schreiben des Herrn Hofraths Dr. Napiersky über die Aus-
gaben d«r Rcimchronik des Ditled von Alnpeke lies „ i u " (die Nieder-
deutsche Form für Euch) statt „ i n " .

Notizen ^us den Kirchenbücher« Dorpat's.
P r o c l a m i r t e : St . M a r i e n - K i r c h e : Dcr Baumeister

Carl Gustav Bau w a r t mit Louise Christine S t i m m .

Gestorbene: I n dcr Gemeinde dcr S t . Johannes-Kirche.-
Samuel Friedrich Alexander Sieckel, Buchhalter, gestorben zu Tön-
nasilm, beerdigt zu Dorpat, 45 Jahr alt.

I n der St . M a r i e n - K i r c h e Deutscher Gottesdienst am
I. October, 12 Uhr Mittags.

I m Namcn des Generalgouvernements von Liv-, Esth- und Curland gestattet den Druck:
Dorpat, den 26. September 1644. C. 82. H t l w i g , Clnsor.



Dienstag, den 3. Dctober.

Wöchentlich, am Dienstag
Abend, erscheint ein Bo-
gen. Der jährliche Prä-
numerationspreiö betragt
für Dorpat 4 R. 50 K.
S. M. , im ganzen Reiche
mit Zuschlag desPostpor-
to's 6 R. S. M»! auch
wird halbjährliche Prä-
numeratic angenommen
Man abonnirt in den

für

^ und e

N e u n t e r J a h r g a n g .

Vuchdruckercien von H.
Laakmann in Dorpat und
Lindfors Erben in Reva!
so wie bei allen Deutschen
Buchhandlungen und den
fämmtlichen Post-Vllmp-
toirs des Reichs. — Die
Insertionsgebühren für
literarische und andere
geeignete Anzeigen betra
gen 5 H. S. für die Zeilt

tatistik

I n h a l t : >. Unsere criminalistische Literatur, insbesondere das neueste Werk des Hrn. M. v. Wolffeldt. (Schluß.) Sp. «29. — l l . Dcr ehe-
malige Flecken Pl'llesmcest und die Kirche zu Nigrandcn in Curland. Sp. 634. — Chronik des Tages- Livland: Riga. Sp. «35.
Bolderaa. Sp. 6^0. Wolmar: Sp. 6^0. — Esthland: Kunda: Sp. 6^1. — Curland: Mitau. Sp. «41. — Gelehrte Gesellschaf-
ten. Sp. (U3. — Personalnotizen. Sp. <U3. — Literarische Anzeige. Sp. lU4.

I . Unsere criminalistischo Literatur,
insbesondere das neueste Werk des

Hrn. M. v. Wolf feldt .
(Schluß.)

Nach diesen Präliminarien gehen wir zu dem neuesten,
vom Verleger sehr elegant ausgestatteten Werke des Hrn.
M . v. W o l f f e l d t über, welches dm Titel führt:

„Mitthcilungcn aus dem Strafrecht und dem Straf-
prozeß in Livland, Estland und Curland durch acten-
mäßige Darstellung merkwürdiger Verbrechen und
geführter Untersuchungen, mit Voraussendung einer
Abhandlung über die Strafrechtsverfassung der Pro-
vinz Livland. Zwei Theile. Dorpat (Otto Model) t l l ^ i . "
Es ist dieses schon jetzt ein viclgclesenes Buch und

die Thcilnahme des Publicums läßt sich ohne Zweifel recht-
fertigen. Wenn wir dem ungeachtet hier gleich zu Anfange
erklären, daß das Werk von der einen Seite eben so sehr
Beifall verdient als von der andern Seite Tadel, so ver-
langt dieses Urtheil eine Begründung. Wie der Titel
besagt, wi l l der Verfasser durch actenmäßigc Darstellung
merkwürdiger Verbrechen und geführter Criminaluntersu-
chungen ein Bild des Strafrcchts und Strafvroeesses von
Livland, Esthland und Curland geben. Daß es sehr zweck-
mäßig sei der Darstellung von Criminalproccssen eines
Landes eine Übersicht dcr in diesem Lande geltenden Quel-
len des Criminalrcchts, dcr Strafarten und der Gerichts-
verfassung beizugeben, um ein rechtes Vcrstäudmß von
Seiten der juristischen Leser zu bewirken, hat der Verfas,
ftr richtig gefühlt (vgl. Wächter in der Vorrede zum
zweiten Bande von H^ig's Aimalcn). Die dem vorliegen-

den Werke vorangcschickte, ziemlich umfangreiche Abhand-
lung über die Strafrechtsverfassung Livlands ist daher
ihrer Tendenz nach sehr zu loben, weniger aber die Aus-
führung selbst. Doch betrachten wir zuerst den Haupttheil
des Werks, die Darstellung der Erimmalfälle.

Ein Cn'minalfall kann ein besonderes j u r i s t i s c h es
Interesse haben und wir haben mehre Sammlungen von
Criminalfällen, die nur für Juristen geschrieben sind, z. B.
v o n P f i s t e r , B a u e r u. a.;oder die psychologische Seite
und die „Naturgeschichte des Verbrechens" ist hervorgeho-
ben. I n letzterer Beziehung hat Fcuerbach den Weg für
die Darstellung gezeigt. Ein errlusives Festhalten an einem
dieser beiden Gesichtspunkte ist selten möglich und eben w
wenig wünschenswerth, als daß der.Erimi«alrichtcr nur
Jurist, nicht auch Psycholog, oder nur Psycholog, nicht Jurist
sei. Wo die streng juristischen Zwecke in dcr Mittheilunq
eines Criminalfalls überwiegend sind, wird die Schilderung
für Nichtjuristen meistens trocken sein; wo die psychologische
Richtung vorherrscht, wird die Erzählung leicht Criminalno-
vclle und befriedigt mehr die Laien als die Juristen. I n
dem „neuen Pitaval" ist der juristische Werth, obgleich der
Name eines berühmten Juristen auf dem Titel steht, sehr
untergeordnet. Herr von Wolffeldt ist in seinen Darstellun-
gen nicht in cm Er7rem gerathen, doch ist dcr iuristischc
Werth derselben wohl höber anzuschlagen als der vsycholo,
qische und novellistische. Er sagt zwar im Vorwort: „er
glaube der allgemeinen Liebhaberei für Criminalgeschichten
nicht übcl zu begegnen," allein als Criminalgeschichten, als
Theil der.boUo» letk-e», enthalten die Darstellungen zu
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viel Curialstil und sind zum Theil nicht ergreifend und
erschütternd genug. Dnrch das Lcscn der m^gtörez 6« ?2ri»
sind die Nerven dcs Publicums so stark geworden, daß es
jetzt eincs tremar 'l'artgri ^bebarf̂  etwas wahrhaft Diaboli-
sches hinzukommen muß, wenn eine Criminalgeschichte Ein-
druck machen soll.

I n den meisten der hier mitgecheilten Criminalfälle sind
wichtige juristische Gesichtspunkte hervorgehoben. Der erste
Fall zeigt, wie der Mangel eines legalen Sectionsberichts und
eines gehörigen vi»um i-epvrwm hemmend für den Proccß
ist, enthält auch einen Beitrag zu der Lehre von der Zu-
rcchnungsfähigkcit. Der dritte und vierte Fall sind wohl
die bedeutendsten in der Sammlung zu nennen. I n dem
dritten Fall: „die Raubmörder Weber Carl und Jak Mar-
tinow- Ein Beleg für die Notwendigkeit einer gründlichen
Voruntersuchung", tritt auf eine eminente Weise hervor,
wie eine meisterhafte ärztliche Untersuchung ein allen Ver-
muthungen über That und Thäter entgegengesetztes Resul-
tat herbeiführen kann. Wie in dem dritten Fall die Kunst
des Arztes, so ist in dem vierten Fa l l : „der Invalide
Bclt und feine Genossen" die unermüdlichste Vigilanz und
der Scharfblick der Polizei in Riga der Grund zur Ent-
deckung großer Verbrechen. Die Thätigkeit, welche der
Statttheilöaufsehcr Schm id t hier entwickelt, muß jedem,
besondere jedem Cnminalisten Respect einstoßen. Eine jede
große Stadt hat gewöhnlich ihren Vidocq, während so oft
in kleineren Städten, wo doch im Ganzen weniger Schwie-
rigkeiten zu überwinden sind, die Polizei den Ausspruch
eines großen Mannes, nur im unrichtigen Sinne, zum
Mottc ;u haben scheint: „die Polizei ist die beste, von der
man am wenigsten merkt." Der fünfte und sechste Fall
enden mit einer alisnlutia »d in8t»nti» und es hat nament-
lich der sechste Fall viel Interessantes. Der siebente Fall
ist überschrieben: „D ie Mordbrenner Peter Andressen und
Gabriel Frank. Ein Beitrag zur Geschichte von den Miß-
brauchen der Folter." Es ist dieses ein historisches Gemälde
von großem .er th . Die Schandfäule in der Rigischen
Vorstadt, welche den Gabriel Frank, 8wl!in»u8 Wris aus
Zwickau, als den Urheber des großen Brandes von Riga
im Jahre 4677 bezeichnet, wofür er „ m i t glühenden Zan,
gen gczwacket und lebendig zu Tode geschmauchet worden,"
nachdem „die Wahrheit der Sachen durch die scharfe Frage
aus demselben gebracht worden/' wird nun wohl, nach der
hicr gegebenen Rechtfertigung des Unglücklichen, manchen
Vorübergehenden in eine ernste Stimmung versetzen. -
Der achte, am ausführlichsten behandelte Fal l : „Johanna
Ostermann, angebliche Gräfin, Prinzessin, Thronprätenden-
tin und zum Schwedische,! Tbron berufene, diesen aber
rcfusirende Erzbetrügerin", bat gewiß zur Zeit des Pro-
ccsses großes Aufsehen gemacht, ist aber ohne juristisch

erhebliche Momente, und es möchte wohl mancher Criminal-
richter nicht alle Maaßregeln des in diesem Falle inquiri-
renden Gerichts gut heißen. Dieser Fa l l , wie auch Nr. Ä
und 3 sind nicht von Hr. von Wolffeldt, sondern von
seinem verstorbenen Freunde, dem Landrichter von Grot-
huß bearbeitet.

Die vorangestellte Abhandlung, in welcher wichtige,
das Criminalrecht und den Criminalproceß betreffende Fra-
gen erörtert werden, berührt auch die Rechtsphilosophie und
die Theorie des gemeinen Criminalrechts und nimmt die
notwendige Rücksicht auf das Russische Criminalrecht. Wi r
müssen gestehen, daß diese Abhandlung schwache Partieen
hat. Ein Capitel rechts phi losophischen Inhal ts , nach
dem Muster von I r rem. Ventham's veralteter Theorie,
beschäftigt sich besonders mit der Unterscheidung von Verbre-
chen und Vergehen. Er beginnt mit dem sehr bedenklichen
Satze: „Verbrechen oder Vergehen bezeichnen menschliche
Handlungen, die nicht hätten geschehen sollen." Es wird
freilich diese Introduction im Folgenden mobificirt; sie er-
weckt aber bei dem Leser im Anfang der Lectüre keim
große Vorstellung von der leer behandelten Philosophie. —
Unter den gemeinrechtlichen Bemerkungen findet sich ( S .
63) der jetzt wohl allgemein von den Criminalisten auf-
gegebene Satz Fcuerbach's, baß beim Complott, wenn auch
nur einer das Verbrechen Physisch ausgeführt habe, alle
anderen doch gleich strafbar seien, w e i l jeder als des
andern Complottantcn intellectueller Urheber zu betrachten
sei. Wie kann man sagen, daß jeder Complice durch
seine Theilnahme am Complott den andern zur Thcilnahme
bestimme? Es muß aber doch der intellectuelle Urheber
nicht bloß den Urheberdolus haben, sondern auch andere
zur Begehung bestimmen. Feuerbach selbst verlangt vom
intellectuellen Urheber „die absichtliche Bestimmung dcs
Willens eines andern zur Begehung des Verbrechens." —'
Nicht unerwähnt können wir lassen, was der Verfasser
( S . 7) über die Bedeutung des Römischen Rechts in der
Theorie des Criminalrechts bemerkt. Seine Werke scheinen
eine ganz neue Ansicht darüber zu verrathen, denn er sagt,
die Livländischen Gerichte hätten sich von jeher der peinli-
chen Halsgerichtsordnung (sollte heißen: peinlichen Gerichts-
ordnung) Kaiser Carl V. hülfSrcchtlich bedient, das Römische
Recht aber nur in so fern subsidiarisch benutzt, als es
etwaige Dunkelheiten der Quelle (?) des Provincialrechts
zu beleuchten geeignet gewesen. Wie kann denn aber die
P. G. O. recipirt, das Römische Recht aber nur bisweilen
zur Aufhellung der Provincialrechtsquellen benutzt sein, da
doch die P. G. O. überall das Römische Recht voraussetzt,
ohne stete Benutzung des Römischen Rechts gar nicht benutzt
werden kann? Doch wir wollen mit dem Verfasser weni-
ger rechten über diese unklaren Vorstellungen hinsichtlich



633

des Verhältnisses der Quellen des Crimmalrechts zu ein-
ander, als über die ungehörige und mangelhafte Benutzung
der Quellen im Einzelnen. Der schlimmste Beleg dafür findet
sich wohl auf S . 62. Hier steht geschrieben, ohne Hinzufügung
irgend einer Beschränkung, „ferner wirkt Straffreiheit, nach
Russischem Reichsrecht: Annahme des christlichen Glaubens.
ß i S L B d . X V . " Wer sich die Mühe geben wil l Art. 182 u.
133 Band XV des Swod der Neichsgesetze (Ausgabe von
4342) nachzulesen, der wird staunen über die Differenz
zwischen dem Gesetz und der Angabe des Herrn von W. ,
und es könnte der Leser auf eine schlimme Betrachtung
durch diesen Fall geführt werden. Der Verfasser hätte doch
auch bedenken sollen, was er sicherlich wünscht, daß sein
Werk im Auslande gelesen werden wird, wo man oft nur
zu geneigt ist, sich grundfalschen Vorstellungen von unseren
Verhältnissen und unserem Recht hinzugeben. — Daß der
Verfasser im Jahre 1844 fortwährend die Ausgabe des
Swod von 1832 ci t i r t , ist um so weniger zu bill igen, da
in dem Band XV der Ausgabe von 1842 sich eine große
Menge von Vervollständigungen in Beziehung auf das
Criminalrecht finden, z. V . in der Aufzählung der von
jeglicher Leibesstmfe Erimirten. — Auf S . 6 1 wird in
einer eigenen Überschrift angekündigt, daß erörtert werden
soll, „auf welcher Grundlage die Präscription der Verbre-
chen (in Livland) beurtheilt werde." Und was wird sodann
über Criminalverlährung vorgetragen? Ein unrichtiges
Citat (Utas vom 17. März 1787 statt 177ä) und die
einfache Angabe der zehnjährigen Verjährung des Nussischen
Rechts; kein Wort über die Frage, ob durch diese Bestim-
mung auch die kürzeren Verjährungsternune des gemeinen
Rechts für die bekannten Fälle aufgehoben sind, oder nur
die allgemeine zwanzigjährige Verjährung, für welche
letztere Annahme die Analogie der Civilverjährung
spricht; kein Wort darüber, daß durch das Duellgefey vom
2t . April 1787 neben der 10jährigen Verjährung eine
besondere für Injur ien angeordnet ist u. s. w.

Daß der Verfasser nicht die geringste Notiz genommen
hat von unserer bisherigen Criminalrechtsliteratur (Müthel,
Samson von Himmelstiern) ist gewiß nicht zu loben.

Nun noch eine unmaaßgcbliche Ansicht in Beziehung
auf die projectirte Fortsetzung dieser Mittheilungen. Das
ganze Werk ist auf sechs Bände berechnet und den beiden
nächstfolgenden Bänden soll eine Abhandlung über die
Strafrechtsvcrfassung Curlands, den letzten zwei Bänden
eine dergleichen über Csthland beigegeben werden. Wi r
haben Ursache die Fortsetzung der Mittheilungen von Cri-
minalfallcn aus der Fcccr des Hrn. v. Wolffeldt zu !?ün-
schcn, schwerlich werden aber die Juristen Curlands und
Esthlands ein Gleichem thm, hinsichtlich der theoretischen
Abhandlung über die Strafrechtsverfassung ihrer Provinz,

denn man kann nicht erwarten, daß der Verfasser besser
außer seinem Hause Bescheid weiß, als in demselben. Um
also seinen Plan auszuführen, müßte derselbe nach unserem
Dafürhalten sich einen unserer tüchtigen Juristen in Cur-
land und Esthland zu associiren suchen. Um nicht schul-
meisterartig zu erscheinen, wollen wir dem Verfasser keine
weiteren Vorschläge machen, sondern zum Ueberfluß nur
noch die Versicherung hinzufügen, baß wir die Verdienste,
die er sich um das Criminalrecht erworben, vollkommen zu
schätzen wissen. Es. sollten diese Zeilen keine Lobhudelei
enthalten, sondern was wir für Wahrheit hielten. Wahr-
heit und Recht sind dem Juristen Spnonymen.

Die auf unser Gefängnißwescn sich beziehende Litera-
tur werden wir bald in einem eigenen Aufsatze besprechen,
so wie auch die zur Criminalstatistik der OstseeprovinM
gehörigen Berichte.

I I . Der ehemalige Flecken Pillesmeest u.
die Kirche zu Nigranden in Eurland.

Von mehren Flecken, die ehemals in Curland vorhan-
den waren, ist mit ihrer Spur auch ihr Namensgedächtniß
verschwunden. Letzteres zu erhalten, dürfte in diesem, den
vaterländischen Interessen gewidmeten, Blatte nicht un,
passend sein. Ein solcher verschollener ist der adlige Flecken
Pillesmeest " ) . Er lag am Windaufiusse, etwa 1 oder 2
Meilen von der Litthauischen Gränze und gehörte z nu
Privatgute Nigranden und dessen Veihofe Pickeln, im
Ambotenschen Kirchspiele in der Hasenpotschen Hauptmann-
schaft. (Nigranden, welches von Hasenpot 6 > Meile
entfernt ist, hatte im Jahre 1834 271 männl. und 324
weibl. Seelen.) — Zuerst wird das „Hackelwerk Pielmeest"
in dem Landtagsschluß vom 17. Scptbr. 1638 erwähnt,
wo es unter den übrigen noch bestehenden Flecken ge.
nannt ist, von welchen damals die über das ganze Land
ausgeschriebene Contribution beizutreiben war. Später
kommt es noch ein M a l in einem zwischen 1720—40 ge.
schriebenen Verzeichniß der Curländischen Städte und Flecken
vor. Dieser Flecken, von welchem jetzt keine Spuren übrig
sind, muß um oder bei der Nigrandenschen Kirche gelegen
haben, weil diese in dem ebenerwähnten Verzeichniß gleich,
falls „Pilesmeeft" genannt ist. Die Kirche hatte früher ein
eigenes Pastorat und Prediger, namentlich 1721 Sebastian
Wittenburg, nach welchem in dem Zeiträume von 1737—
t764 noch zwei Prediger bekannt sind. Als der letzte der,
selben im Jahre 1734 abging, wurde das Pastorat einge-
zogen und seitdem die hiesige Kirche 7 M a l jährlich von
dem ^vei Meilen entfernten Ambotenschen Kirchsoielspredi,

*) Einige andere werden vielleicht künftig bei Gelegenheit anae-
führt wcrbeu.
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gev besucht. I m I . 1773 ließ die damalige Besitzerin von
Nigranden, Frau von der Necke, die Kirche neu aufbauen.

3)b der Ursprung des Fleckens vielleicht dem Handels-
verkehr , welcher von Litthauen auS auf der Windau be-
trieben wurde, zuzuschreiben sei, oder, wie fein Namen
darauf hindeutet * ) , einer Burg aus heidnischer M t , die
gar wohl auf dieser Stelle zum Schütze gegen die Einfälle
der Litthauer angelegt sein konnte, und um die sich ge-
wöhnlich sogenannte Hackelwerke ansiedelten „ ist schwer zu
entscheiden; dennoch bleibt die letztere Annahme wahrschein-
licher, wenngleich Arndt in seinem — nicht vollständigen —
Verzeichnisse der alten Schlösser kein Nigrandensches nennt.
Zudem scheint Nigwnden, welches von Groß-Essern aus,
woran es gränzt, am jenseitigen Ufer der Windau und

)̂ V m Lettischen pills oder pillc, Schloß, und meests
< ,̂ auch sahts, Ort.

mithin, nach der alten Eintei lung Curlands (namentlich
um 1233), im Distrikte Vandowe lag, früher einen andern-
Namen geführt zu haben, da in den Theilungsurkunden
zwischen dem Orden und dem Curländischen Bischof Hein-
rich v. I . 1233 kein Namen vorkommt, welcher dem jetzi,
gen ähnlich wäre; und so dürfte hier wohl eines jener
Schlösser gelegen haben, deren die alten Chronisten erwäh-
nen und denen man keinen bestimmten Platz anweisen kann.
Der von Hennig *5) nach einer Urkunde aus dem An-
fange des 14. Jahrhunderts in der OastollÄtura I>?n62le
im Distrikte Bandowe angeführte Namen Pilsahte scheint
eher auf Pillesmcest oder Nigranden zu passen, als auf
das Land Pilsaten, welches in der Gegend von Polangen
lag * * * ) . W — r.

" ) Curl. Sammlungen S. IV8.
" " ) Iahresverhandlungen der Curl. Gesellschaft für Lit. u.

Kunst. Bd. l l . S. 284 und die dazu gehörige Karte.

Mepeetormm der Tageschrmnk u. Miseellen.
Z i v l a n d.

;gci, den W. Septbr. I n Folge der im hiesigen
Rache durch den Tod des Ol'erkämmecherrn und Ritters
Carl Jacob V ergcn g r ü n und den Austritt des Vorsitzers
der Eri'.uinal-Dcputation Friedrich Wilhelm Weiß entstan-
denen Vaeanzcn sind zu Mitgliedern des Raths-Collcgiums
von demselben neu ge,väbk, hochobrigkcitlich bestätigt und
am 24. d. M . räch bceniigtem Gottesdienste zu St. Pctn
und geschehener Verlesung der Vuursvrake öder willkühr-
lichen Stadtgesctzc auf die hergebrachte Weise proclamirt
'.rordc:: der bisherige Secrctair und Assessor »ul,8l,itlltu8
der Criminal-Deputation Carl Alciandcr Dänncmarck
und derPraesc: dcr Nigifchcn Vorsen-Cominittt-c, Königlich-
Sächsische Consu! und Aeltcste der großen Gilde Johann
Hacob Eduard S t c p h a n y .

Vt iga , den 27. Scptbr. Auf dem am 23. d. M . ge-
schlossenen Livländischcn Landtage ist in Stelle des mit Tode
abgegangenen Landratho und Oberkirchcnvorstehcrs Adolph
v. W u l f aus dem Lettischen Distn'ete zum Landrath des
HcrzogthumI Livland erwählt und nach stattgehabter Prae-
sclnation zweier Cantzidaten von dem Kaiserlichen General-
Gouvernement bestätigt worden der bisherige Landmarschall
August v. Hagemcister , Erbherr von Gottbardsbcrg im
Wcndenschen Kreise, Ritter mehrer Orden ,c. ic.

M g a , den 2^i. Scptember. Nach unfreundlicher, mit
Regen und Wind wcchselndcr Witterung — wie solche mit
wenigen kurzen Unterbrechungen ja schon während des
ganzen Sommers vorherrschend gewesen ^ auch während
vcs gestrigen Tages, begann gegen Abend der Wind, der
am Nachmittage etwuo nachgelassen hatte und aus 32 N W.

kam, von 7 Uhr an an Stärke zuzunehmen und gegen 8 Uhr
in eigentlichen S t u r m überzugehen. B is nach 9 Uhr
immer noch sich steigernd, hielt er so an bis nach Mitter,
nacht, wo er, allmalig nachlassend, endlich am Morgen ziemlich
still und ruhig geworden ist. Das Thermometer zeigte
gestern Abend 3" Wärme. Die Richtung des Windes ist
heute dieselbe, doch der Himmel heiter und freundlich, so
daß wir uns nun froh der Hoffnung hingeben möchten, daß
durch den Sturm anch eine Crisis in der Witterung statt-
gefunden , und wir nun zum neu begonnenen Monde
des von allen Seiten schon so lange herbeigewünschten, an-
haltend günstigen und beständigen Wetters zu gewärtigen
haben. An mannigfachem Schaden, den der Sturm ver-
ursacht, fehlt es natürlich nicht, besonders zeugen davon die
Bäume in Gärten und Promenaden, welche, theils nieder-
gebrochen, theils großer Aeste beraubt, an manchen Stellen
den Weg versperrend, einen wüsten Anblick darbieten. Der
Wasserstand unserer Duna ist in Folge des Sturms auch
wieder ein höherer geworden, so daß ein Theil der Weide
überschwemmt ist. M g . Z t g . Nr. 224.) — Den 28. Sept. Der
Lootsencommandeur hat dem Hrn. Portcommandeur die An-
zeige gemacht, daß zwischen dem Leuchtthurm und dem Gute
Bullen ein Brett mit der Aufschrift eines Schiffsnamens ans
Land getrieben ist, welchen kein während der diesjährigen
Navigation im Hafen angekommenes Scefahrzcug führt. Da
dieses zu einer Schiffsschalupve gehörige Brett nun in Folge
des letzten großen Sturmes ans Ufer getrieben ist, so ent-
steht die Vernmthung, daß das bezeichnete Schiff gleichfalls
gescheitert sein muß.

den 28. Septbr. Das gestern mit 36 Passa-
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gieren hier angelangte Dampfsch i f f „ R i g a " ist der erst

am Sonntage früh von der Boldcraa abgegangenen „Darja"

in der Nacht vom 23. auf den 26. d. M- in der Nähe

von Valtisport begegnet. Die Befürchtung, daß der in

der Nacht vorher herrschende Sturm derselben Unglück ge-

bracht haben könnte, ist also glücklicher Weise nicht einge-

troffen. (Zusch. Nr. 3680.)

N is ta , den 28. Septbr. Auf den Wunsch des Hrn.

Hofgenchts-Secrctairen Carl v. Tiescnhausen erfüllt die

Redaction mit Vergnügen die ihr obliegende Pflicht, hiemit

öffentlich zu erklären, daß derselbe weder Verfasser des in

Nr. 38 Sp. 606 enthaltenen Berichts übcr die Eröffnung

der Generalversammlung der zum Livl. Credit-Vcrein ver-

bundenen Güterbcsiycr ist, noch weiß, wer es ist, oder bis

hiezu von der Absicht dieser Veröffentlichung Kunde gehabt

hat. — Um allen möglichen Mißverständnissen vorzubeugen,

fügt die Ncdaction dieser Erklärung noch die Anzeige hinzu,

daß die in Nr. 38 Sp. 606 enthaltene Nachricht über die

Eröffnung der General-Versammlung der zum Livl. Credit-

Verein verbundenen Güterbcsiycr und die auf derselben

stattgefundene Wahl des Sprechers nach sorgfältigen, aus

der sichersten Quelle erhaltenen Erkundigungen von ihr

selbst gegeben ist.

Der Landtag ist am 23. geschlossen worden. Nach-

dem die in den ersten Wochen zur Berathung gekommenen

Angelegenheiten in den ersten Tagen der vorigen Woche

bereits vollständig erledigt worden waren, haben in den

letzten Tagen die Wahlen der einzelnen Kreise zur Wieder-

besctzung der erledigten und durch tncnnale Bestimmung zu

vergebenden Lcmdes-Aemtcr die meiste Zeit in Anspruch ge-

nommen. Ein hauptsächlicher Gegenstand der Verhandlun-

gen auf dem LanNage im Februar 1842 war die fernere

Regelung der Zustände und Erweiterung der Befugnisse un-

serer Landbewohner. Zum Aufblühen dieses im Staate

nützlichsten Standes ist unzweifelhaft Erleichterung des Er-

werbes von frohnfreicm Grundeigenthum als das geeignete

Mittel anzuerkennen. Unttr den zu diesem Zwecke getroffe-

nen Bestimmungen wurde auch in Vorschlag gebracht, die

Gcsindebcsitzcr bei solchem Erwerbe an der erprobten Wohl-

thätigkcit des Creditvcrcins theilnchmcn zu lassen. Nach

bezüglicher Mit te i lung der Adelsversammlung ging der

Credit-Verein auf diesen Vorschlag bereitwillig ein, und er-

nannte eine Commission, welche ein Reglement zu entwer-

fen und der nächsten Versammlung vorzulegen hatte, worin

die Normen sowohl zur Ablösung der Pfandbriefschuld, falls

von damit verhafteten Gütern Gesinde an Landleutc ver,

kauft würden, als auch zur Erstickung des Darlehns auf

die Besitzer der ihnen in Erbpacht gegebenen oder verkauf-

ten Gcsinder enthalten wären. Jetzt nun ist dieses entwor-

fene Reglement der Versammlung vorgelegt, von ihr vor-

läusig — bis die Erfahrung bei diesem jungen Institute

wettere Ergänzungen oder Abänderungen an die Hand gicbt,

approbirt und soll sofort in Wirksamkeit treten. Es wird

die nöthige Zahl der Eremplare davon lithographirt und

jedem betheiligten Gute eins zugestellt werden. Eine aus-

führliche Anzeige des Inhalts gestattet hierdcrNanm nicht;

indcß in Folgendem Etwas von den Grundzügen.

Sobald der Gutsherr durch Chatten und Attestation

Gewißheit des verkauften Gesindes nachgewiesen und von dem

Pfandbriefdarlehne des Gutes 40 N. S . M . für jeden Thaler

Landes des Gesindes bei der Direction eingezahlt hat, ist

— der Regel nach — die Veräußerung zu gestatten; aus-

nahmsweise findet unter Umständen vorgängige Untersuchung

und Abtrags-Vcstimmung durch die Direction statt. Der

Erbpacht- oder Eigcnthums-Inhabcr einer wackenbuchmäßi-

gen Gesindestclle von nicht weniger als 7 Thalrr Land'

werth, wenn er ein ackerbautreibender Landmann ist und

den Besitz des gesetzlichen Invcntarmms an Pferden, Vieh,

Saaten und Ackcrgeräch nachweiset, kann bei Erwerb der

Gesindestclle von dem Pfandbriefdarlchcn des Hauptgutes

40 Rubel S . M . für den Thalcr Landes seines Gesindes

als Darlehn behalten, od,r cdcn so viel darauf bekommen,

wenn das Hauptgut ein Darlchn nimmt, — jedoch nicht

für sein Gesinde allein, falls das Hauptgut ^keins hat.

Der durch ein Pfandbn'efdavlchn verhaftete Gcsindcbesitzer

wird unmittelbar Schuldner des Besitzers des Hauptgutes, ,

welcher für ihn die Garantie übernimmt und deßhalb auch

wider ihn alle Berechtigungen des Gesammt,Vcr«ins gegen

seine Schuldner hat, — und nur durch ihn mittelbar Schuldner

des Vereins; — muß sich der Controle des Gutsbesitzers und

den Verfügungen des Ercdit-Vereins.und dessen Directio--

nen unterwerfen ; — die Zinsen seines DarlehnS halbjährlich

am 43. März und H3. Scptbr. dem Gutsherrn entrichten

und bleibt nach geleisteter Zahlung, wenn letzterer die

weitere Abzahlung

gutes für sein Gesinde von demselben frei. Sequestration

der Gesinde wird in Fällen rcglcmentsmäßiger Notwen-

digkeit vom Gemeindegcrichtc vollzogen und dabei die Vor-

schrift der Vauervcrordmmg über Euratel nachlässiger

Haushalter in Anwendung gebracht. Die Meistbotstelluna.

einer solchen verfallenen Gcsindcstelle wird beim Krcisge->

gcrichte stattfinden. Dnrch dieses Institut ist nun dem eini-

germaßen vermögenden Landmann das Mittel gegeben, mit

Einrechnung eines - bci prompter Vcrrcntung ^mn einige

Jahre wahrscheinlich nur zu 4^) und sorgsamer Wirtschaft -

unkündigbaren Capitals, welches nach Verschiedenheit der

Loyalität ein Drittel bis zur Hälfte des Kaufpreises betra-

gen möchte, freies Gnmd-Eigenthum zu erwcrbcn, das er

als Allod besitzt und vererbt.

Möge das redliche Streben d>s Adels, dic ohnehin
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mit seinem eigenen Interesse eng verknüpfte Wohlfahrt

unseres lieben Bauernstandes immer fester zu begründen

und zu befördern, auch in dieser Beziehung von Erfolg

e:'n, wie denn anch die anderen unter Kaiserlichem Appro,

bation auf diesem Landtage gefaßten Beschlüsse nur dahin

führen sollen und können, aller Ncchtskränkung dieses

Standes vorzubeugen.

Se. Ercellenz, der Herr Kriegs- und General-Gouver-

neur Baron von der P a h l e n begaben sich am 24. Sept.

von hier nach Mitau und sind am 26. Abends von dorther

kommend wieder Hieher zurückgekehrt.

Nachdem die Abgabe des umgebauten Schlosses in

Grundlage früherer Bestimmungen zum 1 Oct. definitiv an-

geordnet worden war, ist nunmehr in Folge deßfallsigcr Ver-

handlungen die eigentliche Ablieferung und Empfangnahme

bereits vor einigen Tagen erfolgt und soll unverzüglich die Ein-

richtung und Eintheilung der für sämmtliche Behörden neu bc-

stimintcn Localc vor sich gehen. Bloß diejenigen Localitätcn,

welche wegen der Feuchtigkeit des letzten Sommers noch

nicht ^aben gehörig austrocknen können und deren au-

genblickliche Benutzung der Gesundheit daher Nachthcil

bringen würde, sollen einstweilen durch andere interimistische

Localc ersetzt werden. Das Aeußerc des ueuerstandenen

Schlosses ist bereits seit einigen Wochen in wohlgefälliger

Form sichtbar i beim Augenschein der inneren Localitäten

hat man sich von der zweckmäßigen Einrichtung des Ganzen

vollkommen überzeugt und die stattliche Erscheinung des

öffentlichen Hauptgebäudes erfüllt aufs Neue mit den glän-

zendsten Hoffnungen für den baldigst wiederherzustellenden

regelmäßigen Geschäftsverkehr und Verein sämmtlicher

Krönst und Landes-Behörden in einem und demselben

Concentratt'ons-Punktc. Der gemeinschaftliche Justiz- und

Admi'.u'strations-Pallast der Provinz wird sich den übrigen

öffentlichen Gebäuden würdig anreihen. I n diesen Tagen

muß nur noch die zur äußeren Umhüllung der Schloßbau-

Anstalten errichtet gewesene bretterne Umzäunung abgebro-

chen werden, um einen überraschenden Anblick dcr ncuher-

gestellten Fronte des Schlosses zu gewähren. Möchte die

Siegessäule zur Erinnerung an die Großthaten des Jah-

res 4812, welche den Schloßplatz würdig beherrscht, nur

eine der neuen Ausschmückung des Schlosses würdige Ver-

jüngung erhalten, da der V^u mit den dazu getroffenen

Anstalten und die am 22. März d. I . stattgefundene Feu-

cröbrunst der Säule und ihren Umgebungen kleine Schäden

zugefügt haben.

Nach dem so eben gedruckten Jahresbericht des Ver-

eine zur R e t t u n g ve rwahr los te r K inder in Plec-ko-

dahl bei Riga fand am 2. Ju l i d. I . daselbst die fünfte

öffentliche Versammlung statt. Die Freunde der Anstalt

en sich in großer Anzahl versammelt und besahen mit

Teilnahme die aus früheren Besuchen bereits bekannte

Einrichtung. Die Feier begann mit dem Absingen des Lie-

des: „Wi r und dies Haus, wir sind bereit"; darauf trug ein

Glied der Direction den Bericht vor, Hr. Pastor Vaeck-

mann aus Cremon, der die Anstalt mit seinem Besuche

erfreute, wie er ihr denn jederzeit ein herzliches Interesse

erwiesen, hielt eine erweckende Anrede und schloß mit Ge<

bet, worauf nach dem Liede: „Auf immer gilt dein Se-

gensbund :c." die Versammlung gehoben wurde.

V o l d e r a a , den 23. Septbr. Der orkanmäßige

S t u r m , dcr in der Nacht vom 24. auf den 23. hier ge»

wüthct, hat großen Schaden sowohl innerhalb als außerhalb

des Hafens angerichtet. Mehre im Hafen befindliche Schisse

sind, mehr oder weniger beschädigt, auf den Grund getrieben

worden. Von den auf der Nhede gelegenent» Schiffen aber,von

welchen 8 zur Complctirnng ihrer Ladungen ausgegangen,

das sechste mit Häringen angekommen und daselbst zu Anker

gegangen waren, — von diesen werden beute nur eine Brigg,

die dasclbst zu Ankcr liegt, eine Barquc, die unter Segel

gegangen, und eine zweite Varque, die bei Wcttshaken,

so wir eine Brigg, die an unserer Ostküste gestrandet, gesehen.

Den 26. Septbr. Von den aus der hiesigen Nhede

gelegenen 6 Schiffen liegt die Englische Brigg „the Edmund

Castle" noch daselbst vor ihren Ankern, die Norwegische

Barque „Flora" befindet sich unter Segel, die Norwegische

Brigg „ Inger Mathilde" ist an unserer Ostküste bei Mag-

nusholm und die Russische Barque „Venus" bei Wettshaken

gestrandet; von diesen beiden Schiffen ist die Besatzung

gerettet. Die Norwegische Barque „Habets Anker" aber,

so wie die mit Häringen angekommene Norwegische Varque

„Mads" sind beide sammt ihren Besatzungen, mit Aus-

nahme des Capitains der letzteren, total verloren gegangen.

Eine eben angekommene Englische Brigg liegt entmastet

nahe der Küste bei Magnusholm in großer Gefahr vor

Anker. Der Englische Schooner „the Templar," welcher

am 21. Septbr. von hier in See gegangen, ist wegen con-

traircn Sturms mit Verlust mehrer Segel heute retour in

den Hafen eingelaufen. Vier Schisse sind im Ansegeln.

(Nig. Ztg. Nr. 224 u. 223.)

W o l m a r , den 49. September. Schon vor einiger

Zeit überreichten wir im Gefühle unserer Erkenntli.! keit

dem lesenden Publicum einen Artikel, in welchem wir, stolz

auf die ausgezeichnete Verwaltung unserer Stadt, die ver-

besserte Beleuchtung der Straßen zur Wissenschaft brach,

ten (s. Inland 4843 Sp. 367). Nicht zufrieden mit diesen

Fortschritten, sind nun wiederum die thätigstcn Glieder un-

screr Stadtbehörde darauf bedacht, die Straßenbeleuchtung

durch eine Gaö-Bc leuchtuug zu vervollkommnen. Möge

das Resultat dieser Versuche das begonnene Werk zur Aus-

übung führen.' Es erreichte dadurch der Spiritus einen



edlern Zweck, und müßte nothwendig mehr Herzen erfreuen,
als die der Specula«ten und Consumenten allein. Einen
sehr gelungenen Versuch sehen wir in dem hiesigen Krons -
g e f ä n g n i s s e , wo auf Vorschlag des Ordnungsrichters v.
Vietinghoff aus den Mitteln der Gefängm'ß-Committse die
frühere Oel-Veleuchtung abgeschafft, und eine Gas-Beleuch-
tung eingeführt ist. Hier mehr noch als in den Gassen zeigt sich
der große Vortheil dieser Beleuchtung, indem der starte
Dampf des Baumöls nicht mehr die Lungen der Arrestanten
belästigen w i rd , auch die inneren Wände des Gefängniß-
GebäudeS nicht mehr den unreinen geschwärzten Anblick bieten
werden; es werden im Gegentheil die ausdampfenden Ter-
pentinthcile den Luftraum der Gemächer erfrischen, und
somit den Lungen der Gefangenen eine leichtere Arbeit lassen;
die Wände selbst werden sich reiner erhalten und ihr düsteres
Ansehen verlieren. (Rig. Ztg. Nr . 222.)

Dem Zuschauer ist ein Verzeichniß der 237 Gewinnste
und Gewinn-Nummern von der V e r l o o s u n g beigelegt,
welche am 30. August d. I - zum Besten der Wolmarschen
E r z i e h u n g s - A n s t a l t für schulbebürftige Kinder der ver-
armten Deutschen Livlands stattgefunden hat.

G st h l a tt d
K u n d a . I n der Nacht vom 21. auf den 22. August

war das Russische Sch i f f „ A m a l i a , " Capt. Bancko,
von 122 Lasten, welches in Ballast von Voulogne nach
Narva ging, bei der Insel Hosten auf den Grund gerathen.
Da wegen starken Leckes der Schiffer das Fahrzeug für
verloren hielt, so ging er mit seiner Mannschaft und Ba-
gage auf die Inse l , nachdem er zur Vorsicht zwei Anker
ausgeworfen hatte, damit das Schiff durch die Fluth nicht
abgetrieben würde. Am folgenden Morgen gelang eS ihm
mit Hülfe hiesiger Landleute, sein Schiff wieder flott zu ma-
chen und auf die Rhede von Kunda zu bringen, von wo,
nach vollbrachter Allsbesserung des Fahrzeuges, er am 23.
August feine Reise nach Narva fortgesetzt hat. (Handels-
ztg. Nr. 7t . )

C u r l a n d.
V t i w u . Die Curländische GouvernementS-Regierung

bat folgende von der Curl.Medicinal-Behörde in Vorschlag
gebrachte Beobachtungen zur Vorbeugung der aus schlechtem
Futter entspringenden V i e h k r a n k h e i t c n in Deutscher und
Lettischer Sprache bekanntgemacht: t ) Verschlammtes Heu
darf ohne die schlimmsten Folgen zu gewärtigen, gar nicht
verfüttert, demnach auch nicht verkauft werden und wären
in letzter Hinsicht die Stadt-und Landpolizeien anzuhalten,
auf den Märkten, Jahrmärkten und in den Krügen darauf
zu sehen. Es giebt erfahrungsmäßig den Thiercn keine
Kraft und führt je nach dem Grade der Vcrderbniß früher
oder später sehr verderbliche Krankheiten herbei, und die
giftigen Wirkungen eines zur Sättigung der Thiere ver-

wendeten verdorbenen Nahrungsmittels können, weil sein
Genuß ein fortdauernder und in großen Quantitäten ist, durch
Arzncistosse nicht neutralisirt werden, welche überdies auch,
wenn man sie täglich beimischen wollte, einen den Wcrth
der Thiere übersteigenden Kostenaufwand verursachen möch«
ten. 2) Heu, das zwar nicht verschlammt, aber doch vom
Regen abgelaugt, wie überhaupt alles nicht ganz ausgetrock,
nete und bei Regenwetter eingebrachte, darf nicht auf den
Böden der Viehställe und überhaupt nicht compact in festen
Räumen aufbewahrt werden, sondern muß dem freien Luft-
durchzuge in luftigen Scheunen oder gut construirten Kujen
ausgesetzt und mit Vorsicht verfüttert werden, wobei immer
noch etwas Körnerfutter zur Hülfe zu nehmen ist. Denn
solches Heu ist nicht nur weniger nahrhaft als guter Kaff
und selbst gutes St roh, sondern es entwickelt sich in dem>
selben auch leicht ein auf die Thiere sehr schädlich einwir,
kender Gährungsstoff, zumal wenn es dem Durchzuge der
Luft entzogen und der thierischen Ausdünstung zugänglich,
aufbewahrt wird. M i t Nutzen kann bei dieser Art von Heu
der Gebrauch von Wcidenrinde, Wacholderbeeren, Oelkuchen
und Calmuswurzeln verbunden werden; doch laßt sich dar-
über keine auf alle Fälle p^Mnde Vorschrift ertheilen, und
mögen in «nncrew die Landwirthe und Viehbesitzer sich des-
halb mit erfahrnen Veterinärärzten berathen. 3) Wo das
Futter mangelt oder verdorben ist, kann es zwar durch Kar-
toffeln, Körnerfutter und Stroh bei umsichtiger pünktlicher
Abwartung des Viehes ersetzt werden; jedoch kann den Viehbe-
sitzern nicht genug empfohlen werden, schon zeitig im Herbste
einen genauen Überschlag ihrer Mittel zu machen, und wo sie
nicht bis zum Frühlinge auszureichen sich überzeugt haben,
lieber zeitig ihren Viehstand zu verringern, als daß sie später-
hin durch Hunger und Krankheiten decimirt werden. ^ E n d -
lich ist den Viehbcsitzcrn die Beachtung der in Adolphi's
Anleitung zur Viehpsiege Deutsch und Lettisch gegebenen
Vorschriften zu empfehlen, und mögen dieselben sich in die-
ser Beziehung nicht auf die Hofmütter allein verlassen, son-
dern erfahrne Veterinärärzte zu Rathe ziehen, welche wenig-
stens ein M a l im Monat den Viehbestand und die Fütte.
rungSart zu übersehen und die etwa erforderlichen specietten
Vorschriften zu ertheilen hätten, eine Maßregel, wodurch
zugleich die etwa entstehenden Krankheiten frühzeitig ermittelt
und durch zweckmäßige zeitige Hülfe ihrer Heftigkeit und
Verbreitung am sichersten vorgebeugt würde; denn die rich-
tige Anwendung der Präservative erfordert dieselben wissen-
schaftlichen Kenntnisse, wie die Cur der ausgebildeten Krank-
heiten. — Sämmtlichen Stadt- und Landpolizcien ist von
der Gouvernements-Regierung mittelst Circulairbefehls auf-
gegeben, ihre Aufmerksamkeit dahin zu richten, daß die em-
pfohlenen Vorsichtsmaßregeln überall gehörig angewendet
werden. (Curl. Amtsbl. Nr. 77.)



M i t a u . Dem Hrn. Dirigirenden des Curländischen
Don'.aincnhofes, wirklichen Staatsrath und Ritter Baron v.
Offen berg, Ercellenz, ist auf allcrunterthänigsten Doklad
des Herrn Kricgsmmistcrs Allerhöchst gestattet worden, die
für die zur Cavallcn'e sich zählenden Generalmajore beste-
hend,- Uniform ;u tragen. (Mit. Zta. Nv. 77.)

Gelehrte Gesellschaften.
3 i l un<7 der g e l e h r t e n Esthnischen ^ c s c U s c h a f t i n D o r -

p a t , am 5. September.

D.'r Hr. M ^ . ^ r . Carl v. R u i n m c l , etatmäßiger Privatdoccnt
2.. dc, D^rpater Universität, ward durch einstimmige Wahl zum Mi t -
?!'i.-dc aufgenommen. — Aus der Correspondenz wurden verlesen Briefe
von dem Sccretair der Gesellschaft, Hrn. Sachssendahl, aus Taubila,
von Hrn. !).>. Lönnrot, aus Karolen, von Hrn. l)r. Stubendorss, aus
Neliko-Nikolsk (an Hrn. S taa ts ra t Kr^sc), von Hrn. l i r . Possart
a i ^ Kressen, von Hrn. III-. Kreu^walbt aus Wcrro , endlich ein
Schnibc-!, dcr Finnlä'.'disHcn Gesellschaft in Helsingftrs. Mehre Gc-
jchcnre von Drucksachen und handschriftlichen Arbeiten wurden vorge-
legt. Der Hr. Präsident brach« den Esthnis6)cn Kalender für 18^5
zur Sprach., mit besonderer Rucksicht auf briefliche Bemerkungen des
Hr<i, i^-. Krcutzwaldt. Hr. Pastor K o r d c r «en. verlas einen Aufsatz
über den im Schlosse von Arensdurg eingemauert gewesenen Ginsicd-
ier. Hr. l):'. Hanse. , lcgte der Gesellschaft die ncu.n Werke des
Hrn. l^urernements-^chulendnvtt^re l ) r . Napicrstn vor: die Er-
gänzr^' ;u Ditied ocn Alnreke und dm Abdruck der Urkunde Nr. 18
5 ^ ü.'j?. <.'(»,'!>. f>-,^. l!!-,z. I,iv., und hob dabei drö Herausgeb rs
:al,>..^ä'^ Verdienste um die Livlandische (beschichte hervor.
I a o r e s n ^ u n g der L e t t i s c h - l i t e r a r i s c h e n Gesel lschaft zu

M i t a u , am 13. September.

-^on litcrärischcn Arbeiten lag das bereits im Druck vollendete,
u.n .>.^n. Pastor Schatz (in Livland) angefertigte «Lese- und Lehrbuch
für dle Jugend" vor, das bei der jetzt sich mehrenden Anzahl der Schu-
len für die Lcttm nur mit Dank uüd Freude begrüßt werden muß,
,:nd selbst zugleich tinen Lehrschah an kleinen Erzählungen, Fabeln,
^ ^ c h e i i und Liedern, so wie von Grundbegriffen aus den Naturwissen-
schaften lc, enthält. Außerdem war dic Sammlung Lettischer Volks-
nieder be-H Hrn. Pastors B u t t n c r ^un. im D r u ^ vollendet. Beide
Nccke wciden auch für die Gesellschafts.Glieder als Hefte des Magazins
^scheinen. — An Stelle des bisherigen Directorö der Gesellschaft für
Bioland, dcs von Neuermüdlm nach Ealzenau gegangenen Hrn. Pastors
'.>ovner 'v.ird,. Hr. (5oll,'^ienratt) I^r. U l m a n n erwählt. — Laut
^-'ch^ß dcr <^'^ll!ch..ft lrurdc dir^ Iahresblitrag für die Zukunft
I 'crab^!^t .-r.d auf 2 Rbl. S . jährlich destimmt. Eine große Zahl
neuer MU^licder aus beiden Provinzen wurde aufgenommen. (B l . f.
2 t . u. L. Nr. V , )

Peusonalnotizen
A n s t e l l u n g e n , Ve rse tzungen , En t l assungen ,

Zur dic Vaean^ eines Livländischen Gouvcrncn.ents-Procureurs
,,l .:uf Antrag S r . Erlaucht des Herrn Iustiz-MInistcrö ^ ra f tn Panin
c?n dem Dirigirendcn Senate ernannt der biülvrigc Secrctair in der
Russischen Abtei lung der Livlandischen Goiwernements-Regierung,
Titulair-3tath Alfred v. H c y k i n g (aus dem alten Curländischen
Geschlecht derer von Heyking, studirte zu Berlin und S t . Petersburg,
machte im Dienste der Russisch-Amerikanischen Compagnie die Reife
mn die Welt, war früher bei der Kommission zur Empfangnahmc der
Rcichs-Domamen im Eur l . Gouvernement angestellt und wurde
2.cretair der Livländischen Gouvernements-Ktegiecung,, Der
dcö ^uckumschm Hauptmannsgerichts von der Mopp ist sclner Bitte
^cmaß hauälichcr Umstände halber Allergnadigst aus dcm Dicnstc ent-
lassen. Der Russische Edelmann Hugo K u h l m a n n ist als Cancellci'
dcamter I . Abtei lung beim bivländischen Domainenl^efe dcsiatlgl. T er
Cancellcibcamre des Werroschen Raths Georg Sch roeoc l ist als Ar-

chivar bei demselben bestätigt. — Zu Adjutanten des m Riga stehen-
den Befehlshabers der siebenten Infanterie-Division, Gencral-Lieute-
nants Kuprejanow, sind ernannt an Stelle des Capitains V c h i g r i n
vom Mohilewschen Infantcrie-Regimente der Stabscapitain vom 2Lt.
tcbskischen Iager-Rcgimente A l e r e j e w und stellvertretend der Se-
condlieutenant vom Brjanskischen Iägcr-Rcgimente v. F i rckö mit
Ueberführung in das Witebskischc Iäger-Regiment.

Auf dem am 25. Septbr. geschlossenen Livländischen Landtage
haben folgende Wahlen stattgefunden. Zum ritterschaftlichen Delcgirtcn
bei der Comnusst'on in Sachen der Livländischen Bauer^Verordnung
ist der bisherige Hofgcrichts-Secretair Carl v. T i e f e n Hausen er-
wählt; zu ^assa-Dcputirten die bisherigen dim. Obrist Eduard Baron
Schoultz zu Romeröhof und Lettischer Districts-DirectorGotthard v.
Vegefack zu Vlumbergshos, zu Cassa-Reoidenten im Rigischen Kreise
dim. Hofgerichtu-Affessor Fried. Rembcrt Baron Schoul tz , Majorats«
Herr von Afchcradcn und dim. Ordnungsrichter Alexander Eduard v.
K l o t zu Schloß-Nitau, im Wcndenschen Kreise dim. Ordnungsrichter
August v, T r a n sehe zu Kalnemoise und bim. Kirchspielsrichter
Baron W o l s f zu Lysohn, im Dörptschen Kreise D>. inecl. u. Ren»
nenkampf f zu Äleu-Kusthof und dim. Gardelicutcnant v. Kos -
ku l zu Saadjerw, im Pernauschen Kirchspielsrichter Otto'Heinrich
Robert v. A n r c p zu Laucnliof und v. M a n d e l ! zu Wagmküll; zu
Bauerschul-Inspectorcn im Nigischen Kreise dim. Assessor v. G t a d e n ;u
Orgishüf und v. W u l f zu Lmnewaden, im Wenbenschen Baron
M c y e n d o r f f zu Ramkan und Dr. me<!. Gotthard v. B e r g ;u
Wolilfahrtslindc, im Pernauschen Kirchspiclerichtcr v. A n r c p ' z u
Laucn^of und Ordnungsrichtcr S t a c l von Ho ls te in zu UHIa, im
Dörptschen Baron B r u i n i n g k zu Pallopcr und Theodor v. K r ü -
den er zu Kurrista, zum Vorsitzer der Werroschen Gefangniß-Com-
mlttöc Kreisdep. v. S t r y c k , zu Mitgliedern der ritterfchaftlichen
Güter-Commission dim. Kirchspielsrichtcr, jetz. Krci»ideputirte v. Loe-
w i s zu Panten und Kreisdcputirter v. S t r y c k . — Zu Kreisdeputirten
sind erwählt worden - l. I m Riga-Wolmarschcn Kreise die z. h.
Hofgerichts-Viccpracsidcnt und Ritter August Gotthard v. L o e w i s
of M e n a r zu Iürgensburg, dim Rittmeister und Ritter Gustav
v. N u m m e r s zu Idwen, so wie dim. Kirchspiclsrichter Noldemar
Ch. I . M . v. L o e w i s of M e n a r zu Panttn. l l . I m Wenden
Walkschen Kreise die z. h. dim. Hofgerichts-Assessor Carl Friedrich
Erich u. T ransehe zu Selsau, dim. Landrichter Gottlieb Baron
v. W o l f f zu Alt-Schwaneburg und neu gewählt der dim. Kirchspiels-
richtcr Georg o. K a h l e n zu Alt-Geistershof und Neu-Geistershof.
Hl . I m Dörpt-Werroschcn Kreise die bisherigen dim. Assessor Wilhelm
v. S t r y c k zu Brinkeilhof, Kirchfpiclsrichter Dr. ,»«ä. August y.
S i v e r s zu Alt-Kusthof und neu gewählt Baron Georg v. Nolcken
zu Lunia. lV. I m Pcrnau-Fellinschen Kreist dcr z. h. Collcgicn-
Asscssor und Ritter Gustav v, 3 i e n n e n r a m p f f zu Schloß-Helmet
und neugcwählt der dim. Ordnungs» ichtcr Peter v. S i v e r s zu
Heimthal, so wie der d!m. Major Alerander v. D i t t m a r zu Fenncrn.
Die übrigen Wahlen, als für die sammtlichen Ordnungs- und Kreis-
gcrichte, so wie für einzelne erledigte Landes-Acmter tonncn erst nach
erfolgter hochodrigkcitlicher Bestätigung mitgetheilt werden Sobald
diese erfolgt sein w i r d , soll es das Bestreben der Redaction sein, die
Wahlen vollständig zur Kenntm'ß dcr Leftr dieses Blatts zu bringen.

l i t e r a r i s c h e Anze ige .
Im Verlage des Unterzeichneten ist erschienen und in

allen Buchhandlungen zu haben:
Verzeichnis^ des Personals und der Studirenden

auf der Kaiserlichen Universität Dorpat
i m I . Semester I8HH.

gr. 8". geh. 20. K. S.
Wolffoldt, M . v.,

Mittheilungen aus dem Strafrecht und dem Straft
proceß in Lwland, Esthland und Kurland.

Dorpat , den 3. October 18^. ^ttv Model
(an der Promenade).

I m Namen des
Dorpat, den 3. Oktober

Liv-, Esth- und Curland gestattet den Druck:

E. «2. H e l w i g , Censor.



Dienstag, den l v . Dctob«.

lLöchcntlich, am Dienstag
Abend, erscheint ein Bo-
gen. Der jährliche Prä-
numerationsprci,^ betragt
für Dorpat 4 R. 50 K.
S. M-, im ganzen Reiche
mit Zuschlag besPostpor-
to's l> R- S . M . ; auch
wird halbjährliche Prä-
numeration angenommen.
Vtan abonnkrt in den Gine Wochenschrift

für

, Estl)^ und Vtwlmtbs
und Nitevatur.

N e u n t e r J a h r g a n g

Nuchdrlickercien von H»
Laakmann in Dorpat und
Lindfors Erben in Re»"»
so w>» b<l ullrn deutschen
Buchhandlungen und den
sammtlichen Post-Comp»
toirs des Reichs. — Di»
Insertionsgebühren fü»
literarische und ander»
geeignete Anzeigen betra»
gen 5 K. S. für die Zeil».

Statistik

I n h a l t : Das Labyrinth bei Dorpat. Sp. 845. — Chronik des Tages: Livland: Riga. Gp. 057. — Curland - Aus dem Iacobstadtschen.
Sp. 0^8. — Gelehrte Gesellschaften. Sp. «59. — Perfonalnotizcn. Sp. (iW. ^ Notizen aus den Kirchenbüchern Dorpatö. Sp. l>W.

Das Labyrinth bei Dorpat.

„Sind Sie schon in der neu entdeckten Höhle gewe-
sen? Aus welcher Zeit mag sie sein? Wozu mag sie
gedient haben?" Dies waren die Fragen, welche im An-
fange des August, Monats dieses Jahres mich von allen
Seiten bestürmten, ehe ich noch von der Entdeckung
einer Höhle bei Dorpat etwas wußte, während unsere
rüstige Jugend männlichen und selbst weiblichen Ge-
schlechts, ja auch ernste Männer und neugierige Kinder
auf dem Wege nach Ncval nach dem ungefähr zwei Werst
von Dorpat zum Eute Nathshof gehörigen kleinen Dörf-
chen Arroküll hinausströmtcn, um dort das neue Weltwun-
der in Augenschein zu nehmen.

Ehe ich mich selbst auf den Weg begab, durchforschte
ich die Blätter der Geschichte danach genauer; aber weder
bei Heinrich dem Letten, noch bei einem der spatcrn Chro-
nisten, noch bei dem sonst so reichhaltigen Arndt, noch bei
Gadebusch, noch bei Hupel , noch auch in irgend einem
Diplome, noch in den Nathsacten * ) , in denen etwas darü-
ber vorkommen konnte, weil früher das Gut Rathshof
dem Dörptschen Magistrate gehört hatte, fand sich diese
Höhle mi< einem Worte erwähnt.

Deshalb mußte, um jene Fragen nur mit einem Grade
von Wahrscheinlichkeit zu beantworten, die Analogie zu
Hülfe genommen werden, und manche waren mit ihren
Erklärungen leicht fertig. Einige erkärtcn sie unbedingt für
eine O p f e r h ö h l e , deren es viele in L iv , und Curland
giebt, und deren heiliger Gebrauch in den alten I n -

' *) Ich wandte, mich deshalb an den ln den Rathsacten so aus-
gezeichnet bewanderten Hrn. Archivar Thramir und suchte ln den Aus-
zügen des alten würbigen Wybers nach.

dischen erstaunenswürdigcn Opfcrhöhlen schon wurzelnd
sich nicht nur nach Acgpvtcn und Griechenland verbreitete,
sondern sich auch im Norden bis zu den Tschudifchen Völ -
kern erstreckte, und die noch jetzt von dem abergläubischen
Volke nicht nur bei uns , sondern auch bei dcA Wagolen
und Wotjäken für heilig gehalten, und durch Opfer bis auf
den heutigen Tag geehrt werden.*) Andere meinten, sie
könne wohl ein Wohnpla tz f ü r die a l ten heidnischen
E i n w o h n e r dieser Gegenden gewesen sein (wie auch
Hu eck in der unten angeführten Stelle einige dieser Höhlen
dafür hä l t ) , und es ist nicht zu läugnen, daß sich solche
Troglodyten historisch nachweisen lassen, nicht nur in viel-
fach zerspalteten Klüften der Kalk.Verge Palästinas, in
welchen zuweilen Tausende von Menschen Platz fanden,
fondern auch in den TranScaucasischen Gegenden, wo
Strabo und Ptolemaeus ihrer erwähnen, ja noch jetzt bei
den den Tschudischen Stämmen so nahe verwandten Lav-
pen. Noch andere hielten die Höhle für einen Ausgang
desjenigen unterirdischen Weges, der der Sage nach vom
Domberge, dem ehemaligen Sitze der frommen Väter des

*) Man vergl. meine Necrolivonica. Generalbericht S . 7/ Ab»
bedungen Tafel 67, und Hueck's Aufzahlung mehr« Höhlen in den
Verhandl. der gel. Esthn. Gesellsch. l , l . S.64. Huect nennt hier die
Hohle bei Torgel am Pernaudache, „die Teufelkhöhle bei Salisburg
„am Salisbache, ft wie andere am linken Ufer bei Kolberg, die Opfer-
Höhlen der alten Lieven bei Sali«, die Gutsmannsyöhle bei Cremen,
„die Ttufelshöhle bei Lindenhof, die Petershohle bei Scgewold, die
„Höhlen bei Kiddijärw am südlichen Nebenflüsse bc« Gmbachs, und
„ähnliche Höhlen bei D o r p a t und Wcrro, welche die Bauern noch
„jetzt zur Gewinnung des weißen Sandes ausgraben." Man kann
hinzufügen die Höhlen bei Ermes, die Davidshöhle bei Dondangen,
und «in paar sogenannte Rauberhöhlen an der steilen Ostseeküste bei
Reval. Alle sind sehr verschieden, wie gewiß auch ihr Ursprung nicht
einer und derselbe war. Auch die Höhl« des Klosters von Petschur an
der Granze Livlands gegen PleSkau zu ist etwas AelMiches.
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Stiftes Dorpat , das Kloster der frommen Nonnen der
heiligen Catharina berührend, unter dem Embach fortge-
hend «n freien Felde jenseits des Embachs sich mündete,
und auch diese Meinung gründet sich auf das frühere
wirkliche Vorkommen mchrer unterirdischen Gänge, welche
vorzüglich in Deutschland zu heimlichen Communications-
wegcn oder zu Ausfällen der Besatzung einer Festung
gegraben wurden. Andere meinten, es könne eine bloß von
der N a t u r gebi ldete Höh le sein, indem durchQuellen,
die im Innern des hohen Ufers der Flüsse entspringen, der
Sand ausgespühlt sein möge, während noch andere mein-
ten, die Höhle sei jetzt erst von den Bauern zur Gewin-
nung des Sandes gegraben, für welche letzte Meinung
Hr. Prof. Hueck schon in dem x>ben angeführten Aufsatze
an der angeführten Stelle zu sein scheint, wenn er dieselbe
Höhle im Sinne hatte, von der hier die Rede ist. Endlich
hat, man ausgedehnte Höhlen, -welche in frühem heidnischen
Zeiten zu W a a r e n n i e d c r l a g e n der auf den Flüssen h an,
belndcn Kaufleute dienten, namentlich die sogenannte Waräger-
höhle bei K iew, am Dnjever mit labyrintischcn Windun,
gen*), nicht weit von der berühmten Höhle, in welcher
das frühere Petschcrische Kloster im X I . Jahrhundert nach
Christi Geburt angelegt wurde. Solche Höhlen, au schiffbaren
Flüssen oder am Meeresufer angelegt, wie sie es meistens
bei uns sind, würden den doppelten Zweck der Trockenle-
gung der Maaren und der leichten Verteidigung gegen
die vielleicht räuberischen Eingeborncn gewahren.

Was ist nun von allen diesem das Wahrscheinlichste?
Um dies zu'untersuchen begab ich mich, nachdem der Strom
der die neu entdeckte Höhle Besuchenden sich etwas ver-
laufen hatte, dcn 46. August früh Morgens mit einigen
Freunden, die zum Thcil die Höhle schon besehen hatten,
hinaus. Eine Mcßschnur, um die Ausdehnung der Höhle zu
untersuchen, emcn Compaß, ein Diopterlineal, eine leichte
Erdsonde und Hacke ncbst dem benöthigteu Zeichenapparat,
um das Gesehene sogleich zu verzeichnen, nahm ich mit,
um die Untersuchung gründlicher zu veranstalten, als die
Meisten sie unternommen hatten. Zu diesen Erlcichterungs-
mitteln gehörten denn auch ä Lichter mit Leuchtern, die sich
leicht auf dem Boden oder in den Wänden der Höhle
befestigen ließen, oder von mir und meinen Begleitern
getragen werden konnten.

') I n dieser Warägcrhöhle, wurde auch der berühmte Etalon
gefunden, der nach Krug (Münzkunde Rußl.) 7 Münzen der damali-
gen Zeir schwer stin sollte, und nach meinen Abwägungen auch wirklich
? Römischen Dcnaren cdcr 14 Angelsächsischen Denaren, die auch in
unseren Gegenden gebraucht wurden, entspricht. Er gehört zu dem
Systeme der Waragischen Waagen, die bei uns an mehren Orten aus
Grabern und alten Schanzen hervorgegangen sind («-l. Nerrolivonica,
Palftrsche Waage), und die dcn Handel der Waräger auch in unseren
Gegenden bezeugen würden, wenn auch keine schriftlichen D t
dafür sprächen.
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So ausgerüstet fand ich den trichterförmigen Eingang
der Höhle in dem Gesinde Merruske Jahn * ) am nördli-
chen Zaune des Hofes, der dieses Gesinde umschließt, da
wo sich der Boden des hohen Embach-Uftrs hinabsenkt zu
den Wiesen, die den niedrigen Theil des Embach-Users
bi lden**), links von der nach Reval führenden Straße
und (nach der Gutscharte, die ich mir später geben ließ)
400 Schwedische Ellen südlich von einem «einen Bache,
welcher, auf den hohen Feldern entspringend sich ein tiefes
Bette iu diesem hohen Ufer gebildet hat, und sich dann, dem
Embach zufließend, in den sumpfigen Wiesen des niedrige-
ren Ufers verliert.

Ich wandte mich sogleich an den Wirth des Gesindes
Merruske Jahn, weil ich von diesem die sichersten Nach«
richten zu erhalten hoffen konnte. Mein Interpret war
Herr Stud. der Physik Moritz, der mir auch, so wie Hr.
Negoh, Candidat der Oeconomie, und,mein älterer Sohn
nachher bei den Ausmessungen beistanden.

Dieser Bauer versicherte, der Eingang dieser Höhle
sei durch einen Einsturz, indem sie im Frühlingc dieses
Jahres Sand gesucht hätten, zuerst entdeckt, und vor o. 14
Tagen auf Anrathcn des Herrn Dr. Asmuß erweitert, um
den Besuchern aus der Stadt einen leichtern Zutritt zu
derselben zu gewähren. Auch zeigte er mir sogleich einen
andern Einsturz in einiger Entfernung südlich davon, eben-
falls hart am AbHange des hohen Ufers, durch den man
früher die Höhle hätte betreten können***). Nach dieser
Erweiterung des Eingangs waren nun die Städter häusig
herzugeströmt, und hatten dem Bauer manches Trinkgeld
zu verdienen gegeben. Theils durch den trichterförmigen
Crater, thcils durch Hülfe einer Leiter stieg ich etwa 42
Fuß hinab, und fand dort beim Eingänge der sich nach
Süden hinziehenden Höhle zwei starke, aus weißem, com-
pactem Sande bestehende Säulen, welche die gleichfalls
aus compactem Sande bestehende ausgewölbte Decke tru-
gen, und in das Innere hinabkriechend (die Decke war
nur ungefähr 4 Fuß hoch) zeigten sich andere Säulen
rechts und links und andere von diesen getragene Gewölbe.
Statt diese nun weiter zu verfolgen, ging ich gerade aus,

") I m Kirchenbuche heißt das Gesinde Mcrruöke Mer t , was
aber ohne Zweifel von dem frühern Namen des Wirths Mert herrührt.

' " ) Nach der Äutscharte liegt der Platz !270 Schwedische Ellen
vorn Embach bei Quistenthal, und W Ellen von der Straße, die nach
Reval führt.

^'-) Einen Theil dieser Aussagen fand ich nachher durch Er-
kundigung bei Hrn. Dl'. Asmuß begründet, wobek nur noch hinzuzu«
setzen ist, daß Hr. Hr. Asmuß schon im Jahre l924 nach seiner Ver-
sicherung durch diese damals sehr enge Oeffnung mehrmals in die
Höhle hineingekrochen war. Warum? wird sich unten zeigen. Diese
verschiedenen Aussagen lassen sich nur dadurch vereinigen, daß Hr.
Nr. Asmuß vielleicht eine Oeffnung benutzte, welche ein paar Schritte
unterhalb der neuen Oeffnung sich befand, nun aber wilder verschüttet
ist. Spuren davon sind noch vorhanden.
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und traf 4'/» Fuß weiter 3 andere Säulen, bann in derselben
Entfernung wieder eine Säule und zu beiden Seiten zwei
vorspringende Halbsäulen, die mit den Wänden der Höhle
ln Verbindung waren. Dies war der 8V2 Fuß breite
Eingang in den nun sich bis auf <?. 56 Fuß erweiternden
und bis auf 0. 6 Fuß sich erhöhenden Raum der Höhle,
deren Decke von 3 sehr starken (2—S Fuß im Durchmesser
haltenden) Säulen, im Triangel / „ gestellt, getragen wur-
den. Hier konnte man gut aufrecht stehen, und der Boden,
nur mit einer dünnen losen Sandlage bedeckt, war fester
Sandstein. Ich ließ denselben durchbrechen, und fand unter
der «. 2 Zoll dicken Lage eine sehr feuchte Schicht lehmi-
gen SandeS (e. 3 Zoll tief), worauf wieder eine steinharte
Lage folgte, die ich nicht weiter untersuchen konnte. Aus
dieser feuchten Sandschicht drang allerdings etwas Wasser
hervor; aber nicht so viel , daß dadurch eine Auswaschung
oder Ausspühlung der Höhle hätte entstehen können, und
da der ganze Fußboden, so wie die Scitenwände und die
Säulen hier sonst trocken waren, auch die Säulen offen-
bar Menschenwerk zeigten, so sah ich deutlich, daß die Idee
von einer natürlichen Auswaschung der Höhle unbegründet
sei. Die Einschließungswände dieses Theils der Höhle
waren vollkommen glatt. Von da an verengerte sich diese
wieder bis auf 0. 9 Fuß und die Decke wurde wieder
niedriger, so daß man nicht aufrecht stehen konnte. I n der
Mitte dieser engsten Stelle stand wieder eine Säule von
6 Fuß Peripherie, und nun folgte ein Raum, der mehre
Nischen bildete, von denen die innerste Wand 10 Fuß von
der Mittelsäule des neuen Eingangs entfernt war. I n
diesen Nischen fanden sich 2—3 Fuß vom Voden glatte
Lagen von bläulichem, vollkommen trockenem Mergel (oder
Sandstein?), welche bei der Bearbeitung des Bodens nach
Sand stehen geblieben zu sein schienen, weil sie härter und für
den Gebrauch unnütz waren. Doch konnten sie allerdings
auch zu einer Art von Bänken oder Tischen benutzt wor-
den sein, wenn man den Gedanken an eine Waarennieder-
läge fest halten wollte. Von diesem Räume ging nach
Westen zu ein immer sich verengender Gang , der aber
fast ganz von Erde verschüttet w a r * ) . Alles war in dieser
Höhle von schönem weißen und festen Sand. Ich bezeich-
nete bei der mühsamen Aufnahme die einzelnen Säulen,
mn mich nicht zu irren, mit Römischen Ziffern I — X V ,
nahm auch eine perspectivische Ansicht des Innen: der Höhle
auf/ und bedauere nu r , zur Veranschaulichung meiner
Beschreibung den Plan und die Ansicht des Ganzen dem
Publicum in diesen Blättern nicht vorlegen zu können, da

') Später habe lch von Hrn. Dr. Asmuß, dem ich meinen P lan
z<lgte gehört, daß dies der Eingang sei, den er noch im I . 1835 und
1830 benutzt habe, obwohl er damals schon sehr niedrig und unbe/
quem war.
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dasselbe für die verdienstliche Fortsetzung „deö In landes"
zu karg ist, als daß man dem Verleger auch noch das
Opfer graphischer Mittheilungen auflegen könnte. —
Möglicher Weise wäre der innere höhere T h c i l dieser
eben beschriebenen Höhle eine Opferhöhle gewesen, ab«
Spuren irgend einer Art oder Sagen darüber, daß es
jemals dazu gedient hätte, fanden sich nicht, und die ande-
ren von mir gesehenen Opferhöhlcn haben auch einen anderen
Tppus, namentlich befinden sie sich mehr in rothcm Sand-
stein, haben einen einzigen Eingang und sind weit höher
als diese. Ein stählerner Löffel mit daran befestigter Ga»
bel, die ein S p e i s e w i r t h in unserer Höhle gefunden
haben soll, und der für ein hohes Alterthum ausgegeben
wurde, wird wohl nicht die Gränzcn dieses Jahrhunderts über-
schritten und seinen Ursprung einem Carlsbader Reiseetui
zu verdanken haben. Nach Sand gearbeitet wurde aber
auch jetzt hier nirgends.

So interessant mir diese Höhle an und für sich war,
so stieg meine Bewunderung noch weit mehr, als ich mit
der Aufnahme fertig zu sein glaubte, und nun dem Tages-
lichte wieder zueilte.

Ich habe oben bemerkt, daß sogleich beim Eingänge
ein paar Säulen links Ocffnungen nach Osten gebildet
hätten. Durch diese kroch ich mit meinen Begleitern und
sah nun, daß ein Wald von Säulen sich öffnete, an deren
Aufnahme nicht mehr zu denken war , wenn man auch
Wochen dazu verwenden wollte. Ich verfolgte die eben so
durch Säulen getragenen Windungen nach Osten 34 Fuß,
von Süden nach Norden 42 Fuß weit, fand aber nirgends
ein Ende, und da ich die Vorsicht nicht angewendet
hatte, überall den Faden, der mir die Rückkehr zeigen
konnte mitzunehmen: so kehrte ich mit der Belehrung, daß
jener von mir aufgenommene Theil der Höhle nur ein klei-
ner Flügel derselben sei, zurück. Es gewährte einen schönen
Anblick die wandernden Lichter meiner Gefährten in diesen
Kreuzgewölben in bedeutenden Entfernungen bald die
Gänge erleuchten, bald wieder verschwinden zu sehen.

An das Licht des Tages wieder zurückgekehrt, besab
ich die obere Flache genauer, und fragte, ob irgend eine
Tradition von dieser Höhle den Bauern bekannt sei? ob
sie dieselbe benutzt hätten, und was sie sonst davon wüßten?
Der Bauer zeigte mir nun in einer (nach der Gutschatte
angegebenen) Entfernung von 400 Fuß hart am Bache
einen neuen Eingang zu der Höhle, der im Jahre 1643
dadurch entstanden war, daß der Gesindewirth seinem Nach-
baren erlaubt hatte, bort nach Sand zu graben, worauf
aber bald wieder die Arbeit eingestellt wurde, well statt des
Sandes nur schon ausgegrabene Höhlen sich zeigten. Tief
,'n'S Znnere konnte man hier nicht eindringen, da Einstürze,
die auch oben auf dem Felde zu bemerken waren, die Gänge
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verschüttet hatten, doch behauptete der Bauer, baß diese
Gänge mit der beschriebenen Höhle zusammengehangen
Patten. Der kleine obenerwähnte Bach hieß, nach Aussage
des Bauern, der Vlutbach (Werre Iöggi) , weil einmal eine
Schlacht dort geliefert sein solle, und der Vach von Blut
geflossen sei. Das Dorf heiße bei den Bauern deshalb auch
Werre Iöggi külla (das Vlutbachs-Dorf.) Jenseits dieses
Baches, der das Gesinde Merruske Jahn begränzt, sind
noch zwei andere Gesinde gleichfalls auf dem hohen Ufer
des Embachs, wo aber, so viel ich erfahren konnte, keine
Höhlen der Art sich befinden. Einen andern Einsturz aber
bezeichnete der Bauer mir auf der Nevalschen Straße
selbst, der ungefähr 160 Schwed. Ellen (wie oben gesagt)
von der von mir oben beschriebenen Höhle entfernt liegt,
und einen dritten nicht weit davon in seinem Hofe bei
der Scheune. Elfterer soll im Jahre 1842, letzterer im I .
1643 stattgefunden haben, beide sind aber wieder zuge-
worfen*). Dann zeigte er mir eine Stelle 400 Schwed.
Ellen südlicher, wo jetzt der S a n d , der in die Stadt ver-
kauft und auf das Gut geliefert wird, seit anderthalb Jahren
gegraben wird, und zwar nach dem Muster der größern
Höhle mit stehen bleibenden Sandsäulen, aber roher als
jene.

Es ist mir daher am wahrscheinlichsten, daß die große
Höhle auch hauptsächlich zur Gewinnung des Sandes aus-
gegraben worden sei; allein die ungeheure Größe derselben
zeigte deutlich, daß dieses nicht von dem jetzigen Bauer
auf dem Merruske-Iahn Gesinde, noch auch von den näch-
sten Vorfahren desselben allein ausgegraben sein könne,
denn die neue, seit anderthalb Jahren ausgegrabene Höhle
hat nur erst 8 Säulen und eine Tiefe von 28 Fuß, eine
Breite von 20 Fuß, während jene Tausende von Säulen
enthalten mußte.

Um einen ungefähren Ueberschlag dieser Säulenzahl und
der Ausdehnung der großen Höhle machen zu können, begab
ick, mich den'24. Scptbr. d. I . nochmals mit einigen
Freunden hinaus, nachdem ich mich vergebens auch auf
dem Gute Rathshof erkundigt hatte, ob etwas über den
Ursprung der großen Höhle bekannt sei.

Mittlerweile war der von mir beschriebene Eingang

«) Einen anderen, beim Suchen nach Sand entdeckten Eingang
zu der großen Höhle fand Hr. Stud. Morltz c. Ä20 Schwed. Ellen
(nach der Gutscharte) von dem Eingange der von mir genauer be-
schriebenen Höhle. Diese war aber wegen eines Einsturzes nicht weit
zu verfolgen. Hrn. Pastor Gchcwe hat der Bauer versichert, daß auch
in seinem Wohnhausc (c. 170 Schwtd. Ellen von dem Eingange de«
von mir bcschric l̂nen Höhle südlich) im vorigen Wintcr^ein Einsturz
erfolgt sei, aus welchem sie sich einen schonen Keller gemacht hätten.
Auch findet sich noch eine Höhle c. 800 Schweb, ttllm weiter nach
der Stadt zu, rechts am Rcvalschen Wege 22 Fuß tief, theilö in
weißem Sande, thclls in rothem Lchmsand» gegraben, 20 theils Sand-,
theils Lctzmsaulcn enthaltend. Auch diese wird jetzt nicht bearbeitet,
scheint aber doch ncucrn Ursprungs zu sein.

zur großen Höhle auf Befehl der Gutsverwaltung wieder
verschüttet, da es hieß, daß ein Knabe sich fast darin ver-
irrt habe, und über drei Stunden darin herumgewandert
fe i , bis er den Ausgang wieder gefunden. Die Bauern
hatten indeß einige Schritte davon, um eine neue Stelle
zur Sandgewinnung zu suchen, nördlich einen neuen Eingang
trichterförmig gegraben, und so die Decke durchbrochen,
wodurch man wieder hineingehen konnte. Nun drang ich
zuerst südlich in möglichst gerader Richtung fortgehend
193 Fuß weit ein, bis dahin immer die Säulen und Gänge
wie in der beschriebenen Höhle zu beiden Seiten bemer-
kend. Nachdem ich zurückgekehrt war, der Meßschnur fol-
gend, drang ich von dem Eingange in östlicher Richtung
584 Fuß weit , immer in derselben Umgebung vo r , fand
dort das Ende nicht, da es aber schon spät geworden war,
und ich fürchtete, daß die Mcßschnur zerreißen möge: so
kehrte ich zurück.

Nimmt man nun diese beiden Linien als zwei Haupt,
linien eines rechtwinkligen Vierecks, welches die Höhle bil-
det, an, und dieses kann man, da die, Fortsetzung der Höhle
sogar noch weiter nach Osten unter die Landstraße sich
durch Einstürze im I . 1842 und 1L43 mam'festirt hat ; so
fallen in dem bloß von mir gemessenen Naume c. 1000
Säulen, da deren c. 1 auf 36 UlFuß geht. D a aber
die Einstürze an der südlichen und nördlichen Seite noch
viel weiter gehen, und (nach der Gutscharte gemessen),
eine Flache von 700 Schweb. Ellen lang und 200 Schwed.
Ellen breit umfassen: so ist das Terrain, welches ganz
untcrminirt zu sein scheint, 2^0,000 Quadratfuß, und
es scheinen so etwa 13,000 Säulen unter dieser Erd*
obersiäche ausgegraben zu sein', ohne einmal zu rech-
nen, daß die Einstürze auf dem Wege die öst l iche
Gränze nicht zu bezeichnen brauchen, sondern die Höhle
auch noch weiter östlich von dem Wege sich unter das
Feld hindurchziehen kann.

Dieser Wald von Säulen, welcher den beackerten und
bepflanzten, mit Häusern, Scheunen und Ställen be-
bauten Voden tragt, kann nun natürlich nicht in wenigen
Jahren ausgearbeitet sein, und so ergiebt sich, was ich
oben schon bemerkte, daß dem jetzigen auf dem Gesinde
wohnenden Bauer, der diese Höhle auch nur zufällig beim
Graben, um Sand zu suchen, an verschiedenen Stellen fand,
noch auch seinen nächsten Vorfahren allein zuzuschreiben
ist, wenn es auch noch ungewiß ist, ob der ganze Voden,
wo sich Einstürze gezeigt haben, ohne Unterbrechung gleich-
mäßig unterminirt ist, was noch näher untersucht werden
muß.

Erst im vorigen Jahre ist die neue Sandhöhle von
dem. Gesindewirthe eröffnet, wie derselbe andern die Höhle
Besuchenden versichert hat. Da diese nun nur erst
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9 Säulen umfaßt, die noch dazu viel niedriger sind, als die
meisten in der großen Höhle: so müßte sich darnach mathema-
tisch die Zeit berechnen lassen, in welcher jene große Höhle
angefangen wurde. Allein jetzt, da dieselbe noch nicht
g a n z untersucht ist, ist dies'noch nicht möglich. Annäherungs,
weise würde man aber weit über die Zeit der Besetzung dieser
Provinzen durch die Deutschen hinauskommen, wenn nie
ein größerer Sandbedarf und folglich auch Sandbetrieb
gewesen wäre.

Me in Heils wurde in neueren Zeiten auch von
den Einstürzen noch einiger Sand gewonnen"), theils gab
eö gewiß eine Zei t , in welcher man eine große Menge
Sand mehr bedurfte als jetzt, und ich glaube, daß diese
Zeit allerdings in die erste Besitznahme Dorpats durch die
Deutschen hinaufreicht. Die Deutschenaberwaren an Bestreuen
ihrer Stuben alle Tage gewöhnt * * ) , und die Sitte Nord-
beutschlands, wonach bei feierlichen Gelegenheiten, nament-
lich bei Hochzeiten, selbst die ganze Straße bis zur Kirche
mit Sand bestreut wurde, mag auch mit den Deutschen
früher Hieher gewandert und nur allmälig abgekommen
sein. Eben so fragt sich, ob man nicht e twa bei den
ersten H a u p t b a u t e n der S t a d t , namentlich der präch-
tigen Domkirche, vielleicht auch der ersten Mauern und
des bischöflichen Schlosses statt des jetzt gewöhnlichen
gelben (oder farbigen) groben Sandes solchen feinen weißen
Sand zur Mischung des jetzt noch so festen Kalks dieser
alten Gebäude benutzt habe. Dieser könnte davon auch
seine weiße Farbe und seine Feinheit erhalten haben, welche
eine sonderbare Tradition zugesetzter Milch und Eierschaalen zu-
schreibt. Dies äußerte ich Herrn Prof. Schmalz, welcher
lndeß der Ansicht war , daß der Arroküllsche Sand zu viel
Thon enthalte, welcher der Festigkeit Eintrag thun würde.
Sollte aber dieser Thon sich nicht durch Schlemmen entfernen
lassen? Hrn. Prof. Göbel bat ich, chemisch die Vestand-
theile des Kalks der alten Domkirche zu untersuchen, und
so hoffe ich, bald über diese Frage, welche technologisch
wichtig sein kann, die Entscheidung dieser beiden bewährten
Männer von Fach mitthcilen zu können"^) .

Wenn es nun aber unmöglich sein würde, daß
durch die Kraft eines einzigen Gesindewirths, wie jetzt,

*) Obgleich sehr wenig, w«il man alles schon ausgebeutet fand.
" ) Nicht so die Esthen. Alte Leute ennn«rn sich noch, daß auch

in Dorpat diese Sitte allgemein in ihrer Jugend geherrscht habe, wo-
gegen jetzt mehr angestrichene und getafelte Fußböden gewöhnlich ge-
worden sind, und nur die Aermern ihre Häuser noch mit weißem oder
in Ermangelung desselben auch mit rothem Sande auszustreuen pflegen.

* " ) Ich erfuhr von andern Besuchern der Höhle, daß der
Bauer Merruske Jahn, der früher in Ringen gewesen, auch gegen sie
geäußert habe: ŝest om se Tarto liin tcttu (hieraus ist die Stadt Dor-
pat gebaut)," auch habe er die alten Gebäude in Dorpat mit dem
Ringenschen Schlosse verglichen, wo auch der Mörtel weiß sei, was auch
dort allgemein von den Bauern dem weißen Sande zugeschrieben werde-

die große Höhle gegraben wurde: so kann sie doch früher
regelmäßiger von mehren auf eine geordnete Weife bear-
beitet worden sein, und ich glaube, daß diese Bearbeitung
in die Zeit fäl l t , wo noch der Dorptsche Magistrat im
Besitze des früher weit größeren Gutes Rathshof war.
Diese Zeit reicht aber von den frühesten Zeiten bis zum
Jahre 4384, wo der Stadt von Stephan Bathorp das
Gut entzogen und den Königlichen Domainen-Gütern zu-
geschlagen wurde. Später wurde es verpfändet, dann an
Privatpersonen verliehen und seit t ? 8 t dem Garden«
meister Liphardt verkauft, dessen Enkel noch im Besitze des"
Gutes ist, und dem Wirth auf dem Mcrruske Gesinde die
Gewinnung des Sandes unter seinem Grunde und Boden
überlassen hat.

So wie der Nach jetzt Kalk und Holz von seinen
Gütern in Menge in der Stadt verkauft: so kann in den
bischöflichen Zeiten auch der Sand einen einträglichen
Handel abgegeben haben, und die Veränderung des Na-
mens des Dorfes Werre jöggi külla in Arroküll (Rech-
nungs-Dorf) mag davon herkommen, daß früher die Be-
arbeitung dieser Güter auf Rechnung des RathS betrie-
ben ist.

Bei dieser Meinung ist freilich beim ersten Anblicke
nicht recht zu begreifen, warum die Stollen so tief unter
der Erde ohne Unterbrechung fottgetrieben wurden, da
man hie und da in der Mitte eir.cn Schacht einreiben und
so den Sand leichter zu Tage fördern könnte*). Solche
Schachte habe ich aber nirgends in den Gewölben der
Höhle gesehen. Eine ähnliche Frage entstand bei der Unter-
suchung des berühmten Cretischen Labyrinths, welches
einige für einen alten Opferplatz, andere für ein Gcfäng-
niß, noch andere für einen bloßen Steinbruch erklärten.
Tournefort, der diese Höhle genau untersuchte, sagt in
letzterer Beziehung gegen Vellom'us: „ I s t es in der That
„wohl glaublich, daß man eine Art sehr schlechter Steine,
„mitten in einem Gange, der tausend Schritte tief, und
„von einer Menge anderer Gänge durchschnitten ist, wo
„man jeden Augenblick in Gefahr kam, sich zu verirren,
„aufgesucht habe? Wo hätte man die Steine auf einen
„Platz bringen können, welcher sich mitten in dem großen

' ) Nach Ausmessung des Hrn. Stud. Moritz bestehen die Seich-
ten über dem Sande bei einem Eingange südlich von dem beschriebenen
aus: I) Gerolle I Fuß 2) hellrothcm Sand 2 Fuß 3) dunkelrothcm Sand
, Fuß, 4) hcllrothem Sand l ' / - F., dunkclrothcm Sand '/,, blauem Thon-
fand 2 Zoll, weißem Sand 10 Zol l , blauem Thonsand «Zol l , worauf
dann der weiße Sand c. 3—4 Fuß mächtig folgte. Doch nicht überall
war die Schichtcnsolge dieselbe. So z. V. fehlte der blaue Thon-Sand-
stein fast gänzlich in dcm später aufgedeckten Eingange nördlicher von
dem frühcrn, indem auf den 5'/, Fuß machtigen weißen Sand so-
gleich eine 3'/2 Fuß dicke Schicht rothen Sandcö und hierauf 6 Fuß
Gerolle folgten. Hier, wie überall, zeigte sich eine nur dünne/ adcr sthr
Humbsc Lcrerkr '
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„Gange befindet, wo man mehr als hundert Schritte auf
„dem Bauche fortkriechen muß?" — Bei unserem Labp-
rinthe waren ungefähr dieselben Schwierigkeiten zu über?
winden, allein es ist zu bemerken, daß der Esthnische Bauer
sich lieber dem Kriechen als der Arbeit des Durchbrechens
so fester Schichten unterwirft, und statt des Fadens der
Ariadne konnten ihm angezündete Pergel dienen, deren
Spuren in vielen Säulen auch noch zu sehen sind.

So ist wohl gewiß, daß die große Höhle in ihrem
ganzen jetzigen Umfange, ein großes Werk zur Gewin-
nung des hier bei Dorpat allein in größerer Menge vor-
kommenden weißen feinen Sandes gewesen ist, und so ein
interessantes Zeugniß von der Betriebsamkeit unserer Vor-
fahren ablegt; doch kann sie allerdings in ihrem Anfange,
und namentlich auch in der von mir oben genauer beschrie-
benen kleinern Partie, eine Opferhöhle wie die bei Salis gewesen
sein, die denn von den Deutschen zu ihren Zwecken erwei-
tert wurde. Daher könnte denn auch der Name des Vlut-
bachs und des Vlutbachs-Dorfes rühren. Der Meinung,
daß sie zur Wohnung der Ureinwohner gedient habe,
kann ich nicht beipflichten, weil sie dazu in den meisten Par-
tieen zu niedrig ist. Eher könnte sie auch noch jetzt eine
Waarenniederläge abgeben.

Schließlich füge ich noch hinzu, daß die Auffindung
und Untersuchung der größeren Höhle mir das Vergnügen
verschafft hat , noch eine große Merkwürdigkeit derselben
kennen zu lernen, welche sie der in g?nz Europa berühmten,
durch ihre urweltlichen Gebilde merkwürdigen M u g g e n -
do r f e r Höh le würdig an die Seite stellt.

Diese Merkwürdigkeit besteht in der Auffindung d »
interessantesten u rwe l t l i chen Ueberrefte in dem Sande
der Höhle und den benachbarten Erdschichten. Besonders sind
es die Neste eines für die Kessel unserer heutigen Damen
freilich etwas zu mächtigen Fisches, dessen einzelne chagrin-
artige Schuppen zum Theil über 2 Fuß im Durch-
messer haben, während die ellenlangen Gräten stärker wie
Pferdeknochen sind. Diese Ueberreste, welche nur immer in
kleinen unscheinbaren Fragmenten vorkommen, hat die sorg-
same, kundige Hand des Herrn v r . Asmuß wieder zu-
sammengesetzt, und man muß diese Reste und die rohen
Stücke, woraus sie hervorgingen sehen, um die Geduld zu
bewundern, welche nöthig war, um eine solche Herculesar-
bcit mit der Feinheit des Dädalus zu vollenden. Die
Bescheidenheit des Entdeckers dieser interessanten Neste ist
Schuld daran, daß diese Merkwürdigkeit bei uns bis jetzt
so wenig bekannt ist, während der Name des Herrn Vr.
Asmuß in England bei den bedeutendsten Geologen und
Paläontologen einen ausgezeichneten Klang erhalten und
unserer Höhle eine größere Berühmtheit verschafft hat, als
Tausende bei uns vielleicht ahnen. Indem ich hierüber
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etwas mitzuteilen nicht unterlassen kann, bemerke ich, daß
dje Englischen Gelchrten Yen Hrn. Dr. Asmug den durch
seine Verdienste um die Wissenschaft wohlverdienten Titel
eines Professors geben. So berichten Murchison, Präsident
der geologischen Gesellschaft in London, und Verncuil der
Vizepräsident*) Folgendes darüber, indem sie von dem
Devonischen (d. h. von der GrafschaftDevonshire benannten)
Systeme sprechen, welches sich von den Vrittischen Inseln
über Livland nach dem Ilmen-See und dem Waldai-Ge-
birge bis zum weißen Meer erstreckt: „Fische sind dje aus-
gezeichnetsten Fossile dieses großen Russischen Systems und
„unter diesen sind SvecieS (besonders Naiahelüüll nobi>
„Nsslmus Murcllisl»», mit dem Oocasteuz, vipiopturus

„und Ltonop^olüus des Agassi;), Formen, welche in
„denselben Lagern in Schottland vorkommen. Die Fische sind
„ in großer Menge vorhanden, und ein diese erläuterndes
„Werk bearbeitet jetzt der Professor Asmuß in Dorpat,
„neben welcher Universität sich dieselben häusig finden."

An einer andern Stelle sagen Murchison, Verneuil und
Kapserling * ) : „ I n dem Mergel und im Sande bei Dor-
„pat hqt Hr. Asmuß, Professor an der Universität zu
„Dorpat , gesammlet und wirb nächstens beschreiben ge-
„wisse gigantische Knochen, von denen man früher glaubje,
„daß sie Eidechfenarten angehörten, welche er aber, nach
„ihrer Analogie zu en'stirenben Skeletten als Fischen an-
„gehörig dargcthan hat»*). < M einziger Knochen eines
„dieser Neste ist beinahe drei Fuß lang, und nach der
„Schätzung des Professors Asmuß mußte dieser Fisch, dem
„derselbe angehörte, eine Länge von nicht weniger als 38
„Fuß haben." Dann bemerken die Berichterstatter, daß
diese Fische denen ähnlich seien, welche im Devonischen
System in England, Belgien und bei Voulogne vorkä-
men, und in der Note sagen sie noch: „Auf Bitten des
„Herrn Murchison hat Herr Prof. Asmuß Bruchstücke der
„merkwürdigsten und riesenhaftesten fossi len Fische,
„welche j e m a l s entdeckt worden sind, abgeformt und
„nach England geschickt. Eine Reihe derselben hat Herr
„Murschison dem Vrittischen Museum, eine andere der geo-
logischen Gesellschaft in London, eine dn'tte dem Professor
„Agassiz geschenkt."

So sind die verweltlichen Thierknochen, von denen
Herr v r . Asmuß mehre Schränke, ja eine Stube voll
desitzt, und die er auf einer Menge von Blattern mit der
größeften Treue auch farbig abgebildet hat, zu den be-
rühmtesten Gelehrten Europa's gegangen und haben unsere

' ) On tlle geological structuro n l tils uorllisr anä c«nls»l
H o l ltu5«w in Kurupn. I^onä. 1611.

" ) Die Berichterstatter über die geologische Structur der Cen-
tral- und Süd-Regionen de« Europäischen Rußlands (in d en Memolre»
r«ul belare Uly (ieologlcu! saciyt? o l I^ouäou. Vprll 1,342, beson*
ders abgebruckt in demselben. Jahre S« 8.
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Höhle von Arroküll berühmt gemacht, während Dorpat im
Allgemeinen nichts davon weiß, und Hr. Dr. Asmuß ver-
geblich sich bemüht, em Werk in entsprechender Form
herausgeben zu können.

Möge diese kurze Notiz über den interessanten Fund
auch dazu dienen, diesem Werke, auf welches die Engländer
schon seit Jahren vergeblich hoffen, auch durch Mitwirkung
seiner begüterten Landsleute eine Bahn zu öffnen, und eine
Höhle in Ehren zu halten, die nicht nur durch den Wald
von Tausenden von Säulen und Kreuzgewölben, die sie
enthält, besonders bei vielfacher Beleuchtung, die Bewun-
derung eines Jeden erregen muß, sondern auch eine der
größesten geologischen Merkwürdigkeiten mit in sich schließt,
die freilich von uneingeweihten Augen nicht wohl zu ent-
decken ist, weil die Bruchstücke der Fische dem Sande selbst
gleichen, in welchem sie seit Jahrhunderten gelagert sind.
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Die Höhle verdient wegen der Entdeckung dieser Merkwür-
digkeit den Namen der A s m u ß - H ö h l e .

Prof. vr. Kruse.
Nachschrift. Die chemische Zerlegung tzes Mörtels, mitwelchem

unsere S t . Dionysius-Kirche gebaut ist, hat bargethan, daß berArro«
küllsche weiße Cand zur Bereitung dieses Mörtels wenigstens nicht ver«
wandt, sondern nur ein feiner gelber Sand dazu genommen ist, der
wahrscheinlich aus derselben Sandgrube entnommen wurde, aus welcher
noch heut« am Fuße der Domkirche der Sand zur Mischung mit dem Kalk
zurMörteldcreitung genommen wird. Nur ist dieser sicher durchgesiebt
worden, wie seine Feinheit barthut. Der Gebrauch des Arrolüllschen
Sandes in früherer Zeit redu'eirt sich also wohl auf die andern oben
erwähnten Benutzungsarten, und vielleicht noch auf die Mischung zu
Gypldecken und Fußböden in den Zimmern, wozu er vor nicht langer
Zeit noch gebraucht sein soll.

Wegen der Merkwürdigkeit dieser Höhle würde eö zweckmäßig sein,
dieselbe nicht wieder ganz zuzuschütten, aber doch mit einer Thüre zu ver«
sehen, um mögliches Unglück zu verhüten. Ich habe übrigens den Hrn.
Revisor Fcldmann gebeten, eine noch genauere Messung derselben zu ver»
anstaltcn, als sie mir möglich war. An eine Aufnahme des Ganzen ist
freilich bei der ungeheuren Ausdehnung derselben nicht zu denken.

Oorrespondenznacheichten, Nepertorium borTageschronik u.Miscellen.
L i v l a n d.

N i g a , den 43. Sevtbr. Dem NeichssOatze gehörende
Summen flössen im I . 4843 beim Nigischcn Rache ein und
wurden von diesem an die Nigischc Kreisrentci abgeliefert,
wie folgt: 1) Für statt Stcmpelpapiers verbrauchtes ordi-
naires Papier 44 N. 10 Kop. 2) An einvrocentigen Kre-
postposchlinen für Prolongation von Pfand - Contractcn im
Betrage einer Wcrchsumme von 94,4«7 N. 23 K. mit
944 R. 47 '^ K., an viervroccntigen Krepostposchline.n von
der Summe von 381,988 N. 44 V- K. 23,279 N. 33 K.,
an Strafgeldern für verspätete Einzahlung der Krepost-
poschlin 296 N. 63 K., von 278 Corroboratt'ons-Akten die
Documentenposchlin mit 634 N. S . M . 3) An Appcllations-
poschlm 7 ,N . 20K. , zusammen also 23,373 N. 63 V̂  K.
S . M . Die Apcllationsposchlmcn sind von der über Crimmal-
Urthcile vcrlantbartcn Uüznfriedenhcits-Erklärilng zu verste-
hen. Die Krcvostposchlmen wurden erhoben von der
Meistbotssimune verschiedener subhastirter Immobilien mit
403,990 N., von d^m tarirtcn Vrandcassemverthc städtischer
Immobilien mit 230,274 N., von der Pfandsumme im Be-
trage von 33,403 3t. 38'/-i K., von derKaufsmnmc im Be-
trage von 492,620 N. 83'/? K., zusammen von der Gene,
ralsmnme von 381,988 N. 4 4 ^ K. S . M . Die Slraf-
procente mit 4 pCt. monatlich wurden vom 24. Ot t . 4843
an berechnet, als an welchem Tage dcr Ukas vom Aug.
4843 von dcr Livl. Gouvmts.-Negierung mittels Patents
publicirt ist.

N i g a , den 4. Ott . Nachdem der bisherige Pracscs
der hiesigen Vörsen-Committcke, Acltcste der großen Gilde und
Köm'gl.-SächsischeConsulI. I.Eduard Stcphanp in den Nach
berufen worden sind erwählt zum Pracses dcr dim. Nachshcrr
Carl Andreas v. K roege r , zum Viccftracscs der Königlich-
Schwedisch - Norwegische Consul Wilhelm v. Scngbusch
und zum provisorischen Mitgliedc dcr Königlich-Niederlän-
dische Vice-Consul George Wilhelm v. Schröder.

Mssa, den 4. Ottober. Gestern hat das Polnische
I a g e r - N c g i m e n t uns. verlassen und ist in sc.nc Curlän-
dischcu Winterquartiere gezogen.

R i g a , den 3. Ottobcr. Die Z u f u h r hat noch immer
keine einigermaßen bedeutende Höhe erregt. Während in
anderen Jahren um diese Zeit die Landstraßen weit und
breit mit Fuhren bedeckt waren, die zur Stadt wollten und
die Straßen dcr Stadt durch den starken Andrang verstopft

wurden, kommen in diesem Jahre nur spärlich Landleute
mit ihren Productcn zum hiesigen Markte. Die Dünabrücke
verliert dadurch viel von ihrer Lebhaftigkeit und die große
Zahl dcr frachtsuchenden Schisse kann diesen Uebelstand nicht
ausgleichen. Auch in dein Binnenverkehr geben sich die
Zeichen einer gewissen Stockung kund, die seit dcr letzten
Nishnpschcn Mcsse eingetreten zu sein scheint.

C u r l a n d.
Aus dem Iacobstädtschen, d. 24. Septbr. So haben

wir denn wirklich ein Jahr ohne Sommer gehabt, wie vor
zwei Jahren ein solches ohne Winter. I n 4 Monaten gab
es bei uns nur 30 Tage, die ohne Regen, unter denen
kaum 42 ganz heiter, waren. I m I n n i regnete es nicht
an 7 Togen, im Jul i an 6, im August an 4ü, im Septem-
ber an 3 Tagen. Zu bewundern war es, wie die Natur
in den 40 trockenen und warmen Tagen des Augusts sich
beeilte, alles zur Reife zu bringen. Am 4. u. 8. Septbr.
hatten wir die ersten Nachtf röste, die aber wenig Scha,
den verursachten. Der diesjährige Roggen ist leicht an
Gewicht und keimt sehr schlecht, und doch hat er gcfäet werden
müssen, wo keine alte Saat vorhanden war. Das giebt
eine, freudige Aussicht auf die nächste Ernte. Viele Felder
haben, der Nässe wegen, noch nicht besäet werden können
und werden wohl auch unbesäet bleiben. Wo in schwerem
Boden gesäct ist, da fault die Saat in dcr Erde. Das
Sommerkorn ist zwar abgemäht, aber noch nicht einge-
bracht, es fault auf dem Felde. An Buchweizen wird so gut
wie gar nichts gccrntet. Am meisten Sorge macht dem
Landmann das H c u. Noch ist nicht die Hälfte halb trocken
eingeführt; die andere Hälfte liegt und fault zum Thcil im
Wasser oder steht noch ungemäht. Grünes Heu wird in
diesem Jahr eine große Seltenheit sein. Gewöhnlich haben
wir in jeder Woche einen trockenen T a g , — den Sonn-
tag! — K a r t o f f e l n sind nur im Sandboden gerathcn,
in besseren Feldern spärlich gewachsen und zum Theil ver-
fault. I m vorigen Jahre war es um diese Zeit mit dcr
Saatzufuhr schon vorbei, jetzt hat sie noch nicht angefangen,
wenigstens sieht man hier keine Fuhren nach Riga gehen.
Der Gesundheitszustand ist, ungeachtet dieser unfreundlichen
Witterung, bis jetzt noch erwünscht. Möchte er doch so
bleiben! — I n dem Buschhofschen Walde sollen einige
Bären sich gezeigt und manchen beträchtlichen Schaden
angerichtet haben. (Zusch. Nr . S684.)
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Gelehrte Gesellschaften.
Achte öffentliche Versammlung der EMändischen literarischen

Gesellschaft zu Neval am 13. Septbr.
Nachdem diese Gesellschaft sich seit dem Anfange des Augusts wie-

der regelmäßig in jeder Woche in ihren wissenschaftlichen besondern Ab-
theilungen beschäftigt hatte, hielt sie am l3. d. M . statutenmäßig ihre
öffentliche Versammlung für das laufende Winterhalbjahr. Hiebe! wur-
den durch Wahl der Gesellschaft Se. Excellenz der Hr. Director der
Rechtsschule zu St. Petersburg, wirkl. Staatsrath und ! Ritter v.
Posch mann als Ehrenmitglied, Hr. Oberlehrer und Privatdocent
Dr. August Hansen und ber Secretair der gelehrten Esthnischen Ge-
sellschaft bei der Kaiser!. Universität zu Dorpat, Hr. Nr. Emil Sachs-
sendahl alö correspondirende Mitglieder, und der Kaufmann 2r Gilde
Hr. G. W. D o n a t , der Hr. Pastor-Adjunkt Friedr. Hassc lb la t t ,
der Hauslehrer Hr. Eduard K e t t l e r , d« Sprachlehrer Hr. Castres
de Tersac und der Hr. Candibat der Rechte Friebr. v. Hoeppener
zu ordentlichen Mitgliedern aufgenommen. Zu diesen gehörten schon
früherauch der Prediger der Schwedisch-Finnischen Gemeinde Hr. Ober-
pastor Nie. Aejmelaeus an der S t . Michaelis-Kirche und der Hr.
Pensions'Inspector Carl M ü l l e r an der Ritter- u. Domschule hie«
selbst, deren Namen in dem gedruckten alphabetischen Verzeichnisse der
Mitglieder der Esthl. literärischen Gesellschaft in dem unlängst erschie-
nenen Rechenschafts-Bericht durch ein Versehen ausgeblieben, und als
Ehrenmitglied Sc. Excellenz der Hr. Contre-Admiral u. Ritter Ferd.
Baron v. Wrange l l zu St . Petersburg. Diesem verdankt die Gesell-
schaft eine ihr von dem Hrn. Staatsrath u. Ritter Baron v. Rossillon
dargebrachte, von C. Voigt erfundene, in versilberter Vronce lchön ge-
prägte Medaille mit dem Vrustbilde des Hospodaren der Moldau M i -
chael Stourbza auf dem Avers, und einer Hygycia auf dem Revers
mit der Umschrift X X l mlllii, ^nllwi-um tiki »oteril» lerunt, und der
Unterschrift 2 me'üci« 5IoI<I»v>2o Ml)06l)X^, ! l Hr. Baron v. Ros-
sillon verehrte der Gesellschaft auch einige von dem Hrn. Hofrath v.
Glehn aus Pompeji mitgebrachte alte Römische Münzen. Auch schenkte
der Hr. Schuldirettors-Gehülfe, Coll.-Assessor Schultz eine alte silberne
Schaumünze mit der Devise- Die Hoffnung bessrer Zeiten, wann kommt
sie? Sie fragt nach guten Leuten, wo sind sie? wobei die Keuschheit,
Gerechtigkeit und der Glaube auf dem Revers, wie die auf einer Schnecke
sitzende, fast verzweifelnde Hoffnung auf dem Avers personisicirt sind;
desgl. eine wahrscheinlich versilbert gewesene Münze von Tomback mit
St . Maria Magdalena auf der einen und St. Antonius de Bada nedst
dem ihm erschienenen Christkind auf der andern Seite, ferner di« Krö-
nungsmedaille Kaiser Franz l. vom 4. Ott. 1745, die silberne Medaille
zur Erinnerung der am 8. Novbr. 1841 an dem Prinzen von Wales
Albcrt Edward vollzogenen Taufe mit dem Brustbilde der Königin
Victorie und ihres erlauchten Gemahl«, und mehre Livonesen, auch
Russische, Schwedische, Englische, Preußische und andere Deutsche, Pol-
nische, ungarische, Türkische ic. kl. Kupfer- und Silbermünzen. Eben
so schenkte der Hr.Gouv.-Secr. v. Vöningh dem Museum die silberne
Gloachtnißmünze auf den Tod des Königs Carl Johann von Schweden
und dcs Königs Oscar zuerst geprägte kleine Kupfermünze mit dem
Motto: Recht u. Wahrheit l M t t ucü suiminß). Einen bedeutenden
Zuwachs aber erhttlt unsere Münzsammlung, außer ein paar Schwe-
dischen zu Rappcl im Klingelbeutel gefundenen und ihr geschenkten alten
Silbermünzen, und ein paar andern unter Kunda in der Erde gefun-
denen und ihr zugekommenen gleichfalls Schwedischen s. g. Rundstücken,
besonders durch das reiche Geschenk des verabschied- Hrn. Stabsrittm.
u. Ritters Adolph Baron v. Ungern-Sternberg, welcher dem Museum
I Griech. u. 2 Römische Bronce- u. 7 dcrgl. kleine Silbcrmünzen, 2
Arabische kl. Silber- u. 1 Türkische Goldmünze, auch 3 Polnische alte
Silbermünzeu und I Russ. Goldrubel von 1779, 3 Silberrubel von
Peter l . u. Catharina !. von 1725 u. 27 und einen von Paul I. von
17U7, deSgl. 3 halbe Silberrubel der Kaiserinnen Catharina, Anna u.
Elisabeth, l Altünik u. !2 Griwnite nebst 5 neuern Russischen Silber-
und ? alten Russ. Kupfermünzen, endlich 4 I^lvo > ^uztonica nebst 2
Russ. Denkmünzen auf die Siege von 1700 u. 1791, I später ge-
stempelten Spanischen Thaler von 18U6 und eine kleine Italische Münze
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Napoleons von 1810 verehrte. Derselbe schenkte der öffentl. Bibliothek
auch Bottgers berühmtes Werk, Sabina oder über den Putz der Rö«
mischen Damen. Hr. Hofrath v. Rehekampff hatte der Bibliothek eden
so den Gil Blas von Le Sage in Deutscher Uebersetzung, 6 Bde., und
ein paar allere juristische Werke geschenkt, Hr. Negierungs-Gecretair
v. Nottbeck derselben gleichfalls eine ziemliche Anzahl alter juridischer
Schriften bargebracht; auch war ihr von dem Hrn. Rathsherra Koch
außer solchen noch eine ansehnliche Sammlung Russischer Utasen, Regle-
ments und Verordnungen des vorigen und dieses Jahrhunderts zugewendet,
u. Hr. Kaufmann Donat schenkte ihr einen vollständigen Atlas des
Russischen Reichs aus der Mitte des vorigen Jahrhunderts nebst Ge^
orgi's Beschreibung von St . Petersburg. Even so waren ihr durch
Hrn. v. Bönmgh mehre der neuesten akademischen Gelegcnhcitö-Schriftm
der Alexander,Universitat zu Helsingfors und unter diesen Schwedische
Uebersetzungen von Euripioes Helena u. Elcctra zugekommen, durch
den Hrn. Akademiker Staatsrath u. Ritter 0. Baer einige der Kais.
Akademie der Wissenschaften übergeben« Schriften von ihm selbst, von
dem Hrn. Prof. v. Midoenborf u. Hrn. <3. Kunik, desgl. das neueste
Heft der Kaiserl. mineralogischen Gesellschaft zu St. Petersburg durch
den gelehrten Secr., Hrn. Obrist u. Ritter v.Pott, ferner die Sendung««
der Curl. Gesellschaft für Literatur u. Kunst, durch den Hrn. Staats»
rath u. Ritter v. Recke u. das neueste Programm über 2 merkwür-
dige Satze vom Raum vom Hrn. .Prof. Coll,-Raty u. Ritter v. Paucker.

Zur Feier des Tages hielt der Secretair der Gesellschaft, Hr. Ober-
lehrer, Hofrath Wiedemann einen um/assenben Vortrag über die
Umwandlung der alten Griechischen und Romischen Sprache zu ihre«
gegenwärtigen Gestalt, und lieferte der Hr. Vice - Präsident Dr.
Paucker zum Schluß eine kurze biographische Schilderung des Lebens
und Wirkens des verstorbenen Stifters und ordentlichen Mitglieds
der Gesellschaft, Hrn. Regierungsraths, Staatsrates u. Ritters Jakob
v. Berg und ihres Ehren - Mitglieds, weiland präsidirenden Lanbraths
und Ritter« Georg Gotttieb Barons v. Meyendorff aus dem Hause
Üiküll, welche beide über ein halbes Jahrhundert hindurch den lebhaft
testen Antheil an dem öffentlichen Leben in Esthland genommen und
auf dessen öffentliche Verhältnisse vielfach mit den wesentlichsten
Einfluß geübt haben.

Personalnot izen.

1. Be fö rde rungen .

3u Staatsrathen sind befördert der ordentliche Professor der S t .
Petersburger Universität Theodor F rey tag u. der WolmarscheKreis-
arzt v r . Otto Gi rgensohn; zu Collegienrathcn: die ordentlichen
Professoren der Dorpater Universität Friedrich B idde r und Johann
Mäd le r , der außerordcntl, Professor der KasanschenUniversität Carl
Claus,derAdjunct derselben Universität Louis Cambecq, derRigische
Gouv.-Schulendirector Carl Nap ie rsky , der Oberlehrer am Wilna«
schen Gymnasium Johann Fock, der Arzt beim Krankenhause dcS
Podolischm ColleMms allgemeiner Fürsorge Dr. Carl Fokke lmann,
der Obcrartzt bei der Gesellschaft zur Erziehung adliger Fräulein Dr.
Friedrich C o r n e l i u s und der Arzt bei den Sergie»skischen Mine»
ralwassern Dr. Jacob I l i s ch .

I I . B e l o h n u n g e n .

Der St . Stanislauöorden 2. Classe ist dem Landmarschall des
Curländischen Oberhofgerichlö Baron v. Med em; derselbe Orden mit
der Kaiser!. Krone dem Dirigirenden des Libauschen Zollamts, Colle»
glenrath H ä r d e r ; derselbe Orden 3. Classe dem Bürgermeister
Collegien-Asscssor v. HaeckS in Reval verliehen.

Ber i ch t i gung . I n Nr. 40 Sp. «32 3. 21 v. 0. lilö hi»«
statt leer, u. Z. 14 v. u. W o r t e statt Werke.

Notizen aus den Kirchenbüchern Dorpat's.
P r o c l a m i r t e : S t . M a r i e n - K i r c h e : Der Disponent

Peter V l a n k e n b o r g mit Caroline Juliane Johansson .

I m Namen des Generalgouvernements von Liv-, Esth- und Eurland gestattet den Druck:
Dorpat, den 10. Octokr 1Si4< C. «2. Hei.« i.g, Cens«.
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Wöchentlich, am Dienstag
Abend, erscheint ein Bo-
zen. Der jahrliche Prä-
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für Dorpat 4 R. 50 K.
S . M . , im ganzen Rtlche
«t t Zuschlag des Postpor-
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N e u n t e r J a h r g a n g .
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I n h a l t : l. Literarische Anzeige der Schrift von A. Hippius über die zweckmäßigste Erlernung neuerer Sprachen. Gp. 6UI — II Au«
dem Selburgschcn Kirchenvisitations- Recesse vom I . 1715. Sp. 6U8. - Chronie des Tages: Livland; Riga. Sp. 667. Aus dem
Dorpatschw Kreise. Sp. 671. Pernau. Sp. 671. - Curland: M.tau. Sp. 672. - Universitäts- und Schulchronik. Sp. 673. -
Personalnotizen. Sp. U?^. - Necrolog. Sp. 0?4. - Bibliographischer Bericht. Sp. 6 7 5 . - Literarische Anzeige. So 676
Notizen aus den Kirchenbuchern Dorpats- ^ « " « ^ ° " ^ ^ ' <"" 'p. 076.

I . Literarische Anzeige.
Wie lernt unsere Jugend am zweckmäßigsten das

Sprechen neuerer Sprachen? E i n W o r t zur E r ,
wägung an El tern , an angehende Lehrer und
Lehrerinnen. Vorgelesen i n der pädagogischen
Section der Esthländischen literänschenGesellschaft.
ErtragzumBestenderhiesigenArmenschulen. Reval.

( t844. Die Vorrede ist unterzeichnet: A. H ipp iuS. )
Der Verfasser vorliegender kleiner Abhandlung erkennt

die Thatsache an, daß das Bestreben, mehrer neuerer
Sprachen mächtig zu sein, ein allgemeines ist, und daß
die Eltern in der Regel um nichts mehr besorgt sind, als
schon von früh auf ihren Kindern diesen Besitz zu sichern.
Wenn er aber glaubt, dies geschehe nur um der geselligen
Vortheile willen, oder wegen der bürgerlichen Carriere,
oder um in vorkommenden Fällen sich mit Individuen einer
fremden Nation verständigen zu können, so faßt er diesen
Trieb zu oberflächlich: da der Grund vielmehr tiefer darin
liegt, daß das Nationelle, als eine enge, beschränkte und
befangene Eristenz, überhaupt nicht mehr genügt. Indem
wir uns eine fremde Sprache aneignen, durchbrechen wir
das Gefängniß der Nationalität, welches uns die Welt
dünkte: eine neue Anschauung der Dinge geht uns auf.
Wer mehr als eine Sprache spricht, sagte schon Carl V. ,
der hat gelernt auf mehr als eine Art ein Mensch zu sein.
Die Natur stellte uns auf einen bestimmten Punkt des Rau-
mes und de» Zeit, sie knüpfte uns an geschichtliche Tradi-
tionen; wir sind das Produkt der Verhältnisse, mit denen
sie unS umgab; wir werden in einer bestimmten Familie
geboren, in einem bestimmten Stande, mit besonder« An-
lagen und Neigungen; uns empfängt nicht bloß eine be-

sondere Volkssprache, sondern oft auch ein localer Dialekt,
und Alles dieses constituirt unser Individuum. Wären wir
nun bloße Naturwesen, so müßte es hiebet bleiben: aber
glücklicher Weise besteht das Menschliche eben darin, uns
aus der bloß natürlichen und bewußtlosen Enstenz zur All-
gemeinheit steigern und erweitern zu können. I n keiner
Zeit aber ist dies Streben nach geistiger Universalität reger
gewesen, als in der jetzigen, ja sie ist das einzige Ziel, nach
welchem seit dem Untergang des Mittelalters die ganze
Geschichte und die EntWickelung der Wissenschaft und Tech-
nik gesteuert hat — so unwahr ist die Behauptung der
jetzt m Norddeutschland das Wort führenden theologisch,
romantischen Partei, als sei Nationalität das Losungswort
des Jahrhunderts. Dieselbe Zeit, die durch Eisenbahnen
den materiellen Raum aufhebt und durch ein? immer stei-
gende Reiseluft die Völker vermittelt, dieselbe muß auch
aus der Blindheit und Enge der bloHen Muttersprache nach
erweiterter Sprachkenntniß streben.

Das Vedürfniß ist also vorhanden und hat seinen
guten Grund; es entsteht nur die wichtige Frage, w ie
das Erlernen fremder Sprachen zu betreiben ist? Wir be,
dauern, daß der Verfasser, der in vorliegender Schrift die
Antwort geben wi l l , zu seinem Gegenstände kein freieres
Derhältniß gehabt hat. I h m ist nämlich die Sucht nach
neuem Sprachen innerlich zuwider; er verkümmert uns die
Mittel, zu der Kenntniß derselben zu gelangen; er scheint
darin eine Krankheit zu sehen, die er möglichst mildern möchte,
und kämpft patriotisch für die Muttersprache. Von den
beiden Sprachen, die in unfern Provinzen besonders in
Betracht kommen, der Russischen und der Französischen, über.
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geht er die erftere mit Stillschweigen (worin wir ihm fol-
gen), von der andern aber sucht er zu erweisen, sie sei
des Erlernens so gut wie unwürdig. Er hält das Deutsche
für unendlich reicher, als das Französische, und glaubt, er-
siereS habe viel bestimmtere Begriffe und eine weit größere
Klarheit. Er führt dafür eine Stelle aus Rougemonts
Geographie des Menschen an, und bemerkt, da das Deutsche
sich durch den Ausdruck tiefer Gemüthlichkeit auszeichne, so
eigne es sich besonders für das Kindesalter, bei dem eben-
falls das Gemüth vorwalte. Viel besser sei es also, die
Kinder Deutsche Erzählungen lesen, Deutsche Lieder auswen-
dig lernen, als sich mit Französischen Vocabeln und Gesprächen
quälen zu lassen. Zuletzt wird noch eine größere Stelle
aus der Schrift eines „gründlichen Sprachforschers" ange-
fühlt, welche in der Ursprünglichkeit des Deutschen — daß
diese Sprache nämlich eine von dem Volke immer gesprochene
und in dessen Bewußtsein wurzelnde, nicht eine bloß äußerlich
angenommene sei — einen unschätzbaren Vorzug vor dem
Französischen erkennt. Auf alles dies erwiedern wir Folgendes.

Ist es nicht Thorheit, über eine große kulturgeschichtliche
Thatsache, wie die schon seit zwei Jahrhunderten bestehende
Herrschaft des Französischen über die Welt, kleinlich und
kurzsichtig zu schmählen, statt sie in ihrer innern Vernunft
und Notwendigkeit zu begreifen? Die Behauptung, daß das
Französische ärmer sei, als das Deutsche, macht Jeden lächeln,
der die Städte und Sitten der Völker im Großen zu über-
blicken gelernt hat. Der Verfasser wird dieselbe Behaup-
tung überall durch alle Völker finden, von den Portugiesen
bis zu den Schweden, von den Irläudern bis zu den Ma-
dgparen: jedem gilt seine Muttersprache für die unver,
glcichlich reichste. Und von allen Arten patriotischer Prah-
lerei ist dies die leichteste, da es sich hiebet um ein ganz
incommensurables Verhältniß handelt. Welches Maaß
oder welche Waage wi l l der Verfasser in der That hier
anlegen? Wi l l er Wort für Wort das Wörterbuch der
Französischen Akademie durchzählen und es dann mit dem
Adelung vergleichen? Es giebt keinen Ausdruck, den man
häusiger im Munde des großen Haufens horte, als den von
dem Reichthum dieser ober jener Sprache, aber auch keinen,
der gedankenloser wäre. Zufolge der Identität zwischen
Sprache und Geist wirb die Sprache desjenigen Volkes

die reichste sein, das in der geistigen Entwickelung, in Ue-
bung und Pflege der Wissenschaft, in Kunst und Gewerbe,
in der V l ü t h e gesel l igen Lebens, i n po l i t i scher
G r ö ß e allen übrigen vorangeht. Innerhalb einer und
derselben Sprache aber wird dasjenige Gebiet am höchsten
entwickelt und am reichsten besetzt sein, welchem in dem Volk
'selbst die meisten geistigen Kräfte zuströmen und auf das
es die meiste Arbeit wendet. Leibnitz behauptete bekanntlich,
das Deutsche sei eine Sprache, die sich für Gegenstände des

gemeinen Lebens, für Technik und Handwerk, besonders
schicke, aber für höheres Denken untauglich sei. Jetzt möchten
wir den Ausspruch eher umkehren; aber hatte Leibnitz für
seine Zeit darum unrecht? Das Deutsche Volk, einst im
Mittelalter groß, nachdem es seine letzte That — die Re-
formation — gethan, sank ermattet zurück: von Außen ab-
sterbend, flüchtete es immer mehr in eine vage Gemüths-
tiefe, von wo aus es poetisirte und sveculirte — so kam
es, daß das Deutsche aus einer Sprache, wie Leibnitz sie
noch vorfand, zu der vorzugsweise philosophischen und ge-
mächlichen wurde. Das Französische verdankte seine allge,
meine Herrschaft neben vielen andern Grünben besonders
seiner außerordentlichen Präcision, Klarheit und Bestimmt-
heit. Wenn der Verfasser dem Französischen diese Eigen-
schaften abspricht, wenn er sagt, die größere Klarheit des
Deutschen rühre daher, baß der Deutsche immer zwei Be-
griffe durch besondere Ausdrücke unterscheide, für welche
der Franzose nur e in Wort habe, so wissen wir in der
That nicht, was er damit gemeint haben kann. Hat der
Franzose für Mensch und M a n n nur das eine Wort
Kamme, drückt er gehen, f ah ren , re i ten u. s. w. bloß
durch »Her aus, so unterscheidet er dafür ontenäre und
t5«outer, und so sagt er z. V . !e roi l-«Kne ot l»o ßou-
vorne P28 — was wir nicht Überfetzen können. Hat der
Verfasser denn nie eine Französische Synonymik zur Hand
genommen? Keine Täuschung ist natürlicher, als daß ein
Deutscher, wenn er ins Französische übersetzen soll, dann
mit seinen specifisch Deutschen Ausdrücken ins Gedränge kommt
und endlich über Armuch der fremden Sprache klagt. Mache
der Herr Verfasser einmal den entgegengesetzten Versuch!
Freilich ist jedesmal das Original reicher, als die Sprache,
in die es übertragen werden soll. — Daß das Deutsche
gemüthlich sei, geben wir zu, aber daß es sich darum für
die Stufe des Kindes eigne, wird der Herr Verfasser nicht
im Ernste behaupten. Das sogenannte Deutsche Gemüth er-
wacht erst jenseit der Pubertät, und statt gemüthlich zu sein,
ist das Kindesalter vielmehr nichts als sinnliche Anschauung
nach Außen. Rougemont, der bekanntlich Deutsche Bildung
erhalten hat, bezeichnet in seiner Charakteristik der Deutschen
einige der von ihm angeführten Charakterzüge durch Deutsche
Ausdrücke: wir finden das ganz in der Ordnung und
wissen nicht, welchen Schluß der Verfasser daraus ziehen
wil l . Wie wenn nun ein Deutscher Ethnograph bei Schil-
derung des Französischen Geistes das Wort esprit oder dm
Ausdruck des Voilcau: 1e ^ r a u ^ i « u<! nmlin in Klammer
hinzusetzte?'Worte, wie die von Rougemont gebrauchten:
I n n e r l i c h k e i t , Beschaul ichkeit sind übrigens gar nicht
einmal ächte Deutsche Volksausdrücke: sie sind künstlich und
in der Schule gebildet; sie ließen sich sowohl im Lateinischen,
als im Französischen leicht nachmachen, wenn nicht bei dem er-
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ster,,, als einer tobten Sprache, der einmal feststehende Sprach-
schatz, bei dem andern aber der Widerwille gegen jeden Unge-
schmack hinderlich wäre. — Was endlich die Meinung des
gründlichen Sprachforschers betrifft, so ist sie uns wohlbekannt,
noch von jenen Zeiten her, wo unter dem Einfluß der ro-
mantischen Schule nicht bloß das Deutsche in feiner ältesten
Gestalt neu erforscht, sondern solche älteste Gestalten überhaupt
für das Höchste ausgegeben wurden. Es giebt aber verschie-
dene Stufen der Sprachbildung, eine Naturftufe und eine
Stufe der Freiheit. Auf der erster» sind wir dem Ursprung
der Wörter noch nahe, jedes wirb empfunden; die Wörter
malen, sie ahmen den Klang nach, Onomatopöien sind
häufig; Vorgänge in der Natur werden durch Laute bezeich-
net, die jenen analog sind; verwandte Gefühle erhalten
ähnlichen Laut; die ganze Sprache ist ein in sich verflochte-
ner, überall von der Empfindung geschaffener und durch-
strömter Organismus. Diesem ganz sinnlichen und unmit-
telbaren Zustand steht ein anderer gegenüber, wo das Wort
nur Zeichen des Begriffs ist, nicht dessen Körper — willkühr-
lich beigelegtes Zeichen; wo die Sprache nicht als eine blind
gewordene, sondern als eine vom Verstande erfundene
erscheint; wo sie den Gedanken nicht sinnlich umhüllt,
sondern ätherisch und durchsichtig ihn in reiner Abstrak-
tion hervortreten läßt. Jene Stufe ist die natürliche und
poetische, diese die geistige und prosaische, jene ist symbolisch,
diese conventionell, auf jener drangt sich dem kindlichen Na-
tursohne der Ausdruck auf, auf dieser handhabt der Gebildete
sehend und wissend ein M i t t e l . Alle Sprachen liegen zwi-
schen diesen zwei äußersten Endpunkten, alle aber streben
vermittelst eines inner« Vildungsbranges, der mit dem Er-
wachen des Geistes überhaupt parallel geht, von dem er-
stem nach dem zweiten hin. O f t ringt die Sprache unter
harten Kämpfen ihre Naturperiode zu durchbrechen und gei-
stig zu werden: oft gelingt es ihr nur zum Theil. Das
Französische war gleich bei seiner Entstehung der Naturfessel
enthoben, da es ja eine nur angenommene fremde Sprache
war, und dieses rein logische und universale Fundament,
diese Freiheit von Idiot ismen, von Individuellem und
Singulärem hat ihr eine so weite Geltung verschafft: denn
im Denken treffen alle Menschen zusammen, so verschieden
auch sonst ihr Naturgefühl, ihre Beschäftigung, das Klima
ihres Wohnortes u. s. w. sein mag. DaS Deutsche steht
der Natur bei weitem näher, aber dann kann nur derjenige
das einzige Heil sehen, der im Sinne der Romantiker überhaupt
das Naive für das Höchste hält und das Modcme verab-
scheut. Uebrigens ist auch das jetzige Deutsch weit entfernt,
in jenem primitiven Zustaub noch befangen zu sein; rS
ist im Laufe der Jahrhunderte immer abstrakter geworden;
es hat die vielgestaltige Flen'on und den Formenreichthum,
worin man sonst den höchsten Vorzug sah und weßhalb man

6 6 6

z. B . das Sanskrit über Alles setzte, bis aufgeringe Ueber-
bleibsel verloren; das die Wörter beseelende Gefühl ist
erloschen. Man lese I . Grimms schone Worte in de»
Vorrede zu seiner Grammatik. Wer denkt jetzt noch daran,
wenn er B r a u t sagt, baß dies Wort von b r ü t e n her-
kommt? Und daß T u g e n d mit t augen zusammenhangt,
dessen ist sich der Deutsche jetzt eben so unbewußt, als der
Franzose, daß sein vertu eigentlich M a n n h e i t bedeutet.
Und seien wir zufrieden damit, daß dem so ist! Welcher
geistige Gebrauch ließe sich von unserer Sprache machen,
wenn z . B . unserecausalc Partikel w e i l (—während, von
W e i l e ) sich noch nicht vom Naturboden ihrer Entstehung
losgerissen hätte, sondern statt den abstrakten Begriff de»
Ursache zu enthalten, immer noch die Gleichzeitigkeit unrein
mittönen ließe! — Lassen wir also das Nrtheil unseres
gründlichen Sprachforschers als ein ungründliches fallen, und
blättern wir einige Seiten weiter, so finden wir den Verf.
geneigt, dem Ausspruch: es giebt mehr gute Hausfrauen
ohne als m i t Französisch — beizustimmen. Mag diese
statistische Notiz richtig sein oder nicht, so wird dafür in den
Beziehungen vergeistigter Geselligkeit das Weib, welches ja
in der Schönheit der Sitte seine höchste Bestimmung findet,
des Französischen nicht leicht entbehren können. I n der
Geselligkeit nämlich stehen wir uns bloß mit dem Adel der
Menschennatur gegenüber; dort ist nicht bloß die gemeine
Nothdurft und Arbeit ausgeschlossen, sondern auch das nur
Individuelle und Beschränkte, und wie wir uns z. B . in
feiner Gesellschaft nicht in dem vaterländischen Costüm, fon-
dern in der allen Menschen und Völkern gleichen Mode-
tracht zeigen, so bedienen wir uns auch eines universalen
Idioms, welches, abgesehen von seinen besonder« Vorzügen
für die Unterhaltung, zugleich als S y m b o l dient, das die
geistige Ingenuität bezeichnet. Daher hat das Französische
in mehr aristokratischen Sphären eine unbestrittene Geltung,
während derWiderwille dagegen mehr unter den Gelehrten
herrscht, den Theologen, Philologen u. s. w . , die in der
Regel eine gewisse Gattung Deutscher Bücher besser kenneu,
als die Welt und das Leben. DieZns vorliegende Vrochüre
hält sich innerhalb des letztern Gedankenkreises: sie geht
nicht darauf aus, die beiden getrennten Ansichten zu ver-
mitteln, oder die auf unfern Schulen bei den Schülern oft
vorkommende Meinung von der Unwichtigkeitder Französi-
schen Unterrichtsstunden zu zerstören.

Wir verkennen auf der andern Seite nicht, wie groß
die Rechte sind, die auch die Muttersprache auf uns geltend
macht. Jede andere Sprache ist mehr oder minder eine
fremde Welt, die wir kennen und in der wir uns bewegen
sollen, in der wir aber mehr oder minder nur eine Rolle
spielen. I n der lieben Helmath der Muttersprache öffnet
sich unser Inneres und wir werden wieder wir selbst. Wie
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gefährdet, wie sehr in der Entfaltung genirt ist die Seele
des Kindes, dem aus dem Munde der Eltern, der Lehrer
und der Dienerschaft die verschiedensten Sprachlaute gleich
Nnfangs das Ohr berühren, und wie widerlich ist es, kleine
Kinder in Sätzen sich ausdrücken zu hören, die aus dreifachen
oder vierfachen Fetzen zusammengesetzt sind! Der Hr. Verf.
verwirst dämm auch das Sprechen des Französischen von
Kindheit auf, eben so das frühzeitige Lernen von Vocabeln
und Gesprächen, und wil l erst in später» Jahren die Gram-
matik und das Uebersetzen treiben lassen. Aber es ist be-
kannt, daß um z. V . im Französischen ganz heimisch zu
werden und sich dieser Sprache mit Leichtigkeit zu bedienen,
gerade eine frühzeitige Gewöhnung unerläßlich ist. Daß die
Grammatik, worunter doch nur die Syntar gemeint sein
kann, sehr bildend werden kann, geben wir zu — aber
welche Grammatik? Doch wohl nur die der alten Sprachen,
bei denen die Vorcheile dieser Art hinreichend gewonnen und
daher auch der bezeichnete Weg in der Regel eingeschlagen
wird. Die neuern Sprachen sind sich theils in Hinsicht der
grammatischen Struktur alle so ähnlich, theils ist diese wie
z. B . im Englischen so äußerst einfach, daß bei ihnen jene
Methode des Erlernens den Zweck verfehlt. So gcrathen
hier also zwei entgegengesetzte Forderungen in Widerstreit
und es öffnet sich eine der wichtigsten und schwierigsten Auf-
gaben der Pädagogik. Sie kann vielleicht aus keinem Lande
eher eine Lösung erwarten, als aus Rußland und aus un-
fern Provinzen, da nirgends so viel Sprachen zusammen-
stoßen. Fast alle Hauslehrer z. V . in St . Petersburg müssen
lehrreiche Erfahrungen über diesen Punkt machen und viel-
leicht findet sich bald ein Schriftsteller unter ihnen, der mit
einer reichen Pran's und sicherer Beobachtung eine vorur-
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theilslos« Stellung zu seinem Gegenstande verbindet, d. f .
ohne die Kindernatur und die Rechte der Muttersprache zu
verkennen, zugleich von der ganzen Wichtigkeit des umfas-
senden und sichern Besitzes fremder Sprachen überzeugt ist.

Pernau. H.

I I . Aus dem Selburgschen Kitchenvisi-gs
tations-Neceffe vom I .

Ist mit denen Unteutfchen das Lxamon pudlioum vor»
genommen und befunden worden, daß erwähnte Gemeine
sehr schlecht von ihrem Christenthum Rede und Antwort
geben können, und solches daher, weil viele gar nicht,
einige aber gar selten zur Kirche und Anhörung des Wortes
Gottes, nach Gebrauch der H. Sacramenten sich einfinden.
Ueber solcher Verachtung und Versäumm'ß der Herr Prä-
positus nicht nur große Klage führete, sondern auch solchem
Uebel abhelfiiche Maaß zu geben anhielte. Als ist die Ge,
meine ernstlich vermahnet worden, daß sie sich hinfüro zum
Gehör Göttlichen Wortes und zur Communion fleißig ein«
finden und halten sollten. Widrigenfalls die dieser Ver«
Mahnung nicht folgen würden, diejenigen die den ersten
Sonntag versäumen 3 gl. ß, den andern Sonntag 6 gl,
und den 2ten Sonntag, wann er in solcher Halsstarrigkeit
verharret, mit Anschließung an den Pfahl bei der Kirche
mit Ruthen Straffe beleget werden soll. Damit aber hierin
gute Ordnung gehalten und der Sache Nachdruck gegeben
werde, sollen die fürstl. Veambten die Veranstaltung machen,
daß des Sonntags der Starost oder Schild-Reuter im Bey-
sein des Pastoris oder des Küsters, die Bauern vom Kerb-
ftock von Gesinde zu Gesinde und nach Beschaffenheit der
Personen, wie viel deren seyn, abruffen, die abwesende
notirö und sogleich im Ambte Bericht abstatten soll.

Eorrospondenznacheichten, Repertorium der Tagescheonil u.MisceUen.
L i v l a n d.

R i g a , den 42. October. Se. Ercellenz, der Livlän,
dische Herr Civil-Gouvcrneur, Geheimerath v. Foelkersahm,
ist am 10. d. M . in Begleitung des Herrn Negicrungs-
Secretairs, Collegien-Assessors v. Schwebs zur Revision
der Behörden des Livländischen Gouvernements von hier
aus abgereist und hat die Tour über Wolmar nach Pernau
genommen, um sich alsdann über Fellin nach Dorpat zu
begeben und auf dem Rückwege Walk und Wenden zu be-
rühren.

Das am 10. Abends um 8 Uhr mit 14 Passagieren
son S t . Petersburg im hiesigen Hafen angelangte, schön-
gebaute und rcichbeladeneDampfschiff„Riga", Capitain
Brandt, war bereits auf dem Wege von der Volderaa zur
Stadt durch Entzündung des Kohlenlagers in Brand gerathen
und hatte seine Passagiere kaum ans Land gesetzt, als die

Flamme in den unteren Schiffsräumen immer mehr um sich
griff. Das sogleich herbeigeeilte Svritzen-Commando ent-
wickelte unter Aufsicht und Anleitung der Autoritäten eine
überaus geregelte Thätigkeit; allein aller Anstrengungen
ungeachtet konnte man der Flamme nicht Herr werden und
mußte ihr das schöne Schiff um 9 Uhr Abends gänzlich preis-
geben. Tausende von Menschen bedeckten die Düna-Ufe»
und Düna-Wälle, als das Dampfschiff Unitp unter Leitung
des Lootsencommandeurs Girard das, brennende Dampfschiff
Riga ins Schlepptau nahm und den Strom hinunter bis
in die Gegend von Ilgezecm begleitete, wo es Stunden
lang in hellen Flammen stand. Gegen Mitternacht erst
kehrte das Dampfschiff Unitv zur Stadt zurück, nachdem es
das brennende Schiffswrack auf den Strand gesetzt hatte.
Noch am gestrigen Morgen brannte ein Theil deS Schiffe,
bis es bei Hellem Tageslichte spurlos verschwand.
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R i g a , den 13. October. Die zahlreichen Unglücksfälle
ungewöhnlicher Art, welche sich in diesem Jahre gehäuft und
besonders auch unseren Ort heimgesucht haben, führen zur
verschiedenen und allseitigen Betrachtungsweise mannigfalti-
ger sich daran knüpfender Folgen. I m Nigischen Hafen ist
das erste Russische Dampfschiff in Flammen aufgegangen.
Das Fahrzeug und ein Theil der Labung waren versichert;
ein größerer Theil und sämmtliche Passagier-Essecten waren
unversichert. Es entstehen in dieser Beziehung sehr ver-
schiedenartige Fragen, deren Beantwortung wol um so schwie-
riger sein dürfte, als gerade jetzt durch Gründung einer
allgemeinen Russischen See- und Fluß,Assccuranz-Comvagnie
die Nothwendigkeit einer im Reiche gebotenen Gelegenheit
zur Versicherung der dem Meere und den Strömen anver-
trauten Schätze des Landes erwiesen und zugleich die Mög-
lichkeit herbeigeführt ist, das mit leichterer Mühe und in
weit ausgedehntcrem Maaße innerhalb der Gränzen des
Staats zu erreichen, was außerhalb des Kaiserreichs durch
Nicht-Uebereinstimmung der Grundregeln und Vcrwaltungs-
Man'men ähnlicher Anstalten für den Handel und Crcdit
nur auf künstlichem Wege hervorgeholt werden kann. Die
Wohlthat des neuen Instituts wird dadurch um so augen-
scheinlicher, als auch Binnen-Fahrzeuge, die bisher dem
Einflüsse jeder Witterung und jeder Vernachlässigung preis-
gegeben waren, auch oft vermöge ihrer Bauart eine weit
gefährlichere Lage hatten, wie ähnliche Flußgebäude deS
Auslandes, dem allgemeinen Verbände der assecurablen
Fahrzeuge einverleibt sind. Das Dampfschiff Riga gehörte
durch die Richtung seiner diesjährigen Fahrten in die Reihe
der Küstenfahrzeuge. Bloß zwischen St- Petersburg und
Riga hin- und hergehend, dabei die offene See vermeidend
und sich in der Nähe der Küste haltend, hatte es gewisser-
maßen größere Gefahren zu überwinden, als eigentliche
Secfahrzeuge, indem aufsteigende Nebel und aufbrausende
Stürme seine Fahrt behinderten und ihm oft mehrtägigen
Aufenthalt verursachten. Auch war die Passag« bei Moon»
Sund durchaus nicht geeignet, die Furcht vor leichten See-
schäden zu benehmen, besonders da in diesem Jahre ein
kleines Ereigniß der Art sich zugetragen hatte. Nun ent-
steht die ganz natürliche Frage, ob dies beim Einlaufen in
den Hafen entstandene, auf der Nhede kaum erst bemerkte,
nach erfolgter Landung aber sogleich in seinem ganzen Um-
fange erkannte, Unglück als ein auf der Fahrt zugestoßenes
zu betrachten sein möchte, und selbst wenn das Einlaufen
in den sicheren Hafen nur als der Beschluß der Sccrcife
anzusehen ist, ob die drohende Gefahr nicht früher hätte
abgewendt werden können. Den mehrstündigen Bemühun-
gen der herbeigeeilten Svntzenleutc und den uneigennützigen
Anstrengungen mchrer hiesiger Einwohner gelang es, den
werthvollen und den kostbaren Thcil der Ladung, so wie
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fast alle Passagier-Effekten dem Verderben zu entreißen;
was zuletzt den Flammen überliefert werden mußte, bestand
größtentheils in wohlfeileren Artikeln, als Talg, Leder,
Syruv :c.; große Vorräthe von Manufactur-Waaren, St .
Petersburger Möbeln und anderen Kaufmannsgütern konn-
ten noch zur rechten Zeit in Sicherheit gebracht werden; ganz
besonders muß die Hülfeleistung des Dampfschiffes Unitp
anerkannt werden, ohne dessen kräftige Mitwirkung große
Gefahr für die auf dem Strome liegenden Schisse und für
die in der Gegend des Schlosses zu langen Reihen gepaar-
ten Livländischen und Curländischen Holzböte entstanden
wäre. Der größte Verlust ist also jedenfalls der des Schisses
mit seiner eleganten Einrichtung und guten Maschinerie;
die verbrannten Waaren-Vorräthe möchten den Werth des
Fahrzeuges nicht erreichen. — Noch gegen neun Uhr Abends
hatte man Versuche gemacht, das Schiff zum Sinken zu
bringen; die Gewalt des Feuers brach sich aber eher durch,
als wie der Andrang des Wassers in die gemachten Ocss-
nungen hineinströmen konnte und so entstand das furchtbar-
schöne Schauspiel, zwischen neun und zehn Uhr Abends das
riesige Fahrzeug in hochaufioderndc Flammen gehüllt auf
der Fläche des Stromes durch die dunkle Nacht hinabgleiten
und den Himmel weit und breit von dem Wiederschcin der
Flammen geröthet zu sehen.

R i g a . Nach den über das Jahr 4843 von der hie-
sigen Manufactur-Commitke vorgestellten Verschlagen über
den Bestand und die Thätigkeit der verschiedenen Fabr ik-
Anstal ten Livlands ergiebt sich, daß 88 dergleichen obrig-
keitlich concessionirte Anstalten bestanden. Unter diesen be-
fanden sich:

Für Wollen- und Vaumwollen-Waaren . . 20 Fabr.
„ Seidenwaaren 4 „
„ Färberei und Druckerei 2 „
„ Taback und Cigarren 16 „
„ Zucker 7 „
„ Seife und Lichte. 5 „
„ Oel 6
„ Papier H
„ Spiegel und Glas 9
„ Leder 3
„ Handschuhe . 1
„ Metallarbeiten (und zwar 4 Eisengießerei

und 5 Kupferhammer) . . . . 6 „
„ Möbellack I „
„ Vlcizucker 2 „
„ Kacheln 2
., Holzschneide- und Naspelmühlen . . 3 „

Die Mehrzahl dieser Anstalten, nämlich 89, befindet sich in
und bei Riga, 29 sind m dem übrigen Lande verthcilt.
Auf sämmtlichen Fabriken wurden überhaupt 186 Meister-
leute, zum großen Theil Ausländer, und 4921 Arbeiter be-
schäftigt. Producirt wurde für einen Cavitalwerth von circa
H M l l . M . S . , woran den größten Antheil haben: die
Wöhrmannsche Tuchfabrik auf Zintenhof, die
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Wollenfabrik, die Thilosche Tuchfabrik, die Kasacksche Ta-
backSfabrik und die Brandenburgschen Zuckerfabn'ken auf
Bienenhof und Kengeragge. (Bl. f. St. n. L. Nr. 40.)

Vliga. Von den drei am 24. v. M. (s. Inland Nr.
40 Sp. 640) auf hiesiger Rhede gestrandeten Norwegischen
Schiffen ist nur das mit Heringen beladene „Maos" mit
der ganzen Mannschaft, den Capitain ausgenommen, ge-
sunken, von den beiden andern aber, nämlich „Inger Ma-
thilde", Capt. Iensen, und „Haabets Anker", Capt. Christen-
sen, sind die Besatzungen gerettet worden. (Rig. Ztg.
Nr. 233.)

Riga. Bis zum ersten Seftibr. d. I . betrug der
Werth der in unserem Hafen eingeführten Waaren
3,409,123 Rbl. S., — 316,930 N. mehr als bis zu der-
selben Zeit des vorigen Jahres, der Werth der ausgeführten
Waaren 12,883,692 N. S. —1,912,687 R. mehr als im
I . 18^3 bis zum 1. Septbr. (Handelsztg. Nr. 74.)

Wegen der schlechten Heuernte in diesem Jahre ist vom
Livl. Domainenhof den Bauern der Kronsgüter der Ver"
kauf von Heu, S t roh und Kaf f auf das Strengste un-
tersagt. Die Gutsverwaltungen haben bei eigener Ver,
antwortlichkeit über die genaueste Befolgung dieser Vor-
schrift zu wachen, und die Übertreter derselben unerläßlich
polizeilicher Veahndung zu unterziehen. Auch ist denjenigen
Kronsgütern, welchen ausnahmsweise contractlich der Ver-
kauf von Heu gestattet ist, anempfohlen, solchen Verkauf
für dieses Jahr nach Möglichkeit zu beschränken, um für
den Unterhalt des Arbeitsviehes der ihnen untergebenen
Bauern bis zur Weidezeit im Frühjahr bei etwa eintretendem
Futtermangel pflichtgemäße Sorge tragen zu können.

Aus dem Dorpatschen Kreise. I n dem zum priva-
ten Gute Kawaft gehörigen Dorfe W o r o n j a , welches
unmittelbar am Peipus-Strande, etwa 38 Werst von Dor-
pat entfernt liegt, brach am 3. October Abends 9 Uhr,
in bisher nicht zu ermitteln gewesener Veranlassung in
einer Vadestube Feuer aus, das sich bei heftigem Stur-
me mit so reißender Schnelle verbreitete, daß zwei Drit-
theile des ganzen Dorfes — 37 Wohn- und über 146
Nebengebäude — mit fast aller in denselben befindlich gewe-
senen Habe von den Flammen verzehrt wurden. — Die
Bewohner des Dorfes sind größtcntheils bei verschiedenen
Städten zur Kopfsteuer verzeichnete Russen.

Pernan, den 6. October. Auf Vorstellung des Herrn
Ministers deS Innern haben Se. Majestät der Herr und
Kaiser zu befehlen geruht, drei Matrosen, zwei Lootsen und
fünf Fischerbauern, sämmtlich Esthen, welche sich in dem
hiesigen Hafen durch muthvolle Rettung mehrer Personen ver-
dient gemacht hatten, mit silbernen Medai l len mit der
Aufschrift „für Rettung Verunglückter" zum Tragen im Knopf-
loch am Wladimir-Bande zu belohnen, und der Familie
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desjenigen Fischerbauers, welcher bei diesem gefahrvollen
Unternehmen umgekommen, aus dem Neichsschatz ein hundert
Rubel Silb.-Münze auszahlen zu lassen. Es ereignen sich
hier wegen der örtlichen Lage der Stadt nicht selten Fälle
dieser Art, wo es auf bereitwillige und furchtlose Hülfelei-
stung ankommt, und doch hat es sich seit vielen Jahren
nicht zugetragen, daß solche aus Feigheit oder Gleichgül-
tigkeit unterlassen worden war, was von einer unter dieser
Classe der Esthen herrschenden bessern Bildung zeugt. Da-
gegen wird uns ein Unglücksfall, welcher in der Nähe Hav-
sals stattgehabt hat, gemeldet, wobei sich das den Esthen
eigenthümliche, oft alle Regung des natürlichen Mitgefühls
tödtende Phlegma an zweien Esthnischen Küstenbewohnern
dasigerGegend auf eine höchst bedauernswcrthe Weise heraus-
gestellt hat, ein Unglücksfall, der uns in so fern besonders
lebhaft ergreifen mußte, als wir einen geachteten Schisss-
Cavitam, welcher sich damals hier befand, den Verlust seiner
Frau und seiner drei einzigen Kinder beweinen sahen. Die
Momente dieses unglücklichen Ereignisses, wie sie uns von
einer Person, welche in gewisser Beziehung an der außer-
gerichtlichen Untersuchung Antheil genommen, mitgetheilt
wurden, sind folgende: Am 3. September Vormittags schlägt
das von Hapsal nach Dago gehende Postboot in Folge eines
plötzlich entstandenen Windstoßes, wobei die Mannschaft das
Segelwerk nachlässig behandelt haben soll, um, und alle
zwölf Personen, welche sich auf demselben befanden, werden
den Fluchen preisgegeben, von welchen neun (unter diesen
auch jene Frau mit den drei Kindern) ihr Leben einbüßten,
und nur drei, welche Kraft genug besaßen, sich auf dem Kiel
des umgeschlagenen Boots zu erhalten, wurden am andern
Tage gerettet, von Personen, die durch zufällige Entdeckung
der schon an's Ufer getriebenen Leichen von der Verun-
glückung des Postboots Kunde erhalten hatten; während
jene zwei Küstenbewohner, welche in einer Entfernung von
ungefähr 20 Faden in ihrem Boote gesessen, und den nach
Hülfe Rufenden sogar mit Gleichgültigkeit geantwortet haben
sollen, 18 volle Stunden de« schaudervollen Untergange
der Unglücklichen zusehen konnten, ohne weder selbst Rettungs-
Versuche zu unternehmen, noch andere zur Hülfe herbeizu-
rufen. Dieselben sind ergrissen und dem Criminal-Gericht
übergeben worden. (Pern. W. V. Nr.41.)

E u r l a n d.

Vt i tau . Die Wirksamkeit des »agneto-elektr i«
scheu Rota t ions-Appara ts bei ärztlicher Behandlung
und Heilung der Rheumatismen, Lähmungen und mancher
schmerzhaften Nervenleiden ist in Deutschland so vielfach
geprüft und als bewährt gefunden worden, daß der Wunsch,
auch hier in Curland den Segen dieses n.eu entdeckten Heil-
Agens zu prüfen und zu nutzen, nicht lange verhehlt werden
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konnte. Nun ist aber die Herbeischafflmg eines solchen
Apparates aus dem Auslande mit vielen Kosten und Weit<
läusigkeiten verknüpft. ES ist uns daher höchst erfreulich,
anzeigen zu können, daß der hiesige Mecham'cus Franz
(wohnhaft an der Schreiberstraße) sowohl den Sarton-Keil-
schen magneto-elektrischen Rotations-Apparat, als auch den
einfachen galvano-elektrischen Apparat verfertigt. I n Berlin
kostet der erste« über 100 Rbl. S. , der letztere 30 bis <i0
Rbl. S. , die Transportkosten mit eingerechnet. Hr. Franz
hat beide für einen bedeutend billigeren Preis geliefert, da
cr keine Transport- und anderweitige Kosten zu berechnen
braucht. Für die Tauglichkeit und Güte des inländischen
Werkes bürgt nicht nur die anerkannte Geschicklichkeit, Ge-
wissenhaftigkeit und wissenschaftliche Sachkenntm'ß unseres
geachteten Mitbürgers, sondern auch das Zeugniß eines hie,
sigcn Arztes, der Gelegenheit fand, neben seinem in Berlin
gefertigten Apparate den Apparat aus der Werkstatt des
Hrn. Franz vergleichend zu prüfen und zu benutzen. (M i t .
Ztg. Nr. 81.)

M i t a u . Aus dem Fonds der f rommen S t i f t un-
gen des Hoftaths Wünsch erhielten zu Iohannis d. I .
drei Studirende der Dorpater Universität je 128 N., arme
Schulkinder 64 N., 8 Handwerker und 8 Wittwen je 32 R.,
4 Handwerker und 14 Wittwen je 8 R. , 1 Wittwe 6 , 2
Handwerker und 3 Wittwen je 4 N., 2 Wittwcn je 3 R.;
überhaupt wurden 11^4 N. S . verthcilt und außerdem er-
hielt das Schönbornsche Legat mit 230 N. S . der Studi-
rende Herm. Conradi. (Curl. Amtsbl. Nr. 72. Vgl . Inland
1843 Sp. 450.)

Nniversitäts- und Schulchronik.
Auf Vorstellung des Hrn. CuracorS des Dorpater Lehrbezirks

hat der Hr. Minister der Volksaufklärung seine Zustimmung dazu er-
klärt, baß den Pastoren und Predigern der Ostseegouvlrnements, wel-
che an Orten wohnen, dle von Städten und Kronslehranstalten ent̂
fernt sind, gestattet werden könne, zur Erleichterung bei der Erziehung
ihrer Kinder bis ^ fremde Zöglinge zur Erziehung zu sich zu nehmen, mit
der Bedingung jedoch, baß besondere Lehrer dazu aus solchen Personen,
die das Recht 'zum Unterricht in Privathausern haben, gebraucht wer-
den, und daß die Pastoren und Prediger zur Aufnahme fremder Zög-
linge in ihr Hau« vorlausig von der örtlichen Schulbirection eine schriftl.
Grlaubniß erhalten und dieselbe zur Berichterstattung an den Herrn
Kurator des Dorpatcr Lchrbezirks benachrichtigt haben, wer namentlich
und in welchen Gegenstanden dle Kinder in ihren Hausern unterrichten
werde. (Iourn. d. Min. der V. A. I 8^ l . Augustheft.)

Die Erlaubniß zur Errichtung von Privat-Lehr- und Pensionö,
Anstalten für Töchter haben erhalten Frau von M a y b e l l in Reval,
die Hauslehrerin Demoiselle Boström in Felliu und die Hauslehrerin
Demoiselle Natalie M i d d e n d o r f i n Hapsal.

Attestate haben erhalten uuf den Grab eines P r i v a t e r z i e h e r s :
der Candidat der Philosophie Eduard Negoh aus Curland, eines
Hauslehrers: Carl Glorg Lais aus Dorpat und August Moritz
S t r u p f t aus Libau, eines stellvertretenden H a u s l e h r e r s :
Isaac du Tremdley aus Genf, Wilhelm Wa ld u- Rudolph F r ie -
sen aus Preußen, und einer Hauslehrcnn: die Fräulein Grave au«
Riga, Amalie D tv ienne aus Reval und Adelheid v. B renner aus
dem Mmskischcn Gouvernement und die Demoiscttes Mathilde Gu th-
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mann aus Riga, Wilhelmine Tantzscher aus Lemsal, Emilie Ro-
senberg aus Dorpat, Caroline P f e i f f e r , Alerandrlne S t r ö h m
und Katharina F r o m m aus Esthland.

Personalnot izen.
l. Anstel lungen, Versetzungen, Entlassungen.

An Stelle des Hofraths und Ritters Carl v. Seng dusch zu pu-
blik Stryckenhof ist unter dem I. October vom Depart. des Livl. Hof»
gerichts in Bauersachcn der Arendator Heerwagen zu Spahrenhof
als Kirchfpiclsrichter - Substitut des zweiten Wendenschen Bezirks be-
stätigt worden. — Der Hofrath M e y e r ist als außerordentlicher
Akademiker der Haiserl. Akademie der Wissenschaften zu St . Peter«-
burg für das Fach der Botanik bestätigt. — Der gewesene Oberlehrer
dtS Rigifchln Gymnasiums Tichomandr izky ist bis zur Erwerbung
des Magistergrades als stellvertr. Abjunct für das Fach der Technolo-
gie bei der St. Wladimir-Universität zu Kiew angestellt. — Der ehe-
malige Zögling des medicinischen Krons» Instituts der Dorpater Uni-
versität. Arzt 2. Abth. Job. Frey mann ist als Arzt in der Festung
Hanggöud in Finnland angestellt worden.

I I . Be fö rderungen .
Zum Collegien-Assessor ist befördert der stellvertretende Seeretair

der allgemeinen Versammlung der ersten 3 Departements des Dil igi-
rendcn Senats Hahn und der Beamte des Liulandischen Cameral,
Hofs für besondere Aufträge, Kammerjunker von der Howen , zum
Collegien»Secretair für Auszeichnung der bei der Curland. Gouv.-
Regierung angestellte Gouv.-Secr. Schiemann.

l l l . B e l o h n u n g e n .
S i l b e r n e M e d a i l l e n mit der Aufschrift,für eifrigen Dienst"

sind verliehen am Annenbande zum Tragen am Halse dem Rathsherrn
des Bauöktfchen Stadtmagistrats, Bürger Hense l l und zum Tragen
an demselben Bande im Knopfloch dem Beisitzer des Kirchspielsgerichts
Dörptschen Kreises VI. Bezirks, Bauer E r l e m a n n .

IV. Ehrenbezeugungen.
Von der Universität Jena sind am 25. Jul i n. St. der Inhaber

einer Pensions-Anstall für Knaben in Riga und Bibliothekar der Aller-
höchst bestätigten Gesellschaft für Geschichte und Altertumskunde der
Ostseeprovinzen Aug. Wich. Buchholtz und am 1^. Aug. n. St . der
Oberpastor an der St. Jacobs-Kirche und Oberlehrer der Religion,
der Griechischen u. Hebräischen Sprache am dortigen Gouv.-Gymnasium
Christian August Beck holz zu Doctoren der Philosophie prcmovirt
worden.

V. Ordenö-Pens ionen.
Unter den zufolge Bekanntmachung des Ordens-Capitels vom

22. Septbr. mit Ordens«Pensionen belohnten Personen befinden sich
zum St. Andreas-Orden der Nicecanzler, wirkl. Geheimcrath Graf
Nesselrode, zum St. Catharincn-Orden 2. CI. die verw. Gcncralin
Gräfin Wennigsen, zum St. Alexander-Ncwsky-Orden d.r Admiral
v. M o l l e r ; derGeneral von der Infanterie Roth , vom St. Georgen-
Orden 3. Classe der General von der Cavallcrie Oaron Oste n-S ack»n,
der Gen.-Lieut. Kup re janow, derGcncral von der Infanterie B e r g ,
4. Cl. der Gen.-Lieut. F r i e d e r i c y , dcr General von der Cavallerie
S t a a l , der Obrist v. Rah den, der Odrist Baron B u d b e r g , dcr
Gen^Lient. Eichen, die Gen.-Maj. v. Breuer n, v. Krüdener ,
S v o e r b c r g , der General von der Artillerie Schu lmann, dcr
GeneraKLleutenant Stoessel.

Necro log.

Am i3 N b r . starb zu Marienbad der seit dem Iatzrc 18!3 in
London befindliche Kaiserlich-Russische Gene^l-Consul, Staatsrat!) ^n>
Ritter Johann Georg B e n k Hausen, geb. zu Dorpat den ?3. Af-.
1767, ein Sohn des Postcommissairö Carl Gustav Blnlhauscu.

I m Anfange d:s Septembers zu Reval der Titulairrath und sitt,
ter Wilhelm v. Scha renbe rg , im Alter von 7^ Jahren.

Am 13. September starb zu Karustn in Esthland dcr dortige
Pastor Alcrandcr Ludwig V a u m a n n , an den Folgen eines Bl>!^
sturzcs. Er war zu Kida in Esthland am l . I u l . 1?ä9 geboren und
hatte in den Jahren 1820 bis 1823 auf der Dorpatcr Umrersitä:
Theologie studirt.

Am 21, September zu Reval dcr Ingcnicur-Eapitain der ^ ( , .
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und V!assercom«unications - Anstalten und öffentlichen Bauten Peter f
Michael Kage lmann nach einer langwierigen Krankheit, die er sich
im Dienste zugezogen, in einem A l t« von 31 Jahren.

Am 20. Septbr. zu Riga Michael Christoph v. G ü n z e l i m
51sten Lebensjahre.

Am selbigen Tag« zu Smilten der Prediger de« dortigen Kirch-
spiels Carl Friedrich Hassenstein nach einer schweren Krankheit
und nach seinem kurz vollendeten 7U Lebensjahre. Er war ged. am 26.
August 1774 und Prediger seit dem Jahre 16N0.

Am 28. Septbr. zu Riga der dim. Rath des Livl. Cameralhofs,
Hofrath uud Ritter Friedrich Wilhelm Schultze im 79. Lebensjahre.

Am I . Oktober zu Riga der Capitai» von der Bau - Xbtheilung
der Wege'TommunicarionS-Anstalten und öffentlichen Bauten, Michael
K iss la kowsk y, artistisches Mitglied der Lmländischen Gouvernement«-
Wau-Vommission, in einem Alter von 41 Jahren.

Am 3. Oetober starb zu Riga der Zollbeamte Gouv.«Secretair
S lnga lewi tsch .

Bib l iographischer B e r i c h t .

V̂. I n den Ostseeprov inzen gedruckte Schr i f ten .
113. Twangeliummid ja Epistlib, mi« piiskovpikohta lubbaja ka

»eelwannabe körwas woiwab kirrikudes etteloetud ja ärraselletud sada,
kahhe aasta peilepühhast kkjast kokkopantud, b. i. Evangelien u. Episteln,
welche! auf Erlaub«iß des Consistoriums auch noch neben den alten in
den Kirchen können vorgelesen und erklärt werben, auf zwei Jahre aus
der heil. Schrift zusammengetragen. Dorpat, 1843. Gebruckt un^
zu haben bei H. Laakmann. 182 S. 8.

124. PiibliKatekismus ehk Meie Lutterusse usso Katekismusse
Qppetus nore rahwa kassuks pühha kirja sannadega ärraselletud, d. h
Biblischer Katechismus, oder der Katechismus des Lutherischen Glau-
bens zum Nutzen der Jugend durch Worte der yeil. Schrift erläutert'
Dorpat, 1844. Gcbr. bei SchünmannS Wwe. 112 S . 8.

125. USso tunnistus üllema Wallitseja Keiftr Kaarle Vma kätt«
antud Augsburg, linnas petud Rigikoggodusses, aastal l530, d. h.
Glaubensbekenntnis dem Kaiser Karl V. übergeben auf dem 1520 zu
Augsburg gehaltenen Reichstage. Dorpat, gedr. b. Laakmann, 1944.
4s S. 12.

126. Irlanda, ehk puhta ello wüit. Üke Halle luggeminne mis
igga innimesse kalsuk» wäliaantud, d. h. Irland«, oder der Sieg des
reinen Glaubens. Eine traurige Geschichte zu Jedermanns Nutzen
herausgegeben. Dorpat, 1844. Gedr. b. Schünmanns Wwe. 52 S. 8.

127. RislnnnimeSse mottet», kes öige truussega omma hing«
onnistust takka nouab. Nr. 1. Eesti-rabwa truist södrast kirjotub, d.
h. des Christenmenschen Gedanken, der mit rechter Treue seiner Ste-
len Seligkeit nachstrebt. N r . ! . Vsn des Esthenvolks treuem Freunde
geschrieben. (Von A. Saksen). Reval, 1844, gedr. b. Gressel. 15 S. 8.

128. Ma-ilm ja temma uykus. Eesti-rahwa truist söbrast kir-
jotud, d. h. die Welt und ihr Stolz. Von des Esthenvolks treuem
Freunde geschrieben. (Von A> Saksen). Reval, 1644, gedr. b. Gref«
scl. 16 S- 8.

129. Ristiinnlmeöfe teekonb Taewa linna pole, llähhendamisse
annaga ärraselletud Eesti-ma rahwa hinge kaösuks. (Telstlorba trük-
kitub.) d. h. des Christen Reise nach der himmlischen Stadt. M i t er-
läuternden Worten erklärt zum Seelenheil des Esthenvolks. (2teA«st.)
Pernau, gedr. b. Borm. 1844. 96 S . 12-

120. Iuttustamisse metje armsile Latsil» hääs, nink ka »anna
rahwale juhhatamiefis, luis Iummal armsaSte kannap weikeite laste
eest hoold, selletetu «nnämbiste läbbi sündinu asju, kuiö nemma Welliste
man omma cttetulnu nink kokkolirjotetu Oppetaja Johannes Linder!
käest^Paseli-Linan 1841 ajastajal nink armfa Ma»rahwa tulluö neide
kelen ümbrc kirjotetu. Eddimänne jagga, d. i. Erzählungen zum
Besten unserer lieben Kinder, wie auch zum Nachweiß für Erwachsene,
wie Gott liebevoll für die kleinen Kinder Sorge trägt, erläutert vor-
züglich durch Begebenheiten, wie sie in der Brüdergemeinde vorgefallen
sind und wie sie der '̂ »hrer Johannes Linder zusammengeschrieben hat,
zu Basel 1841 und zum Nutzen des lieben Landvolks in seine Sprache
überseht. Erst« Theil. Dorpat, gedr. b. Laakmann I8^ I . 83 S- 8.

131. Psalterium. Eine Sammlung neuer christlicher Gesänge.
Nach kirchl. Melodien bearbeitet. Reval, gedr. b. Linbfors Erben.
Verlag von H. Laakmann. V l u. 272 D. 12.

!32. Zehnter Jahresbericht der kurl. Abtheilung der evangel.
Bibelgesellschaft in Rußland. Verlesen zur Iahres-Feier nach dem Vor,
mittags-Gottesbienste in der h. Dreifaltigkeit« Kirche zu Ml tau, am
I I . Juni 1844. Riga, gedr. b. Hacker. 1844. 50 S . 8.

133. Die Quellen des Curländischcn Landrechte. Herausgg.
von »I. C. v. « u m m e l . Vd . I . Lief. l . Instructorium des Curländ.
Processeö. — Zweiter Titel: Instructorium des Curl. Processes, nach
Verglelchung mehrerer Handschriften herausgg. v. klzg. ^ur. Carl v.
Rumme l , etatmäßigemPrivatdocenten der Provincial-Rechte an der
Kais. Universität zu Dorpat, Mitglied mehrerer inländ. gelehrten Gesell»
schaften. Dorpat, 1844. Verlag von Fr. Kluge. G«dr. b. Linbforö
Erben in Reval. XXX IV u. 272 S . 8.

134. Alphabetisch geordnetes Verzeichniß der speciell für die
Kaiser!. Universität zu Dorpat erlassenen, noch in Kraft stehenden Ver-
ordnungen ans älterer u. neuerer Zeit, mir Nachweisung der betreffen»
den allgemeinen Gesetze. Dorpat. Druck von H. Laakmann. 1844.
6l E. 4 .

135. Livländische Jahrbücher der Landwirthschaft. Neue Reihen-
folge. 7. Band 2. Heft, enthaltend: 1, Von der Anwendung physio-
logischer Grundsätze bei der Aufzucht und der Fütterung des Rind»
Viehes. (Fortsetzung unbSchluß.)S. 119—173, nebst einer Nachschrift
des beständigen Secretair« W. v. Hehn S. 173—177. 2) Vierttl,
jahrsbericht vsn demselben, S. 178—183. 3) Bekanntmachung d«r
tn der nächsten öffentl. Sitzung der Livl. gemeinnütz, ökonom. Societät
im Jan. 1845 zu verhandelnden Fragen. S . 184—186. 4) Graphi»
sch« Darstellung der Witterung vom März bis Mai 1844, beobachtet
u. gezeichnet von Prof. Dr. M a d l e r .

136. Grove's verbesserte Kaffeebereitungs-Methode. Riga,
1844. 8 S . 8.

137—47. Eilf Gelegenheit«-Gedichte.
148-56. Neun lithographirte Musikstücke.
157. Gin lithographirtes Bi ld.

lt . I m Auslande gebruckteSchr i f ten
Der Handel de« Russischen Rlichs. Von Dr. I . Dede, Lettorder

Englischen Gp«ache an der Universität Dorpat. Mitau und Leipzig
Verlag von G. A. Reyher. 1844, Druck von Hirsch feld in Leipzig'
IV u. 230 S . 6.

L i t e r a r i s c h e Anze ige .
I m Verlage von Franz Kluge ist so eben erschienen

Chrestomathie
zum Uebersetzen aus dem Deutschen ins Russische.

Vom Lehrer

W Blagoweschtschensky.
Zweite verbesserte und vermehrte Auflage, gr. 6. auf

Velinpapier. Geh. 1 Rbl. 13 Kop. S.
Ber i ch t i gung . I n Nr. 43 Sp. 046 Z. 5 st. Wagolen l.

Wogu len . — S . 651 Z. 4 st. Iöagi l. o j j a , desgl. S.654. —
S.L54 Z 19 hinter Rechnungsdorf fehlt ein Fragezeichen. Das Wort
A r r o ist von sehr vielfältiger Bedeutung, vergl. Huvelö Lericon.

Notizeu aus den Kirchenbüchern Dorpat'S.
G e t a u f t e : Sr. I o h a n n i s - K i r c h e : Des CommissionalrS

August Frey ZwillinqStöchter Aurora Friederike und Louise Johanna.
Des Buchbindermeisters Philipp Eduard T ü p f f e r Sohn Eduard
Rudolph.

P r o c l a m i r t e : V t . I o h a n n i s - K i r c h e : Der Schuhmacher«
Meister Gustav Axel S t a m m mit Lisette Amalie Chorey.

Gestorbene: I n derGemeinde der S t . Johannes-K i rche :
Des Hofraths Naupach Tochter Pauline Florcntinc, w Mo-

nate alt. — Die verwittw. Frau Pastorin Friederike C übe, 61Z Jahr
alt. — Der Schneibergescilc Georg Rut t?, IU Jahr alt. ^- St .
M a r i e n - K i r c h e : Die Wittwc Elisabeth Vredc, alt 77 Jahr.

I n der St . M a r i e n - K i r c h e Deutscher Gottesdienst am
22. Ottober, 12 Uhr Mittags.

I m Namen des Generalgouvernements von Liv--, Esth- und Curland gestattet den Druck:
Dorpat, den 17. Octobcr 16 l4. E. W. Hel lv ia. , C,nsor.



Dienstag, den 24. Dctober.

Wöchentlich, am Dienstag
Abend, erscheint ein Bo-
gen. Der jährliche Prä?
numerationspreis beträgt
für Dorpat ä R. 50 K.
V . M . , im ganzen Reiche
mit Zuschlag des Postpor-
to's li R. S. M. ! auch
wird halbjährliche Pra-
numeraticn angenommen
Man abonnirt in den Eine Wochenschrift

für

und CuolanilS GescßtcHte,
und Nitevatur.

N e u n t e r J a h r g a n g .

Nuchbruckereien vo» H
kaakmann in Dorpat u»d
Lindfors Erben in Rlval
so wie bei allen Deutsch»
Buchhandlungen und du»
sämmtlichen Post-Comp»
toirs des Reichs. — Die
Insertionsgebühren fü»
literarische und ande«
geeignete Anzeigen betra«
gen 5 H. S . für

Statistik

I n h a l t : Rückblick auf das öffentliche Leben und Wirken von I . G. v. Berg, Esthl. Rcgicrungsrath, Staatsrath u. Ritter und G.G. Baron
v. Meyendorff, präsidirendem Landrath in Esthland u- Ritter, Sp. 6??. — Chronik des Tages: Livland: Riga. Sp. W5. Dorpat.
Sp. l>89. Arensburg. Sp. 689. Aus dem Werroschen Kreise. Sp. 68!). — Esthland: Kunda. Sp. f»90. — Curlano: Mitau. Gp. 690.
Au« dcm Goldingenschen Kreise. Sp. l»9<). — Iacobstadt. Sp. 6!1I. — Schiffahrt. Sp. «9l. Personalnotizcn. Sp. Ulli. — Anzeige.
Sp. 692. — Notizen aus den Kirchenbüchern Dorpats. Sp. 6!»2.

Rückblick auf das öffentliche Leben und
Wirken von Jakob Georg v. Berg, Esth-
ländischcm Regierungsrath, Staatsrath und Ritter
und G e o r g G o t t l . B a r o n v. M c y e n d o r f f ,

präsidirendem Landrath in Esthland und Ritter.
Jakob Georg v. Verg, ein Sohn des Naths vom

frühern General-Gouvernement in Esthland Anton v. Verg,
war geboren am tu. October 4760 und legte den Grund
zu seiner humanistischen und wissenschaftlichen Ausbildung auf
der unter Gobel's Direction kraftig aufgeblühten akademi-
schen Nitterschule auf dem Dom zu Neva l , und vollendete
seine Studien in Leipzig und Göttingen, wo er sich der
Rechtswissenschaft widmete. Nach seiner Mckkehr ins Va-
terland trat er am l i . Febr. 1786 als zweiter Secretair
in die Dienste der Esthländischen Ritterschaft und wurde zu
Ende des Jahres bei Einführung der Statthalterschafts-Vcr-
fassung zugleich Beisitzer des neugegründeten Eivil-Gerichts-
Hofs. Schon am 53. Decbr. t786 zum Collegicn-Assessor
befördert, ward er hiernächst zum ersten Sccretair der Ni t ,
terschaft erwählt, und verwaltete dies Amt bis zum 8. M a i
R79l, da er seinen Abschied nahm, um auf dem Lande sei-
ner Familie zu leben, nachdem er sich bereits früher ein
Landgut gekauft und sich vermählt hatte. Indessen wählten
ihn seine Mitbrüder schon am 9. Decbr. 1793 wieder zum
Beisitzer des Civil-DepartementS des Esthl. Odcrlandgerichts
und wiederholten solche Wahl auch im Jahre 1793, demnächst
er am 3. Jan. 4796 zum Beisitzer des Gewissensgen'chts
ernannt ward, was er indessen nur bis zu Ende des Jahres
blieb, da in Folge Allerhöchsten Befehls vom 28. Novbr.
1786 mit der Statthaltcrfchaftsvcrfassung auch das Gewis-

sensgericht aufhörte und die frühere Gerichtsverfassung Wie-
der hergestellt ward.

Am 6. Febr. 1800 auf dem Landtage zum Esthländi-
schen Ritterschaft-Hauptmann erwählt, entwickelte v. Berg
als solcher alle die ausgezeichneten Eigenschaften, welche ihn
vor Allen damals zum Vertreter nicht bloß des Adels, son-
dern auch des Landes überhaupt machten, da er sich vorzüg-
lich auch des bisher ziemlich gedrückten Bauerstandes men-
schenfreundlich annahm. Er legte den Grund zu dessen
späterer Befreiung von der Leibeigenschaft, und zu seiner
staatsbürgerlichen Stellung und Verfassung, indem er den
Adcl bcwog, dem Sauer alles selbst erworbene Eigenthum
unverkümmert zuzugestehen, ihn und seine Erben in dem
ruhigen Besitz der bisher genutzten Ländereien, Wohn- und
Nebengebäude ungestört zu lassen, und ihn selbst bei offen-
barer Vernachlässigung seiner Pflichten, dessen nur mit Zu-
ziehung und Zustimmung eines auS den ältesten und per«
ständigsten Bauern auf jedem Hose zu errichtenden Vauer-
gerichts zu entsetzen, den Verkauf von Erbleuten möglichst
zu beschränken, dagegen in jedem Kirchspiele Richter zu er-
nennen, welche nicht nur die Leistungen der Bauern gegen ihre
Herren prüfen, sondern ihnen im Fall einer Bedrückung und
Ungerechtigkeit auch Recht und Gerechtigkeit verschaffen sollten.
Hierüber stellte er Sr . Majestät dem Kaiser am H. Ju l i
1802 unterthänigst vo r , welcher in einem Allergnädigsten
Rcscript vom 14. Ju l i diese Beschlüsse huldreichst bestätigte
und ihre Verwirklichung anbefahl, dem Mterschafthaupt-
mann aber zum Beweise feiner Anerkennung den St . An-
nen-Orden 2r Classe verlieh. Schon im September darauf
erließ v. Berg die mit Allerhöchster Bewilligung als vor-



(579 630

läufiges Gesetz den Bauern in Esthnischer Sprache über jene
Landtagsbeschlüsse mitgetheille Verordnung, welche unter
ihren Anfangsworten „ Igga üks" bekannt ist*) und ein
schönes Zeugniß für seinen hellen, aufgeklärten Geist und
seinen wohlwollenden, humanen Sinn für alle Zukunft ab-
legen wird. M i t der Regelung der Bauervcrhältnisse des
Landes hingen aber auch die Creditverhältnisse des Adels in
Esthland wesentlich zusammen, und der Nittcrschasthauvt»
mann v. Berg hatte das Glück dem Kaiser nun auch die
Grundsätze zur Errichtung und Verwaltung einer E M ad-
ligen Privatbank oder Creditcasse zu unterlegen, welche
am 13. Oct. 1802 der Allerhöchsten Bestätigung gewür,
bigt wurden, und in dein darüber am 14. Nov. von Einem
Dirigirenden Senate erlassenen Ukase und zu Anfang des
folgenden Jahres gedruckten Reglement näher auseinander-
gesetzt sind. Er selbst aber wurde am 12. Febr. 1803 zum
Vollzieher des neuen Creditsvstems als erster Präsident der
Credit-Casscn-Verwaltung ernannt und führte dieses treff-
liche Insti tut, das zum Wohle des Adels wie des Landes
überhaupt schon über 4 Iahrzchndc hindurch höchst segens-
reich gewirkt, mit eben so viel Kraft als Einsicht und Mä-
ßigung ins Leben. I n dankbarer Anerkennung der großen
Verdienste des Präsidenten v. Berg um feine Mitbrüder,
stellten diese ihn am 19. Septbr. 1811 abermals, iedoch
vorläufig nur stellvertretend " ) an ihre Spitze und wählten
ihn das Jahr darauf förmlich wieder zum Nitterschafthaupt-
mann. I n dieser Eigenschaft suchte er sein 1802 begonne-
nes Werk für die Emancipation des leibeigenen Esthenvolks
zu vollenden, indem auf seinen Antrag der Esthland. Adel
freiwillig seinen erbhcrrlichen Rechten an den Bauern zu
entsagen beschloß, nur unter Vorbehalt des Eigentums an
den von ihnen bisher benutzten Ländereien. Huldreich nahm
Alerander der Gesegnete auch dieses Opfer der Freisinm'g-
lcit des Esthl. Adels an und setzte zur Verathung und Aus-
führung dieser wichtigen Angelegenheit, unter dem Vorsitz
des Nevolschen Militair-Gouverncurs und Verwalters des
Civilfachs in Esthland, Erbprinzen August von Holstein-
Oldenburg eine besondere Kommission nieder, zu deren
Mitglied Se. Majestät am 18. Januar 1612 unter den
schmeichelhaftesten Aeußerungcn ihrer Gewogenheit und t >
res hohen Vertrauens auch den Nitterschafthauptmann v.
Vera, ernannte, und bald nachher zugleich zum stellvertreten-
den Präsidenten der Commission, während Se. Durchlaucht
der Erbprinz von Holstein-Oldenburg den Russischen Waft

') Deutsch tmdct sie sich rntcr dcn Beilagen zu deü H?n Livl.
Landraths, nir t t -Staatsrats und Nlttcrü R. I . L. Samson v-Him-
melsticrn, Erccllcnz, historischem Versuch über die Aufhebung der Leib-
eigenschaft in dcn Osiseeprovmzm, S> 180 -^ 18^, als Anhang des
Inlandes " ^ Jahre 1>>^.

" ^ '̂.5 "tclle seines in der Vlülhe seiner Jahre verstorbenen
Schwiegt imes, des damaligen Ritterschafthauptmanns Carl Otts
Barcn ,'. Macc'cwcrg zu

fen gegen die 24 fremden Völkerschaften, welche damals das
Reich bedrohten, folgte. Noch ehe dieser zurückgekehrt,
erhob der Kaiser den Ritterschafthauptmann v. Berg für
den in jener Commission zur Verathung der Bauer-Freiheit
und Verfassung und des dazu abzufassenden neuen Bauer«
Gesetzbuchs, bewiesenen Diensteifer und für die zum Theil
auf seinen Betrieb vom Esthl. Adel gebrachten großen Opfer
zur Erleichterung des Völkerkrieges, am 31 . Ju l i 1M3 zum
Staatsrath. I m folgenden Jahre den 26. Febr. ward er
darauf zum Landrath erwählt, blieb jedoch ferner Mitglied
der erwähnten Bauer-Commission und ward nach Veendi"
digung ihrer mühevollen Arbeiten am 14. Juni 1813 mit
dem Wladimir-Qrdcn 3. Classe Allergnädigst belohnt. Nach-
dem die EMändische Bauer-Verordnung am 23. M a i 1816
Allerhöchst bestätigt und am 7. Jan. 1817 von dem dama-
ligen Hrn. Civil-Gouverneuren ?c. Varon v. Ürküll den
Bauern bekannt gemacht und mitgetheilt worden und ein
neuer Gesetz-Entwurf für unsere Provinz im Plane war,
wurde der Landrath, Staatsrath und Ritter v. Berg am
4. März 1813 für die Zeit der Abwesenheit des genannten,
bald nachher zum Tenateur beförderten Hrn. Eivil-Gouver-
neurs, zum Vorsitzer dieser Esthl. Provincial-Gesetz-Com-
Mission ernannt, an deren Arbeiten er regen Antheil nahm,
wie seine handschriftlichen, der literarischen Gesellschaft über-
lassenen Vorarbeiten dazu darthun.

So reiche Verdienste sich v. Berg in jeder amtlichen
Stellung um das geliebte Vaterland erworben hatte, so hohe
Achtung und allgemeine Verehrung er eben darum genoß,
so wenig konnte ihn dies alles vor dem unglücklichen Vcr-
hängniß bewahren, in das ihn die damaligen mißlichen
Credit-Verhältnisse hineinzogen, unter denen das Land seufzte.
Der Freiheitskrieg hatte während seiner fast vierjährigen
Dauer die Geldmittel des Landes erschöpft, durch den um
das Vierfache gesunkenen Werth des Vanco-Nubels waren
alle diejenigen Grundbesitzer, welche ihren Kaufschilling zum
Theil noch in Silbcrmünze zu entrichten oder früher con-
trchirte Schulden in dieser Münze zu bezahlen hatten, dem
Ruine nahe gebracht, besonders seit dem Jahre 1 8 l 9 , da
die Landcöprodukte, deren Preise bisher eine schwindelnde
Höhe erreicht hatten, im Preise zu sinken begannen und nun
auch das Grundeigentum dermaßen im Wcrthe sank, daß
viele Güter für kaum ^ ihres Kaufpreises veräußert wer-
den mußten, daß manche früher wohlhabende Familie sich
zahlungsunfähig sah und in der Fremde ihr Dasein küm-
merlich zu fristen suchen mußte. Um diesem Schicksal zu
entgehen, hatte Landrath Berg im I . 1820 um die Aller-
höchste Genehmigung nachgesucht, seine Güter zudem früheren
Kaufpreise durch Veranstaltung einer Lotterie ausspielen zu
können. Sein Aufenthalt in der Residenz, um nicht allein
dies auszuwirken, sondern auch die Loose zu der Güter-
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Verspätung daselbst unterzubringen, verwickelte ihn jedoch,
ehe er hiermit zum Ziele kam, in die unangenehmsten Geld-
verlegenheiten, denen er auch als Bevollmächtigter des Esthl.
Ad els sich nicht entziehen konnte, und schon im März 1821
bei seiner Rückkehr nach Neval sah er sich geuöthigt, seine
Iahlungen einzustellen und seine amtliche Stellung als Land-
rath aufzugeben, während seine Güter Fal l , Wayküll und
Münchenhoss, für die er früher die wesentlichsten Verbesse-
rungen und schönsten Anlagen, besonders auf den beiden
ersten Gütern, hervorgerufen, unter Curatcl gestellt, später
öffentlich verkauft und unter seine gütlich sich einigenden
Creditoren vertheilt wurden. Der Staatsrach und Ritter
v. Verg ertrug diesen plötzlichen Wechsel seines Geschicks
mit jener Ergebung und Sündhaftigkeit, wie sie dem Chri-
sten, dem Manne von Charakter geziemt, der in seinem I n -
nern einen höhcrn Trost und Schirm gegen alles äußere
Unglück besitzt. Sein reger Geist fand bald auch in sich
selbst neue Hülfsquellen, die nicht versiegten. Seine hohe
Bildung, seine genaue Kcnntniß aller Verhältnisse des Lan-
des, dem er so lange und in so mannigfachen Beziehungen
die wichtigsten Dienste geleistet, seine dabei gewonnene un-
gemeine Gewandtheit in öffentlichen Geschäften, verbunden
mit dem Talent leichter und glücklicher Ausgleichung und
klarer, gefälliger Darstellung auch der verwickeltsten Zustände
und schwierigsten Fragen des Augenblicks waren zu bekannt
und zu geschätzt, als daß sie ihm nicht bald wieder den
geeignetsten Wirkungskreis hätten eröffnen sollen. Der da-
malige Herr Civil-Gouvcrneur von Esthland, wir l l . Kam-
merherr, Geheimerath und Ritter Baron v. Budberg bc<
diente sich alsbald des umsichtigen Naths und der geschickten
Feder dieses ausgezeichneten Geschäftsmannes in vielen der
schwierigsten Fälle und bewirkte, daß er ihm am 21 . Oct.
5827 förmlich als Beamter zu besonder« Auftragen zuge,
ordnet wurde, demnächst ihm für seinen regen Diensteifer
auf Vorstellung des Herrn General-Gouverneurs, Gene-
ral-Adjutanten Sr . Kaiserl.Majestät :c. Marquis Paulucci,
am 14. Nov. desselben Jahrs das Allerhöchste Wohlwollen
des Monarchen eröffnet, und er im M a i 4828 zum Mi t -
glied der in Riga Allerhöchst angeordneten Commission zur
Vorbereitung eines neuen Gesetzes über Wechsel und Leih-
briefe ernannt ward. Die von ihm in solcher Eigenschaft
ausgearbeiteten Gesetzentwürfe, von denen er Abschriften
auch der Esthl. literarischen Gesellschaft verehrt hat, zeigen,
mit welcher Leichtigkeit er auch in dieser schwierigen Mate-
rie sich heimisch gefunden und die ihm aufgcstoßenen Hin,
dernisse glücklich zu besiegen gewußt. Für seine Bemühun-
gen hiebei und seinen bewiesen«: Eifer ward ihm, nachdem
das demnächst ausgearbeitete neue Russische Wechfelgesctz in
der 2. Abtheil, der Allerhöchst eigenen Cancellci S r . Kaiserl.
Maje stät aufs Neue durchgesehen und im Neichsrath beprüft,

die Allerhöchste Sanction erlaugt, die besondere Erkenntlich-
keit des Monarchen laut Bcfchtt von: 20. M a i 1332 durch
den gegenwärtigen Herrn Gcncral-Gouvcrncur, General
von der Cavallcric:c. Varon von derPahlen eröffnet, und
zwei Jahre später an: 2N. Juni 4U54 ihm eines Jahres
Gehalt zur Belohnung auf Allerhöchsten Befehl ausgezahlt.
Bei der nächsten darauf in der Eüpl. Oouvcrnements-Rk
gierung eintretenden Vacanz ward dcr Staatsrath u. Ritter
v. Verg auf Vorstellung des Hrn. Cwil-Gouverneurs, wirkl.
Staatsrachs u. NitterS v. Bcnckcndorff am 2. Juni 1836
zum Negierungsrath ernannt, als wacher cr ungeachtet sei»
nes vorgerückten Alters mit seltener Rüstigkeit und gewohnter
Umsicht thätig war, und zur Anerkennung seiner schon seit
1783 mit geringen Unterbrechungen dem Staate geleisteten
wesentlichen Dienste am 22. Aug. 1tt l0 mit dem Ehren-
zeichen für o0 Jahre tadelloser Amtsführung belohnt ward.
Auch wurde er 1832 noch cnrch Verleihung einer Pension
für seinen 1802 wohlverdienten Orden erfreut und zu Ende
vorigen Iabrs mit einem Iabrgchalt auf's Neue gratisicirt.
Die fast sechzigjährige rastlose Arbeit im Dienste des Vater-
landes erschöpfte endlich seine Kräfte und am 28. M a i d.
I . entschlummerte er zu einem glücklichern Dasein jenseits,
wohin ihm seine Gemahlin, die treue Gefährtin seines wcch,
sclvollen Lebens schon vor mehren Jahren, die jüngste Toch-
ter dagegen nur einige Wochen vorangegangen war , und
mit stiller Resignation auch er. sich längst schon hingesehnt
hatte. Dies zeigt die von ihm selbst gewählte Grabschrift
aus Sirachs Weisbatsbüchlem X X l l , V l : „Man soll nicht
trauern über den Todten, denn er ist zur Ruhe gekommen."
Wi r aber wollen das Andenken eines Mannes dankbar
ehren, der fast ein doppeltes Mcnschc'nalter hindurch in
warmer Liebe zum Vatcrlande mit rastloser Tl>ätigkeit nur
für dessen und für seiner Nebenmenschen Wohl gewirkt, und
dabei mit nicht weniger Mäßigung früher sein Glück und
seinen Ruhm, als später mit Würde und frommer Ergebung
sein Unglück und oft bittern Mangel getragen und geduldet,
in der Geschichte von Efthlands Bauer-Freiheit und Ver-
fassung sich aber eben so wie hinsichtlich Estlands Adels-
Wohlstand und Eredit ein unvergängliches Denkmal gestiftet
hat, daß noch spätere Nachkommen seinen Namen preisen
und segnen werden.

An hohem Alter und reichem Verdienst um das Vater-
land dem Staatsrath und Ritter v. Verg wenig nachstehend,
starb um nur 10 Tage später sein victjähriger Freund und
einstiger College, weiland präsidirender Landrath u. Ritter,
Varon Georg Gottlieb von Meyendor f f aus dem Hause
Ü r M , geboren am 7. Nov. 1763. Gleichfalls zuerst auf
der vaterländischen Ritter-Akademie gebildet, begann er seine
Laufbahn, wie so viele seiner Landsleute noch jetzt, im
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Militärdienst. Nach kaum zurückgelegtem 16. Jahre ward
er im Decbr. 1779 als Sergeant bei der Preobrashenskp-
schen Leibgarde engagirt und am 31 . M a i 1782 zum Fähn,
rich avancirt. Hierauf nahm er jedoch, da ihm der Dienst
wenig zusagte, seinen Abschied, und weilte zu Hause bei den
Seinen bis er im folgenden Jahre, nach den bedeutenden
Vorrechten der alten Garde, zum Collegien-Assessor umbe-
nannt, mit dem 1 . Jan. 1784, da die Behörden der neuen
Statthalterschafts-Verfassung eben in's Leben und in Wirk-
samkeit traten, das Amt eines Kreis-Nentmeisters in Reval
überkam, das er jedoch nach kaum 3 Jahren, zum Hofrath
befördert, am30. Nov. 1786 schon wieder aufgab, auf'sein
väterliches Landgut Sallentack sich zurückziehend. Nach we<
nigen Jahren ward er indessen zum Mitglied des engern
Ausschusses der Esthl. Ritterschaft am 14. Decbr. 1792 er-
wählt und so zu dem heimischen Landesdienst berufen, dem
er seitdem mehr als ein halbes Jahrhundert hindurch, bis
zu seinem letzten Hauche ununterbrochen alle Kraft und Thä-
tigkeit gewidmet hat. Denn auf dem Landtage von 1793
am 1 . Febr. ward er zum Kreisrichter im Valtisch-Portschen
Kreise erwählt, blieb aber dabei Mitglied des engern Aus-
schusses und ward hiezu auf den fünf nächstfolgenden Land-
tagen immer wieder auf's Neue gewählt, am 1 . Febr. 1802
zugleich aber zum Mitglied der neu errichteten Credit-Casscn-
Ober-Verwaltung ernannt und diese Wahl am 1 . Februar
1803 und 1806 erneuert, darauf er im folgenden Jahre
auch noch Mitglied der sogenannten Mittel-Instanz zur Nc-
gulirung der Guts-Wackenbüchcr über die Frohnden und son-
stigen Leistungen der Bauern, am 1 . Febr. 1809 aber Cu-
rator der Ritter- und Domschule ward, und sich in allen
diesen Aemtern die Achtung und Liebe seiner Mitbrüder der-
gestalt erwarb, daß sie ihn am 8. März 1810 zum Land-
rath wählten. Als solcher fuhr er verfassungsmäßig fort,
an den Berathungcn des ritterschaftlichen Ausschusses zum
Wohle des Lautes den thätigsten Anthcil zu nehmen und
ließ sich zugleich als Mitglied der obersten Justiz - Behörde
des Landes die Handhabung der Gerechtigkeit in allen vor-
kommenden Civil- und Criminalfällen besonders angelegen
sein. Sein rastloses verdienstliches Wirken als Richter er-
hielt die würdigste Anerkennung, als Se. Erretten; der Hr.
General-Gouverneur :c. Baron von der Pahlen als Chef
des Oberlandgerichts am 21 . Oct. 1832 ihn an Stelle des
zum Esthl. Civil-Gouverneuren beförderten wirkl. Staatsraths
und Ritters Otto Wilh. v. Essen zum präsidirendcn Land«
rathc ernannte. Damals wurde ihm das Ehrenzeichen für
vierzigjährigen untadeligen Dienst und am 3. M a i 1833 der
St. Annen-Orden 2. Classe zur Belohnung seines unermü-
deten Eifers im Dienste Mergnädigst verliehen, und am 8.

März 1833 brachten ihm zur Jubelfeier seines vor 23 I a h ,
ren angetretenen Richteramts seine Collegen einen mit ihren
Namen geschmückten, schön verzierten Pokal zum Zeichen it>
rer innigen Freundschaft und Verehrung dar; mit Beziehung
auf dieses Fest aber ward ihm höchsten Orts den 2 t . Jun i
1833 auch die Kaiserliche Krone zum St . Annen-Orden
verliehen. I n gleicher Würdigung seiner ausdauernden ver-
dienstlichen Amtstätigkeit empfing Landrath Mevcndorff
das Jahr darauf auch die Ehrenschnalle für tadellos voll-
brachte 43 Dienst-Jahre und ward ihm am 10. Januar 183?
Mergnädigst der Stanislausorden 2. Classe mit dem Stern
verliehen, fünf Jahre später aber erfreute er sich auch noch
des am 22. Aug. 1842 ihm zuerkannten 30jährigen Dienst-
Ehrenzeichens. Wiederholt hatte er zuletzt auch zugleich die
Stelle des Esthländischen Civil-Gouverneurs vertreten und
bei dem Präsidium in der Gouvernements-Regierung sich
dieselbe Hochachtung und Verehrung erworben, deren er
als Chef der ihm direct untergebenen Palette beständig ge-
noß. Nebenher hatte er ferner als Vorstand des Kirchen-
Convents der Ritter- und Domkirche viele Jahre hindurch
für die ihm untergebenen milden Stiftungen höchst wohlthaZ
tig mitgewirkt, nicht minder später an der Wirksamkeit des
der Esthländl'fchen Gouvernements-Gefängniß-Fürforge-
Committ<!e als Mitglied lebhaften Antheil genommen, und
gleichzeitig auch seit 1842, als Ehrenmitglied der Esthl. lite-
rarischen Gesellschaft, ihren Zwecken seine Theilnahme wohl-
wollend zugewandt. Und noch am späten Abend seines Le-
bens bewahrte er sich den unbefangenen, ungetrübten Blick
in alle öffentlichen und vrivatrechtlichen Verhältnisse, deren
Vcurtheilung ihm vermöge seiner hohen amtlichen Stellung
oblag, und dabei die Klarheit und Frische des Geistes, wie
die Mi^de und Lauterkeit des Herzens, welche ihn sein
ganzes Leben hindurch ausgezeichnet hatten und ihn auch
bis zu den letzten Augenblicken treu blieben, da er in den
Armen seiner nächsten Verwandten — denn er war stetä
eheloS — auf seinem Erbgute Sallentack am 7. Juni d. I .
verschied. Die liebenswürdige Jovialität des trotz eines
vieljährigen schweren Augenleidens stets heiteren Greises,
seine ausdauernde, gewissenhafte Pflichtentreue, seine wahre
Menschenfreundlichkeit und reiche Amtserfahrung werden
ihn seinen Angehörigen, wie seinen Collegen gleich sehr un-
vergeßlich machen und wird sein rühmliches Beispiel ohne
Zweifel noch manchen Patrioten ermuntern, sein ganzes Le-
ben, alle seine Kräfte und all sein Dichten und Trachten,
gleich ihm, nur dem Gcnmnwohle deS geliebten Vaterlan-
des rücksichtslos zu widmen und für die in demselben und
durch dasselbe genossenen Wohlthatcn einer glücklichen, sor-
genfreien Eristenz zum schuldigen Opfer zu bringen.
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Eorrespondenznachrichten, Repertorium derTagoscheonik n.MiscoUen.
L i v l a n d.

R i g a . Dem Iuliheft vom Journal des Kaiserlichen
Ministeriums der inneren Angelegenheiten, S . 408 ff. ent,
lehnen wir folgende ofsicielle Nachrichten über die große
Ueberschwemmung der D ü n a bei Riga zur Zeit deö
diesjährigen Eisgangs, worüber zwar auch in diesen Vlät-
tern ( N r . 16 Sp. 232 ff. N r . 17 Sp. 269) einige M i t .
theilungen gegeben sind, welche aber bei der Kürze der Zeit
und anderen Local - Hemmnissen sehr dürftig ausgefallen
sind, daher sie eine wesentliche Vervollständigung zulassen.
Es heißt nämlich im Journal a. a. O.: Das Eis m der
Düna bei Riga setzte sich am 6. April um 1 Uhr Nachmittags
bei einem sehr unbedeutenden Wasserstande <n Bewegung.
Allein am 7. um 7 Uhr Abends stieg es und erreichte das
Vollwerk; am anderen Morgen um 8 Uhr hatte es schon
eine solche Höhe erreicht, daß man von den Stadtthorcn an
bei den Wällen der Stadt und auf dem am Düna-Uferbc-
legenen Markte in Böten fahren konnte; dieser Stand des
Wassers dauerte bis zur Nacht vom 8. auf den 9. fort;
hierauf sing es allmälig an zu sinken, so daß am 10.
Morgens der vom Eise völlig befreite Fluß in sein Bett
zurücksiel. Bei dieser Ueberschwemmung wurde im ersten
und zweiten Stadttheile (der eigentlichen Stadt innerhalb
der Ringmauern) gar kein Schaden verursacht; allein der
dritte Stadt- oder erste Vorstadttheil (die s. g. St . Pe-
terSburgische Vorstadt) und besonders der s.g. Catharinen-
Damm haben bedeutend gelitten. Die Einwohner waren
wegen der außerordentlichen Höhe des Wasserstandes ge-
zwungen, ihre niedriggelegenen Wohnungen zu verlassen.
Sie wurden zum größten Theile in der Stadt aufgenommen
und im Laufe einiger Tage unentgeltlich bequartiert und
beköstigt. Der Schaden wurde auf folgende Weife herbei-
geführt. Am 7. Avri l um 11 Uhr Morgens brach das
Eis der Düna beim Catharinen-Damme und setzte sich längs
dem Laufe des Flusses in Bewegung, ftaute sich aber wieder,
nachdem es bis zur Damvssägemühle vorgeschritten war.
Das Wasser stieg dadurch bedeutend und überschritt die
Ufer so sehr, daß man 8. April um 8 Uhr Morgens, als
es um 7V4 Fuß höher stand, die ganze Fläche vom zweiten
Weidendamme bis zum Aleranderthore, so wie die ganze
Stadtweide bis zu Wagners Kunstgarten völlig überschwemmt
war. Auf dem Catharinen-Damme wurden 7 Häuser vom
Wasser bedeckt, 37 Häuser standen bis zur Hälfte im Wasser
und bei 16 Häusern stand das Wasser über dem Funda,
mente. Die Einwohner, an der Zahl 283 Personen, gaben
ihre warmen Wohnungen auf; viele von ihnen fanden eine
Zuflucht in den Umgebungen des Catharinendammes; di^
übrigen wurden in der Stadt zur Wohnung und Unter-

haltung aufgenommen. Gegen 30 hölzerne und größten-
te i l s alte Scheunen und gegen 23 zum Theil morscher
Zäune wurden vom Wasser zerstört; das verfallene Haus
des Arbeitsmanns Schimkowitsch wurde umgestürzt. I n
vielen Häusern stürzten Oefen und Heerde zusammen.
Das Wasser beschädigte 3 Böte und 38 Fischgärten, trug
228 Stangen, 100 Holzstöße, 30 Planken, 80 Pfähle, eine
bedeutende Quantität Holz, drei Flösser und 20 Fischer-Ein-
richtungen davon. An dem Bollwerk, welches vom Thor
der Citadelle zum Catharinendamme führt, wurden an vielen
Stellen Bretter ausgerissen und einige Brücken beschädigt.
Dagegen wurden im vierten Quartal in den Umgebungen
von Alerandcrshöhe und der Dampfsägemühle, d. h. «n
dem Orte, wo sich das Eis gestaut hatte, 16 Häuser vom
Wasser über das Fundament unter Fluch gesetzt, ein Zaun
und zwei Brücken, so wie die nach Aleiandershöhe führende
schwimmende Brücke durch den Andrang des Eises beschä-
digt; der Weg nach Alerandershöhe, welcher beim Sommer-
sitze der ObriftinBaronne Budberg vorbeiführt, erlitt gleich-
falls sehr großen Schaden.

I m zweiten Vorstadttheil (der Moskwaschen Vorstadt)
stieg das Wasser im Dünafiusse 9 Fuß tzber feinen gewöhn-
lichen Standpunkt; allein mit Ausnahme der Beschädigungen
am Bollwerke und einigen an dem Ufer belegenen Zäunen
wurde in diesem Vorftadttheile kein besonderer Schaden zu
Wege gebracht. Der District jenseits der Düna befand
sich mit Ausnahme einiger Ortschaften (Thorensberg, die
Ceifenberge, Hagensbcrg) fast ganz unter Wasser, so daß
man in Böten herumfahren konnte. Auf dem zu diesem
Districte gehörigen Großklüwersholme stieg das Wasser 7
Fuß hoch; es stand in dieser Höhe bis zum 9., und von
diesem Tage Nachmittags an fiel es sichtbar. Besonders
die Häuser mehrcr armen Leute erlitten dadurch bedeutenden
Schaden. I m Allgemeinen betrug der ganze durch diese
Ueberfchwemmung herbeigeführte Verlust in der Stadt Riga
und ihren Umgebungen 6,700 M l . S . M . Zur Unterstützung
derjenigen Einwohner, welche am meisten gelitten hatten
und zum Theil in große Noth versetzt worden waren, wurden
in der Stadt freiwillige Beitrage bis zum Betrage von 1130
Rbl. S . M . gesammelt und durch eine aus der Bürgerschaft
gebildete Committse zur Unterstützung der Nothlcidenden
nach Verhältniß vertheilt.

N i g a . I n kalten und nassen Sommern kann das
Korn nicht ganz reif werden, und findet sich daher unter
dem Roggen eine ungewöhnliche Menge hornförmiger Aus-
wüchse, welche unter dem Namen M u t t e r k o r n bekannt
sind. Das unreife Korn an und für sich giebt ein schlechtes
Mehl> der daraus bereitete Teig kann nicht zur gehörigen
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Gährung kommen, und das daraus gebackene Vrod giebt
nicht nur eine wenig nahrhafte, sondern auch eine schwer
verdauliche und für den Menschen sehr schädliche Speise.
Aus diesem einzigen Grunde schon können unter dem Volke,
welches solches Vrod zum Lebensunterhalt verbraucht, sehr
schwere Krankheiten entstehen; — allein diese werden um
so gefährlicher, wenn sich unter diesem Korn auch noch Mutter-
korn und Lolch befinden. Vor einigen Jahren hatte sich
in verschiedenen Gouvernements aus diesen Ursachen eine
eigene Krankheit gezeigt, welche unter dem Namen Kricbcl-
krankheit bekannt ist. Um dem Entstehen dieser Krankheit
vorzubeugen, waren schon damals von dem Ministerium der
innern Angelegenheiten entsprechende Mit tel bekannt gemacht,
und von der Livländischen Gouvernements-Negierung mittelst
Publikation vom t 8 . Januar 1833, durch das Liv-
ländische Amtsblatt zur allgemeinen Wissenschaft gebracht,
und zwar: t ) Der Roggen, in welchem Mutterkorn oder
Lolch bemerkt wird, muß, bevor solcher zur Mühle gebracht
wird, so viel als möglich davon gereinigt werden. Dies
kann durch Werfen in die Tenne und Waschen im Siebe
erlangt werden. I m elfteren Falle fällt das Mutterkorn
und der Lolch, ihrer Leichtigkeit wegen, näher zu dem, der
das Werfen des Roggens verrichtet; in letzterem aber
schwimmen sie auf dem Wasser, und können daher um so
leichter vom guten Korn geschieden werden. Der auf diese
letztere Weise gereinigte Roggen muß nachher gehörig ge-
trocknet werden. 2) Frisch gebackeneS oder gar heißes Vrod
darf nicht genossen werden, so wie nicht Vrod allein, son-
dern mit andern Speisen, als Buchweizen-,Gersten-und
Hafergrütze, Kohl, Kartoffeln, und andern Feld- und Küchen-
gewächsen. Acrztliche Beobachtungen bestätigen, daß Leute,
welche außer Vrob auch andere Speisen genießen, weniger
den schädlichen Folgen der erwähnten Beimischungen des
Kornes ausgesetzt sind. 3) I n Dorsschaften, wo sich die
Kriebelkrankheit zeigt, und erwiesen sein wird, daß sie von
ungesundem Vrod entstanden, ist dafür unerläßlich Sorge
zu tragen, daß die Bewohner mit gesunden Nahrungsmitteln
versehen werden, und daß der Noggen, welcher zur Mühle
geschafft wird, vorher auf die oben angegebene Weise ge-
reinigt werde. Der nichtgereinigte Roggen aber darf, als
ungesund, weder zur Nahrung, noch zum Branntweinsbrennen
gebraucht werden. — Auch in dem gegenwärtigen Jahre hat
der anhaltende Regen die Blüthe des Roggens gestört, daher
eine unvollkommene Befruchtung desselben bewirkt, wodurch
nicht nur ein werthloscs Korn erzeigt wurde, sondern auch
das Mutterkorn in ungewöhnlicher Menge sich bildete.
Dieser Umstand hat das Ministerium des Innern veran-
laßt, die zeitige Ergreifung von Maaßregeln zur Belehrung
der Bauern über die Schädlichkeit des Genusses von Ge-
treide mit Mutterkorn, und die Notwendigkeit, das Mutter-

korn vor dem Vermählen des Getreides zu Mehl von dem-
selben abzusondern, anzuordnen. Außer der angegebenen
Art und Weift geschieht das Ausscheiden des Mutterkorns
von den guten Roggenkörnern dadurch, daß bei dem Win ,
digen des gedroschenen Korns die Spreu von dem gewin-
digtcn Korn nicht erst bann abgekehrt wird, wenn bereits
sämmtlt'ches Korn gesiebt worden, sondern indem, wie sol-
ches ohne Zweifel in den aufmerksamer besorgten Wirth-
schaftcn geschieht, dieses Abkehren öfter von dem wachsen-
den Kornhaufen geschieht, und dadurch dem mit durchsiebten
Mutterkorn keme Zeit gestattet wird, sich mit dem Korn
zu vermischen. Die Livläudische Gouvernements-Regierung
hat da^cr durch Patent v. 19. Sept. d . I . die obigen Mittel
nochmals zur allgemeinen Kcnntm'ß gebracht, indem sie nicht
nur deren Beobachtung auf's Angelegentlichste jedermännig-
lich empfiehlt, sondern auch den Stadt- und Landpolizeien,
den Guts- und Pastorats-Verwaltungcn und den Gcmein-
degcrichtcn einschärft, ihrerseits die größte Aufmerksamkeit
und Wachsamkeit darauf zu richten, daß die angeführten
Mittel überall angewendet werden. Insbesondere sind
die Guts- und Pastorats-Pcrwaltungen, sowie die Gemein-
begcrichte verpflichtet, neben der dcmgemäßcn gehörigen Rei-
nigung ihres eigenen Korns die Bauern über die Schädlich»
keit des Mutterkorns zu belehren, und ihnen zur gehörigen
Reinigung dcS Roggens Anleitung zu geben; überhaupt
durch eine angemessene Aufsicht dahin einzuwirken, daß der
Noggen überall von dem schädlichen Mutterkorn gehörig ge-
reinigt werde. Zugleich sind in den Städten, wie auf dem
Lande, die Amtsgerichte, Polizeien, Müller- und Bäckcr-Aem,
ter verpflichtet, dahin einzuwirken, daß die Müller und Bä-
cker vor dem Vermählen und Gebrauch des Roggens sel-
bigen, sofern derselbe Mutterkorn enthält, zuvor gehörig
reinigen, damit das Publicum ein gutes und gesundes Mehl
und Vrod zum Verbrauch erhalte.

s l i g a . Die von hier nach der Station Engelhardts-
Hof führende Chaussee ist in einer Entfernung von 59
Wersten bis zur Treidcr-Aa bereits beendigt. Auf den bis
Engclhardtshof noch übrigen 7z Wersten wird der Erd-
damm in diesem Jahre fertig, und im nächsten die Stein-
Aufschüttung und der Bau der Brücke über die Treider-Aa
ausgeführt werden. 20 Werst von Riga wird an dieser Chaus-
see von der Livl. Ritterschaft ein neues Stations-GebäM
errichtet, welches den Namen Rodenpois erhalten soll. — Die
Ausdehnung der an der Engelhardtshofschen Chaussee bei Vem
GuteHinzenberg beginnenden Linie für die Allerhöchst bestätigte
Chaussee von Riga nach Pskow beträgt 223 Wcrstc. Bis zur
Gränzedes PslowschenGouvernements ist die Nivellirung und
Sondirung des Grundes auf einer Strecke von 163 Wersten
bereits bewerkstelligt, worauf zur Anfertigung der Pläne
und Kosteu-Anschläge gefchvittcu werden kann. Von der
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Livl. Glänze bis Pskow sind auf dieser Linie noch 60 Werfte.
Die Chaussee von Niga bis Tauroggen an der Preußischen
Gränze ist größtenteils beendigt. Der durch Curland füh-
rende, bereits seit 1839 befahrene Theil dieser Chaussee
wurde im Jan. b. I . von der Gouv.-Obrigkeit der Ober-
verwaltung der Wegc-Communications-Anstaltcn und öffent-
lichen Bauten übergeben; die Stellung der Materialien und
der Arbcitslcute zur Rcmontirung der Chaussee ist jedoch
auf Bitte der Ritterschaft wie bisher dem Gouvernement
überlassen. Zu Elley beabsichtigt man ein neues Stations-
Gebäude aufzuführen und an der ganzen Chaussee bis zur
Preußischen Gränze Häuser behufs der Chauss6cstcuer-Er-
hebung zu erbauen.

D o r p a t . Am 1?. Octobcr langte Se. Ercellenz der
yivländische Herr Civilgouverneur, Gchcimcrath und Ritter
v. Fö lkersahm hier an und reiste nach beendigter Revi,
sion der Behörden am 20. wieder ab. TageS vorher be-
ehrte er auch die feierliche Disputation Sr . Durchlaucht des
Fürsten Paul L ieven für die Magistcrwürde im großen
Hörsaale der Universität mit seiner Gegenwart.

N r e u s b n r g . Das von Hüll nach Kronstadt bestimmte
Englische Sch i f f „Wil l iam Ienkinson," Capt. Icnkinson,
ist in der dunklen Nacht vom 2. Ottober n. St . auf Fil-
sand-Niff verunglückt. Die Mannschaft und von der La-
dung etwa 3000 Pud durchnäßte rohe Baumwolle sind ge-
rettet. (Handelsztg. Nr. 82 u. Livl. Amtsbl. Nr. 83.)

AuS dem WZerroschen Kreise v. 46. October. Die
Ern tebcr ich te lauten in jeder Beziehung traurig. Man-
che haben an Roggen ein halbes Quantum über die Aus,
saat, d. h. von 1 Los IV2'gedroschen, von ausgcstccktcn
K a r t o f f e l n die Saat wieder aufgenommen oder im glück,
lichsten Falle 20 pCt. Gewinn gehabt. Das Sommerge-
treide verspricht dem Anscheine nach auch nicht viel Erfreu«
liches; die Gerste ist feinkörnig wie der Roggen, der Ha-
f e r leicht, während besseres Sommerkorn auf den Feldern
theils verfaulte, theils ausrieselte, bevor man es abernten
konnte. Der Buchweizen ist gänzlich mißrathcn, der
Fl'ach S hat vom Mchlchau gelitten, Gemüse u. Hülsenfrüchte
sind überall sehr mittelmäßig gcrathen.

Als bcachtcnswcrlhcs V e r b e s s e r u n g ^ M i t t e l des
schlechten Feld- und W i e f c n h c u ' s dürfte sich das Koch-
sa lz empfehlen, das nach Angabe landwirchschaftlichcr Blät-
ter des Auslandes die Eigenschaft besitzen soll, die schäd-
lichen Vcstandthcile in den Futterkräutern zu neutralisircn;
namentlich soll dadurch die in nassen Jahren vorwaltende
Säure in den Pflanzen vernichtet werden. Das einge-
brachte Vichfuttcr ist fast überall mehr oder weniger vom
Regenwasscr ausgelaugt, wo nicht selbst einem Fäulm'ß-Pro-
cesse unterworfen gewesen, und kann mithin nur m-a.chmdc
Nahrung abgeben. Ech^n nach der chemischm Zusammcn-
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setzung des Kochsalzes kann man dasselbe aus theoretischen
Gründen in dieser Hinsicht empfehlen, und da man mit
geringen Quantitäten seinen Zweck erreichen sott, so ist die
Anwendung auch nicht kostspielig zu nennen. Man streut
zwischen die Schichten des auf Böden oder in Scheunen
gespeicherten Heues etwas Salz und überschüttet die oberste
Schicht bloß starker; das Salz löst sich auf durch die Feuch-
tigkeit der Luft und wird von den Futterkräutcrn eingesogen.

G st h l a n d.
K u n d a . Das von Narva mit Brettern nach Amster-

dam gehende Norwegische Sch i f f „ N j o r d " , Capt. To-
biesftn, ist am 23. Scvtbr. bei Sturm auf Grund gerathen»
Der Schiffer und die aus zehn Mann bestehende Besatzung
haben sich gerettet. Das Schiff, welches in einer Entfer-
nung von ^ Werst vom Ufer auf eiuer Sandbank sitzt,
ist bedeutend leck; zur Bergung der Ladung sind Maßregeln
getroffen. (Handelsztg. Nr. 8 l . )

S u r l a n d.
M i t a n . Se. Erccllcnz der Curländische Herr Civil-

gouvcrncur, Geheimerath und Ritter v. B r e v e r n ist von
seiner Urlaubsreife aus dem Auslande zurückgekehrt und hat
die Verwaltung des Gouvernements wiederum angetreten.
(Curl. Amtsbl. Nr. 6 i . )

Aus dem Goldingeuschcn Kreise, den 23. Septbr.
Landwi r thscha f t l i chc r Ber ich t . Die Folgen der Nässe
treten jetzt überall hervor. Kartoffeln und Sommerkorn,
letzteres abgemäht, stehen auf dem Felde und leiden von
dem immerwährenden Regen. So hier, wie in der ganzen
Umgcgend; schlimm genug überall; doch der Verlust der
Höfe ist in gar keinen Vergleich zu stellen mit dem Verlust
der armen Bauern. Die Kartoffeln sind gänzlich ausgl-
fault. Es scheint die Befürchtung nicht ganz ungegründct,
baß der auf Kosten der Halmfrüchte zu sehr ausgedehnte
Anbau der Knollengewächse zu großem Mißverhältnisse füh-
ren kann. Der richtige Tact uusercs Landvolkes wendet
zwar nur dasjenige an, was sich ihm durch Erfahrung als
nützlich bewährt hat, und läßt sich höchstens durch Beispiele
Anderer zu Ncueningcn bcwcgcn. Diescr Nachahmungs-
trieb bewirk: aber dc:nwch, daß die Einführung einzelner
Culwrzweigc ohne Berücksichtigung der im Allgemeinen noch
niedrig stehenden Cultnr- und Industrie-Zuständc des gan,
zcn Landes, welche jenen erst Geltung und Fortgang vcr,
schaffen, rascheren 3'ufschwnug nimmt, als mit dcn wahren
Interesse des Landmanns vereinbar sc.in möchte. Wen«
jeder Vaucnrwirch nicht weniger als t u Los Kartoffeln im
^cttc auspflanzen soll und zugleich denjenigen, dcr die
größte Aussaat da?on bcwcrlstclligcn würde, eine Bc- °"
nun^ vcrhics!vn wird, <o könnte lcicht ci:l
zu mo^b ^rca! durch den Anbau dii'c- in
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Anspruch genommen werden und bei dem Ueberbieten der
Wirthe, welche sich durch größeren, als den gesetzlichen, An<
bau die verhießene Belohnung verdienen wollen, ein blinder
Wetteifer entstehen, bei welchem sie den wahren Vortheil
fast ganz außer Augen setzen. — Dies würde zur Verar-
mung der zu eifrigen Kartoffelbauer führen, indem der
Handel uns nur Absatzwege für Getreide öffnet, aber nicht
für Kartoffeln, welche nach Befriedigung des gewöhnlichen
Bedarfs nur für Industriezweige eigenthümlicher Art oder
als Viehfutter in Anwendung kommen tonnen, was bei
uns wenigstens noch keinesweges in großem Maaßstabe
geschieht.

Iacobs tad t . Am 1. October d. I . ist die von der
Frau v. Nutenberg neu erbaute F i l i a l k i r che zu I l s e n -
be rg (im Nerftschen Kirchspiel der Selburgschen Präpositur)
von dem Curlänbischen Herrn General-Superintendenten
Wilpert feierlich eingeweiht worden. (Mit . Ztg. Nr. 83.)

Schi f fahrt .
Angekommen: Abgegangen:

Riga bis zum 19. October. , . : - N83 Schiffe, 131«! Schiffe.
715 Struscn.

Pcrnau bis zum 17. October . . . 7<l — 69 —

Reval u. Baltisport bis zum 5. Oct. 60 — 25 —

Libau bis zum N Octobcr . . . . 1̂ 1 — 147 —

Personalnot izen.
l . Anstel lungen, Versetzungen, Ent lassungen.

Auf Antrag des Herrn Ministers der innern Angelegenheiten,
Hofmeisters Perowsky, ist der bisherige Sccrctair der,Livl. Gouvern-,
Regierung, Coll.-Assessor Fnedr. Gustav Anton v. Schwebs (aus
Esthland stammend, in die Livl. Adcls-Matrikcl aufgenommen auf dem
Landtage des Jahres 1833, war früher eine Reihe von Jahren hin-
durch Secretair des Dörptschen Krcisgerichtö und wurde im I . 1635
Secretair der Livl. Gouv.-Regierung) zum Rache der Esthl. Gouv.-
Regierung ernannt worden. Der in der Cancellei des Rigischen Naths
dienende Hofgerichts-Advocot (auch Advocat des Livl. Prov.-Consisto-
riums und des Rig. Raths) Otto M ü l l e r ist vom Rig. Stadt-Cassa»
Collcgium zum Protokollführer erwählt worden und in dieser Funktion,
so wie in der damit verbundenen eines Archivars des Stadt - Cassa-
Collegiums vom Rigischen Rathe bestätigt. — DerCandidat der Rechte
Fricdr. I u l . Murchg ra f i s t als Tischvorstehcr des Livl. Cameralhofs
bestätigt (derselbe ist gleichzeitig auch als Secretair des Liol. Ober-
schiedsgerichrs angestellt). Als Tischvorstcher.Gchülfe des Livl. Came-
ralhofs ist Julius Dännemarck bestätigt. Der bisherige stellvertr.
Journalist der Dörptschen Kreisrentei Gotth. Gustav Const. Kiese-
ritzky ist in diesem Amte definitiv bestätigt worden. Der Sccond-
licutenant Kosmowsky vom Mitaiischcn Bataillon der innern Wa-
che ist in das Hasenpothsche. Invalidcn-Commando, um dasselbe zu
commandircn, übergeführt. Der jüngere Ausschcrgchülfe der Livl. Halb-
Brigade der Gränz-Zollwache, Coll.-Rcgistr. Nennenkampf f ist auö
dem Dienste entlassen. Der Sccrctair desHapfalschen Zollamts, CoU-
Iccr t ta i rBemeka, ist von seinem Amte entlassen und aus den Listen
>xs Zoll-Ncssorts ausgestrichen worden, um zu einem anderen Resort
llbergcsüdrt zu werden. (Circulair im Zoll-Ressort v. 9. Ceptbr b. I.)
Dic IunkcrKoscradsky von d r̂ l». u. M c l n i k o w von der 16. Ar-
tillcricbn'gcide sind zu Fähnrichen befördert mit Ucberführung in die
Rigische Artillerie - Garnison. — I n der Canccllei des Rigischen
Raths haben folgende Veränderungen stattgefunden: Der Notair der
Paß-Erpedition u. Archivar des Raths Wold. Petcrscn ist zum

Archio-Secretalr, der Protokollführer des Stabt-Cassa-Collcgiums und
Notair dts Kirchspielsgerichts, Secretair Carl Alerander T r e y , zum
Secretair des Stadtwaisengerichts, der Notair des Amts- und Kam«
mereigerichts Aug. Porsch zum Secretair des Wettgerichts, der No»
tair des Stadt Consistoriums Alfred Uck ermann zum Secretair der
Criminal-Deputation und des Departements des landuogteilichcn Ge-
richts in Bauersachcn, der Notair der Kirchen und milden Stiftungen,
Hofgerichts-Advscat, Can«l. ^»r. Heinr. I u l . B ö t h f ü h r , zumNotair
des Stadt-Consistoriumi, der bisherige stellvcrtr. Secrctair des Wette
gerichts, Hofgerichts- u. Raths-Advocat, l)im«I. ^,r. Co.ll.-Sccr. Carl
David Bambam zum Notair d« Kirchen u. milden Stiftungen, der
Notair der Criminal-Deputation Carl Samuel Rudlof f zum Notai« '
des Amts- und Kammerei-Gerichts, de» Actuar der Criminal-Deputa-
tion Carl Dietz zum Notair derselben, der Notair dcs lanbvogteil,
Landpolizei - Departements Theodor Doß zum Actuar der Criminal«
Deputation und Notair des Stadt-Patrimonial-Kirchspielsgerichts, der
Graduirte der Rechte Aug. Ferd- de V r u y n zum Notair des land»
vogteilichen Landpolizei-Departements ernannt worden.

l l . Be fö rderungen ,
Zu Hofräthen sind befördert der Lector der Italienischen Sprache

an der Dorpater Universität Buraöchi und der Lehrer der Russischen
Sprache am Rigi!chen Gymnasium Neschenzow! zu Collegien-Asses'
soren der Sccretair des Directoriums der Dorpatcr Univcrsitäs"Phil.'
Wi lde , der Oberlehrer derRuss. Sprache am Mitauschen Gymnasium
Dawidenkow, der Infpector und wisscnschaftl. Lehrer an der Hasen»
pothschen Kreisschule N e r l i n g und der Wissenschaft!. Lehrer am Rigi»
schcn Gymnasium K u r z e n b a u m ; zum Titulairrath der Archivar der
Dorpater Universität W e g c n e r , zum Collegien-Sccretair der wis-
senschaftl. Lehrer an der Domschulc zu Riga M a l her und zu Gou^
vernements'Secretairen der Lehrer an der Alexander-Schule zu Mitau
Feborow, der Lehrer an der Gertrud-Knabenschule zu Riga Feld«
mann , die Lehrer an den Elementarschulm zu Fricdrichstadt Adams
u. zu Fellin B e r n Hof, der Zeichnenlchrer an der Domschule zu Riga
Rosenberg und der ehemalige Lehrer an der Esthnischen Elementar,
schule zu Dorpat Thomasson.

Auszeichnung. Die Universität zu Gießen hat am ^ ' ^ '
1813 dem Prediger der Israelitischen Gemeinde zu Riga, Abraham
Neltmann aus Geroldhausen in Vätern, die philosophische Doctor-
würde verliehen.

Anzeige.
Unterzeichneter giebt

sich die Ehre hiedurch an-
zuzeigen, daß er mit sei-
ner M e n a g e r i e von
abgerichteten wilden Thic-
ren, lebenden Schlangen
«und Krokodillcn bicr an-
gekommen ist und die-
selbe von heute den 24.

bis zum 31. October im Saale der Vürgermussc ausstellen
wird. Das Weitere besagen die Affichcn.

(3. V e r g , aus Hamburg.

Vtotizeu aus den Kirchenbüchern Dorpa t 'S .
G e t a u f t e : Sr. I oha 'nn i s - K i r che : DesDrechslcrgesellen

Dudcrosssky Sohn A l b e r t C a r l , des Tuchmachers Schiedler Tochter,
Emilie Paulinc, des Tititlairraths Kronsrevisors Anders Sohn, W i l -
helm Emanue l .

Gestorbene: I n derGemeinde derSt. J o h a u n i s - K i r c h e ^
der Goldarbeitcrgehülfe Robert Friedrich R e d l i n , 3? I . all. — des
Schneidermeisters Haast Sohn He in r i ch E m i l , ^7> I . alt. -^
Friederike Wilhelminc Aug. M e i e r , gcb. Reich, ^^'/> Jahr alt.
S t . M a r i e n - K i r c h e : Wittwe Marie M c i n c r t , geb. Woitke.

Dorpat, den
I m N.imcn des Generalgouvernements von Liv-, E M - uad Kurland gestattet den Druck:

b l 6 ^ ' . C. W. H e l w i g , Sensor.



Dienstag, den 3 l . Dctobn.

llllöchentlich, am Dienstag
ZN>tnb, erscheint «in B.o-
ß«n. Der jährliche Prä,
«umeratlonspreis beträgt
sü» Dorpat 4 R. 50 H.
S . M . , tm ganzen Retche
» i t Zuschlag des Postpor-
ts'« 6 R. S. M . , auch
wirb halbjährliche prä-
numerotion angenommen,

abonnlrt in b «

Buchbrucktttlen »o» H.
Laakmann ln Dorpat m»z
Lindforö Erben in st«v«l
so wie bei allen Deutsch»
Luchhandlungen und h«>
sämmtlichen Post-Eo»p»
toire des Reichs- — D i ,
Insertionsglbühnn f«»
literarische und «nbe«

Gine Wochenschrift
für

und Gnolanbs Gescßiehte)
und Aiteratar.

N e u n t e r J a h r g a n g

Statistik

I n h a l t : l . Entgegnung bei Hrn. M . v. Wolffelbt auf den Aufsatz: Unsere criminalistische Literatur mit vorzuglicher Rücksicht auf slin neue
steö Werk, nlbst einer Nachschrift des Hrn. Prof. Osenbrüggen. Sp. 693. — I I . Mythische Beleuchtung des Labyrinths bei Dorpat.
Sp. 698. — Chronik des Tages: Livland: Riga. Sp. ?Ul. — Curlanb: Mitau. Sp. 7U3. — Esthland: Reval. Sp. 706. — Uni«
versitäts und Schulchronik. Sp. 707. — Gelehrte Gelellschaften. Sp. 707. — Personalnotizen. Sp. 708. — Notizen aus den Kir-
chenbüchern Dorpats. Sp. 708.

I . Entgegnung des Herrn Hofraths M . v. W o l f -
feldt auf den Aufsatz: Unsere criminalistische Literatur

mit vorzüglicher Rücksicht auf sein neuestes Werk.
I n Nr. 39 u. 40 dieser Wochenschrift, ist eine Beur-

thctlung meines jüngst erschienenen Werkes: „Mittheilungen
aus dem Strasrecht und Strafproceß :c. :c."- enthalten.
Der mir zur Zeit noch unbekannte Verfasser dieser Rezen-
sion giebt meinem Buch Lob und Tadel, würdigt zuvörderst
die einzelnen Rechtsfälle, und verweilt zuletzt bei der, dem
Werk vorgebruckten: „Abhandlung über die Straftechts-Ver-
fassung der Provinz Livlanb."

Jeder Schriftsteller muß auf die Bcurtheilung seiner
Werke gefaßt sein, und ich bin sehr geneigt, besseres Wissen
gern anzuerkennen, denn ich habe keinen andern Zweck hier-
bei, als durch Forschen zur Wahrheit zu gelangen; aber
in Beziehung auf die vorliegende Critik des zuletzt beur-
theilten Gegenstandes muß ich doch einigen Bemerkungen
des ungenannten Hrn. Rccensentcn begegnen, da weder sie
selbst, noch die vorliegende Recension überhaupt mir einen
intellectuellen Zwang auflegt, sie als unbedingt richtig an-
zuerkennen.

Ich übergehe da«, was der Hr. Necensent über Ierem.
Bentham und dessen angeblich veraltete Theorie sagt, fühle
mich durchaus nicht kompetent zu dessen Vertretung, sondern
kann diesen Rechtsphilosophen getrost seinem eigenen Ruf
um so mehr überlassen, als den Werken, auch der neueren
juristischen Literatur, in welchen Ventham's Theorieen mit
Anerkennung behandelt worden, gar gewichtige Namen vor"
stehen; ich wende mich also nur dahin, wo Hr . Recensent
meine eigenen Sätze und deren Nichtigkeit angegriffen.

l . ) Hr . Recensent findet (Sp. 632) es falsch, daß ich
in einem Complott alle Complottanten gleich strafbar und
jeden Complottanten als den intellectuellen Urheber zu de»
Verbrechen des anderen gefunden habe, da der intellectuelle
Urheber nicht bloß den Urheberdolus haben, sondern auch
andere zur Begehung bestimmen müsse. — Das Criterium
des Complotts ist aber eben die Gegenseitigkeit der Ver-
sprechungen zur Hülfe und Selbsttätigkeit bei gemeinschaft-
licher Ausübung des zusammen beschlossenen Verbrechens.
Jeder will Urheber des Verbrechens sein, weil er der M i t -
thän'gkeit des anderen gewiß ist, und hieivon seine Vclbft-
thätigkeit abhängig macht, die zugesicherte Hülfe, oder ei-
gentlich die Gewißheit der Mitthätigkeit des anderen, ist mit-
hin die wirkende Ursache zum gefaßten Beschluß und zur
Ausübung seines verbrecherischen Vorsatzes. Stände jeder
allein, hätte nicht die Zusicherung des anderen, er wollte
und beginge das Verbrechen wahrscheinlich nicht. Daraus
folgt aber, daß, weil die zugesicherte Hülfe oder Mitthä-
tigkeit des anderen jeden der Complottanten zur Ausübung
deS darum gefaßten bösen Vorsatzes bringt, auch jeder als
der intellectuelle Urheber zu dem Verbrechen deS anderen
anzusehen sei» muß, denn: der Urheberdolus ist nicht allein
in jedem einzelnen v o r h a n d e n , sondern hat solchergestalt
auch den anderen zur Begehung des Verbrechens bestimmt.
Hier ist nicht der Begriff vom Complott mit dem Begriff
vom Urheber und Hauptgehülfen zu verwechseln.

Hr . Necensent konnte mir aber um so weniger den
Vorwurf der Unrichtigkeit des von mir aufgestellten Grund,
satzes machen, da ich denselben durch die, i n vollem Gebrauch
bestehenden GesetzeS-Vorschriften des Nrt. t 4 8 C. c . ? .
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und der Nota d. S . 400 des L. L. unterstützt hatte,
abgesehen auch von der Autorität Feuerbachs, die ich für
mich habe.

2.) I n derselben Spalte des Inlandes findet Hr. Re-
censent meine Anführung über die Bedeutung des Römischen
Rechts in der Theorie des Livländifchen CriminalrechtS un-
richtig; ich muß dem widersprechen und mich dabei auf die
vom Hrn . Recensenten angezogene Stelle meines Buchs
( S . 7) selbst beziehen. Wenn ich nämlich im Anfange
des Satzes — von dem hier die Rede ist — vorausgeschickt
habe, daß dachDeutsche Recht als die Quelle des Livlan-
dischen RechtS zu betrachten, das Deutsche Recht sich aber
von dem Einfluß des Römischen Rechts nicht frei erhalten
können, mithin letzteres zu ersterem häufig die Quelle ist; und
wenn ich ferner gesagt, daß die Livländischen Gerichte das Rö,
mische Recht nur in so fern subsidiarisch benutzt haben, wenn
etwanige Dunkelheit der Quelle desProvincial-Rechts — d. h.
also des Deutschen Rechts — zu beleuchten gewesen; so wi l l
das doch uichS anderes bezeichnen, als daß man in solchen
Fällen an die Urquelle des Provincial-Rechts, d. h. an die
ebenbezeichnete Quelle des Deutschen Rechts, zurückgegangen
ist, da man letzteres für Livland vorbehalten hatte, wie Pkt.
lV des I'rlvilogii 8 . 4 . und Pkt. 10 der Capitulation vom
4. Ju l i 1710 ausweiset. — Wenn Hr. Recensent darin
«ine Unrichtigkeit finden wi l l , so geschieht es nur, weil er
sie sucht; wenigstens kann ich dem Hrn. Necensenten nicht
beipflichten.

3.) I n der Sp. 633 des Inlandes wirft der Hr. Re-
ceusent mir, wegen eines von mir (Sp. 62) in meinem
Buch auf die Frage V. ausgesprochenen Satzes, daß nach
Russischem NeichSrecht, unter andern, auch die Annahme
des christlichen Glaubens andere verbrecherische Glaubens-
genossen von der Strafe befreie, — eine Erstaunen erre-
gende Differenz mit dem angeführten Gesetz vor. — M i t
dem Hrn. Necensenten muß ich sagen: wer sich die Mühe
machen wi l l , die Art. 132 u. 133 Band XV. des Straff
gesetzbuchs (Ausgabe v. 1842) nachzulesen, der wirb sinden,
baß für das Verbrechen der Verheimlichung von Personen
bei Volkszählungen, für Diebstähle, Streitigkeiten, Schlä-
gereien ic. :c., deren Personen fremden Glaubens, bei An<
nähme des christlichen, alle Strafe erlassen wird.

I n der zur Beantwortung gegebenen Frage war nach
den Gründen und Umständen gefragt, welche die Strafe
gänzlich aufheben; zu diesen gehört aber, unter andern auf-
geführten, auch die Annahme des christlichen Glaubens, wie
das angeführte Gesetz ausdrücklich besagt; es ist daher
zwischen meiner N.lc.tion und der angezogenen Gesetzes-
stclle eine Differenz nicht wohl abzusehen, und der erstaunte
Hr. Necenscnt wild nir also erlauben müssen, seine Auf-
regung für grundlos ^ haucn. Zugleich muß ich aber,

um jedem Mißverständnisse vorzubeugen und die Ansprüche,
welche an meine Abhandlung gemacht werden könnten, zu
begränzen, — hier noch bemerken, daß die in derselben auf,
gezählten Fragen von dorther gestellt waren, wo in der
Beantwortung die bloße Berufung auf das selbst gehand-
habte, auch hier gültige Gesetz hinlänglich war, und daß
die beantwortenden Arbeiten lange vor Herausgabe des
Gesetzbuchs von l842 erfolgt waren, ich aber besondere
Gründe hatte, diese unverändert abdrucken zu lassen, und
daher nur gegeben habe, was mein zu freier Schaltung
war ohne die Praetension, Erschöpfendes und Vollendetes
geben zu wollen.

4.) I n derselben Spalte des Inlandes rügt H l . Re-
censent, daß ich zu wenig über die Verjährung in Crimi-
nalfachen gesagt hätte. I n derselben 2<i 3. besprochenen
Frage V. ( S . St meines Buchs) ist zum Schlüsse die wei-
tere Frage gestellt: „ und auf welcher Grundlage wird die
„Praescription der Verbrechen beurtheill?"

Der Hr. Necensent merkt richtig an, baß die Frage
nach Livland gestellt worden. Deshalb aber hatte sie auch
weiter keine Anforderung, als die Gewißheit in der Antwort
zu erhalten: ob die für das Reich gültige Praescription
auch in Livland Geltung habe und unter solchen Umständen
war freilich nur das auch hier Kraft habende Gesetz an-
zuführen, der Ukas vom 17. März 1773 (durch einen Schreib-
oder Druckfehler auf 1787 angesetzt).

Daß hierin nicht weiter ausgeführt worden, was hätte
ausgeführt werden können, wären der Arbeit nicht ihre
Grän;en vorgezcichnet gewesen, deshalb berufe ich mich auf
das bereits in dieser Beziehung Angeführte. -^ Ich hahe
sie meinem Buch nur als einen, allgemeine Uebersicht ge-
währenden, Maaßstab Vordrucken lassen, ein, alle Anfordc-
rungen befriedigendes sclbftständiges Handbuch über die
Theorie deS Straf-Rechts in Livland hat dieses 41,1^6
niemals sein sollen, und der Hr. Recensent geht daher in
seinen Anforderungen offenbar über die mir gesteckten Grän-
zcn hinaus.

Eine jede rechtliche Vcurtheilung meines anspruchslosen
Buchs wirb mir, wie gesagt, sehr erwünscht sein, ich werde
mit Vergnügen die Aussprüche einer überlegenen Intel l i -
genz anerkennen, auf Lobhudelei habe ich nicht von fern
gehofft, wohl aber eine billige und freundliche Würdigung
meiner Arbeiten erwartet, die keinen andern Zweck haben,
als ei» Feld, daS bei uns so wenig noch bearbeitet ist, zu
einer späteren, so Gott wi l l , reichen Erndte vorzubereiten,
soviel ich es vermag. Und diese Rücksicht ist es, der ich
die» nachfolgenden Bände, bei ihrem Erscheinen, empfehlen
wil l . Jeder rechtlichen Critik muß ich sie unterwerfen und
stimme dem Hrn. Rccensenten darin vollkommen bei, daß
Wahrheit und Recht dem Juristen synonym sein müssen.
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Üebrigens bitte ich den Hrn. Rezensenten, die Sorge
für meine Arbeiten, in sofern sie Curland und Esthland
betreffen, mir selbst zu überlassen, wäre es auch nur, um
mir keinen Schulzwang aufzuerlegen; und kann versichern'
daß ich mit Vorsicht uud ohne Anmaßung zu Werke gehe,
so wie ich recht wohl weiß, wo ich heimisch bin und wo
ein Fremdling.

M . v. W o l f f e l d t .

Nachschrift.
Die Redaction dieses Blattes hat die Güte gehabt mir

die Antikritik des Hrn. v. Wolffeldt vor dem Abdrucke zur
Ansicht mitzutheilcn. Ich glaube zwar die Prüfung und
Vergleichung dieser Gegenbemerkungen mit meinen Bemer-
kungen getrost den Lesern, die nicht ganz unbewandert im
Criminalrccht sind, überlassen zu können, allein einige Worte
muß ich doch hinzufügen, da trotz meinem Streben nach
Deutlichkeit Hr. v. W. mich nicht ganz verstanden hat.

t ) Hr . v. W. erklärt, er sei nicht kompetent zur Ver-
tretung Ie r . Benthams. Das ist zwar auch im Allgemeinen
nicht nöthig, allein ich sollte denken, daß cin Schriftsteller,
der in sein Werk Ansichten eines andern Schriftstellers in
der Weise aufnimmt, wie es hier geschehen, diese doch auch
zu vertreten habe. Ich wiederhole, daß die hier adoptirte
Theorie des Ie r . Bentham veraltet ist, wie seine Nützlichkeit^
thcorie und daß der Satz bei Hrn. v. W. „Ve rb rechen
oder V e r g e h e n bezeichnen menschliche H a n d l u n -
gen , die nicht hä t ten geschehen s o l l e n " nur ein
mon«trulu einer Definition genannt werden kann. Alle
Theorieen und Ansichten Venthams habe ich nicht veraltet
genannt, im Gcgentheil gebrauche ich II.'« tralt«5 äo«
preuv«3 iullieiaire« fortwährend als ein Mustcrwerk.

2) Es ist mir nicht eingefallen zu behaupten, daß nicht
nach den Gesetzen alle Complottanten gleich strafbar seien,
nur die von Feuerbach und dem Verf. angegebene « t i o
halte ich für unrichtig. Wer von uns Recht habe, mag
das juristische Publikum entscheiden.

3. Nachdem Hr. v. W. angeführt hat, ein Erlassen
der Strafe für das Verbrechen trete cin wegen Geistes-
krankheit, wegen höchsten Grades gerechten tobenden Affects,
wegen gerechter Nothwehr, wegen absichtslosen Zufalls u.a«
sagt er ohne Beschränkung: „ F e r n e r w i r k t S t r a f f r e i «
h e i t , nach Russischem Reichsrecht: — Annahme deö
christlichen G l a u b e n s . " An den gesunden Menschen-
verstand appellirend, frage lch, ob nicht jeder Leser hieraus
schließen darf und «nß, eS werde der Jude ober Heide von
Strafe befreit für Mo rd , Raub und die übrigen schweren
und leichten Verbrechen, sobald e, nur den christlichen Glau-
ben annimmt; und doch hat das Gesetz nur ln sehr
wenigen kleinen Straffällen dieses gestattet. Auch in der
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Antikritik ist Hr. v. W. wieder ungenau, wenn er sagt
„ f ü r Diebstähle," da das Gesetz „k le inen D iebs tah l "
nennt. Voraussetzend, daß auswärtige Juristen logisch
denken und einen allgemeinen Satz allgemein auffassen,
halte ich jenen Satz für einen gefährlichen Flecken des Buchs,
und da ihnen unftre Nechtsquellen zum Thcil unzugänglich
sind, werde ich in einer Necension des Wolffeldt'schcn Vuchs
in der „Neuen Ienaischen Literaturzeitung" auseinander-
setzen, daß sich solche Iiorreurs in unseren Gesetzen nicht
finden. I n der Recension werde ich mich dann auch noch-
mals über die Bedeutung des Römischen NechtS für unser
Criminalrecht, wie über andere Punkte erklären, die im
„Inlandc" wegen Mangel an Raum nicht besprochen wer-
ben konnten. I n meiner „kritischen Anzeige" des Werks
in diesem Blatte mußten einige Pröbcheu genügen.

Ich benutze diese Gelegenheit um nachträglich auf einen
in meiner Revue übergangenen interessanten Aufsatz auf-
merksam zu machen: „Beitrag zur Kenntniß des strafrecht-
lichen Zustandes Livlands am Ende der Schwebischen Pe-
riode von C. v. Tiesenhausen ( i n den Mitteilungen
aus dem Gebiete der Geschichte Liv-, Esth- und Curlands
I I , 1. Riga und Leivz. l8H0.)

Professor Ed. Osenbrüggen .

I I . Mythische Beleuchtung des Laby
rinths bei Dorpat.

Herr Staatsrath und Ritter Di-. Kruse Hat in sei-
ner interessanten Beschreibung der kürzlich bei Dorpat ent-
deckten — oder richtiger gesagt — zur allgemeineren Kenntniß
des dortigen Publikums gelangten un ter i rd ischenGänge
verschiedene Meinungen vorgetragen, welche man ox »n»-
loFill über Ursprung, Zweck und Eutstehungszeit des soge-
nannten Labyrinths aufstellte, und zugleich mit trifftigen
Gründen die Unhaltbarkeit jener Erklärungen nachgewiesen.
Daß diese Riesenhöhle kein alter Opferplatz gewesen, keinen
sagenhaften Gang zwischen einem Mönchs- und Nonnenkloster
in sich aufgenommen, kein durch bloße Naturthätigkeit her-
vorgebrachtes Werk darstelle, und höchst wahrscheinlich auch
niemals zur Waarenniederlage oder gar zum festen Wohn-
sitze der heidnischen Einwohner dieser Gegenden gedient habe:
das wollen wir dem Herrn Verfasser alles auf's Wort glau-
ben; allein daraus folgt noch nicht, daß wir deshalb auch
verpflichtet sind, seine bewährte Autorität, welcher zufolge
„das neue Weltwunder" in prosaische Sandg ruben ver-
schüttet wird, bona title für die alleinseligmachende in unser
Glaubensbekenntnis aufzunehmen. — Auf dem Felde der
Vermuthungen gilt'kein so engbegränztes Bürgerrecht als
in den meisten Provincialstädten; im ersteren Gebiete dür-
fen auch Nichtzünftige ein Stückchen ackern! Dieses Pn'vi-
legium benutzend, fragen w i r : Könnte die große Höhle nicht
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vielleicht ein t e m p o r e l l e r Wohnsitz, etwa ein Zufluchts-
ort in bedrängten Zeiten gewesen sein?

Bevor wir zur Beantwortung der aufgestellten Frage
schreiten, sei es erlaubt, im Archiv der S a g e einige Foli-
anten durchzublättern, um zu erfahren, ob sie uns in dieser
Beziehung mehr Auskunft geben können, als unsere ehrwür-
digen alten Chronisten, oder die Nathsacten in Dorpat und
der Cicerone Merruske Jahn (soll heißen Iaan)? *) —
Unterirdische Räume, Höhlen und Gänge, spielen im Sa-
genschatze der Efthen eine große Rol le; aber die Sagen
der Rauchstübler und Hüttenbewohner gelangen, wie armer
Eltern Kinder, selten in bessere Gesellschaft; sie verbreiten
ihren magischen Lichtschimmer bescheiden über die Dämme-
rungsstunden der langen Winterabende und zeigen längst
verschwundene Morgenbilder in stark verlängerten Schatten-
rissen wieder.

Neben den vielen dichterischen Sagen und Fabeln, wel<
che unterirdische Behausungen mit wunderlichen Bewohnern
zum Gegenstande haben, lassen sich manche andere ganz
deutlich als auf historischer Vasis gegründete nachweisen;
diese letztern sollen uns hier beschäftigen.

„ I n alters Zeit — erzählen die Esthen — wurden
an vielen Orten unterirdische Zufluchtsort« * * ) errichtet,
welche Kinder, Greise und wehrlose Weiber bewohnten,
während die streitbaren Männer gegen den Feind im Kriege
abwesend waren. Solche Schlupfwinkel wurden am liebsten
in Sandbergen ausgegraben, in der Nähe von Flüssen und
Seen angelegt, mit denen sie in verborgener Communication
standen. Zuweilen befanden sie sich auch in der Nähe des
Meeres, in Gegenden mit trinkbaren Wasserquellen. Die
Nachbarschaft der Flüsse hatte einen doppelten Zweck. Sie
sollte nämlich nicht bloß die Höhlenbewohner mit dem nöthi-
gen Wasser versorgen, sondern hauptsächlich beim Bau der
Höhle wesentliche Dienste verrichten; denn der aus den un-
terirdischen Gängen ausgegrabene Sand wurde in Säcken
zum Flusse oder See getragen, wo er entweder gleich aus-
geschüttet, oder erst eine Strecke weiter gestößt und dann

' ) Der DorpttGsthe weiß nichts von alten Sagen, wie Hr. Dr.
F a h l m a n n in den Verhandlungen der gel. Esthn. Gesellschaft, Bd. l,
Heft l , S . 40 sehr richtig bemerkt, aber die versprochene Lösung dieses
Näthselö bis «lula uns noch— schuldet. I n den nächsten nördlich von
Dorpat gelegenen Kirchspielen tauchen die Sagen wieder auf, werden
immer reichhaltiger und erreichen zwischen Wlißensteln und Wesenberg
ihlen Culmlnationspunkt. Dagegen findet man bei den von Dorpat
in südlicher Richtung wohnenden Esthcn kaum eine Spur von histo-
rischen und höchst dürftige Fragmente von dichterischen Sagen.

" ) Unterirdische Gange nennt der Esthe „urkad, maa,allused
urkab," zuweilen auch „pakko-urkab?" die Höhle heißt „kobaö." —
Die Erfindung solcher Zufluchtsörter mögen die Esthen dem Dachse und
dem Fuchse verdanken, jedenfalls darf angenommen werden, baß schon
vor Ankunft der Deutschen solche Hohlen existirten, die wir — mit
Irlaubm'ß der Normänner! — hoffentlich zuEsthnischen Alterthümern
zahlen dürfen.

dem Wellen-Transporte überlassen blieb.*) Diese Vorsicht
war nothwendig, um jede Spur zu verwischen, welche dem
Feinde den Aufenthalt der Flüchtlinge hätte verrathen kön-
nen. Die Ausgrabungen selbst wurden im Schooße des
tiefsten Friedens ausgeführt, und «s mußten alle Arbeits-
fähige — selbst Kinder und Greise — nach Maßgabe ihrer
Kräfte mitwirken. So sollen zuweilen ganze Distrikte an
solchen Höhlen gemeinschaftlich gearbeitet haben, auch stellte
man nach allen Richtungen Vorposten aus, damit keine feind«
lichen Kundschafter die Arbeiter überraschten. Außer dem
erwähnten verborgenen Wege zum Wasser wurden die Ein-
gänge von außen mit aller Sorgfalt vermacht, ja selbst die
in der Nähe befindlichen Wohnungen den Flammen geopfert,
damit kein Gegenstand die Aufmerksamkeit des feindlich ge-
sinnten Fremdlings hier lange feffeln sollte. Niemand durfte
in dem unterirdischen Asyl Feuer anmachen; die Uebertre-
tung dieses Gesetzes wurde mit dem Tode bestraft.

„Später ^ fährt die Sage fort — vermochten die unter-
irdischen Behausungen keinen Schutz zu gewähren, weil der
Feind, von der Eiistenz solcher Schlupfwinkel unterrichtet,
S p ü r h u n d e ** ) mit sich führte, welche die Flüchtlinge
aus den verborgensten Höhlen hervorsuchten." I n andern
Sagen werden diese fabelhaften Hunde den Tartareu und
Kalmücken zugeschrieben. Beiden Sagen liegt ohne Zweifel
eine historische Thatsache zu Grunde, so wie nach dem Volks»
glauben noch heutiges Tages manche alte Höhlen eiiftiren.***)

Fassen wir schließlich noch einmal alle Züge des von
der Sage entworfenen Bildes einer vormaligen Zufluchts-
stätte scharf ins Auge und stellen nebenbei die vom Hrn,
Professor Kruse gelieferte schätzenswerthe Beschreibung der
Arroküll 'schcn i') Höhle bei Dorpat auf, so wird sich dem

^) Noch jetzt nennen die Esthen den im Flußbett vorkommenden
weißlichen Sand an solchen Stellen, wo kcine Sandlager sich vorfin-
den: ennemuistne urka liiw, miö n '̂ssi seie on tonub, d. h. „Sand
aus vormaligen Erdgruben,, welcher vomj Waffer hergetricben wurde."

«5) Die in der Sage ebenfalls vorkommenden Koera koonlassed,
Menschen mit Hundeschnauzen (vgl.Inland Jahrg. 1637,Nr.NSp.l34),
lassen sich ganz einfach auf Hunbe führe r reduliren. Der Name
Koera koonlane ist eine Zusammensetzung von koer, a, der Hund, koos
ober koon, zusammen, verbunden, und lane, die bekannten Endsylben —
Vaterland, Abkunft oder Gewerbe anzeigend; folglich: Menschen in
Begleitung von Hunden, Hundeführer. Da die Spürhunde wie heut
zu Tage Jagdhunde an der Leine gefesselt geführt wurden, so ist leicht
zu ersehen, wie ble ausschmückende Sage später Mensch und Hund zu->
sammenschmolz und dadurch eine neue Species der fabelhaften Thie«
erschuf

" " ) 2lls im Jahre I72l) die Schwebische Flotte vor Re»al erschien
und blind« Kriegslärm in Esthlanb ganze Gebiete und Dorfschaften
von ihren Einwohnern entblößte, da soll man im Munde der Flücht-
linge häufig die Redensart gehört haben: Peaksime meie koggematta
ühhe cnnemuistese pakko urka ülleZIeidma, d. Y. „Mochten wir zufäl-
lig einen vormaligen (unterirdischen) Zufluchtsort entdecken."

5) Der vielfach im Esthnischen vorkommende Name A r r o k ü l l
heißt nicht „Nechnungst," fondern Wiesendorf , zusammengesetzt von,
arro, eine trockene Wies« und külla, das Dorf. Eben so heißen eine
Menge anderer Dörfer Soo-külla, MetS-külla, Nömm-külla, Radda,
külla: Morast-, Wald-, Heide- und Moordorf.
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unbefangenen Blick leicht ergebe«, daß die Hauvterforder,
nisse der ersteren chatsächlich in letzterer sich vorfinden. Das
sogenannte Labyrinth war aller Wahrscheinlichkeit nach ur-
sprünglich in K r i egSze i t en e in Asy l fü r Wehrlose,
und erst die Cultur späterer Zeit lehrte hier die industrielle
Benutzung des weißen Sandes, kennen. Wil l man endlich
noch in Betracht ziehen die Nähe „Tara-potts" und des
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heiligen „Mutterbaches"*), dieses altclassischen geweihten
Bodens derEsthen: so konnte die Errichtung eines größern
Asyls nirgends zweckmäßiger gewählt werden, als gerade
hier, wo die unmittelbare Nähe der Gottheit schon dem B t ,
drängten Schutz und Hülfe verhieß.

Kreutzwald .
') Nach dem Volksglauben der Efthen fließt d« Embach allein

als ein göttlicher Fluß mit der Sonne von Osten nach Westen, wäh-
rend alle übrigen Flüsse und Bächlcin eine« entgegengesetzten Lauf
beobachten.

GoreespHndenznachVichten, Repertorium der Tagoschronik u. Miseellen.
L i v l a n d.

R i g a , den 24. October. Gestern wurde Hieselbst die
Spnod'e der Prediger des Rigischen Consiftorialbezirks durch
feierlichen Gottesdienst in der St. Petri-Kircho eröffnet, wo-
selbst der Archidiaconus, Hr. Pastor Taube, das Gebet
hielt und Hr. Pastor Schultz*) von bolnchof in der So-
nodal-Predigt über Ioh . X X l , V. 1 3 - 1 7 den Satz aus-
führte: „Die Liebe ist das Herz der Seelsorge." Hierauf
nahmen die Spnodal-Verhandlungen unter Leitung des Hrn.
Superintendenten :c. ic. v. Bergmann im Stadt - Consisto-
n'um ihren Anfang.

I m hiesigen Naths-Collcgium haben bei Besetzung der
Aemter in der ersten Hälfte d. M . folgende Veränderungen
stattgefunden: der seitherige Oberbauherr W. de B r u o n
ist zum PraeseS t>cs Amts, und Kämmereigerichts, der Land-
voigt E . I . Baum garten zum Oberbauhcrrn, der RathShcrr
I . E. Schwärtz zum Assessor des städtischen Schulcollcgiums,
der Nathshcrr D. v. Wiecken zumPraeses der Quartier-
Verwaltung, der Rathsherr M . D. Bambam zum Inspec-
tor der Patrimonial-Güter, der Nathshcrr G. I . Roepe-
nack zum Inspektor der im Lande bclcgenen Stadtgüter,
der Wcttherr N. C. W. S t r a u s zum Amts- und Kammer-
Herrn und Inspector der Steuer-Verwaltung, der Raths-
herr A. Ch. G r i m m zum Waisenherrn und Praeses der
Criminaldeputation, der neuerwählte Nathsherr A. Dänne-
marck zum Beisitzer derselben als Landvoigt und der neu-
«rwählte Rathsherr I . I . E. S tephany zum zweiten Bei-
sitzer des Weltgerichts ernannt.

R i g a , den 24. October. I n Folge einer von dem
Herrn Dirigircnden des Finanz-Ministeriums unter dem 3.
Jul i d. I . getroffenen Entscheidung und in Folge einer deß-
fallsigen Requisition des Livläntischen Cameralhoft hat die
Livländische Gouvernements-Regierung unter dem 2. b. M .

-^ ^u der in Nr. 3!) Gp. «19 gegebenen Nachricht über die
Meier bes^öjährigen Rmts-Iubilaums des Hrn. Pastors Schultz von
Holmbof müssen folgende Berichtigungen gegeben werden: Am 17.
Sevtbr biclt die benachbarte Schlocksche Gemeinde wegen Baufälligkeit
ihrer Kiräie den Gottesdienst in der Holmhofschcn Kirche z die Holm-
hofsche Gemeinde hat keine eigene Schule, sondern die dem Jubilar
überreichten Lettischen Festgedichte rührten von Lettlschen Schulmeistern
und Volksdichtern fremder Kirchspiele her. Die Red.

den Krcpostbehörden des Gouvernements eröffnet, daß von
allen P f a n d - C o n t r a k t e n , welche vor Emanirung des
durch das Patent der Livländischen Gouvernements-Regie-
rung vom 3. Februar 1842 publicirten Allerhöchstbeftätigten
Rcichsrathsgutachtens vom 24. Decbr. 1841 abgeschlossen
sind und nach Emanirung dieser Verordnung prolongirt
werden, für jede einmalige Prolongation die Pfand-Prolon-
gations-Posch lin zu erheben ist. (Vergl. dagegen Inland,
13i3 Nr. 47. Sp. 437.)

Der L e t t e n f r e u n d Nr. 40 enthalt Folgendes:
Am 28. Ju l i in der Nacht kam ein großes B o o t , be-
laden mit Gerste und mit zwei Männern, Johann
Steinert und Hans Lulli, stromaufwärts und legte sich vor
Anker. Andere Bootsleute bezeugen, ein Strandbauer sei
auf dieses Boot loögesegelt, wodurch er es von dem Anker
losgerissen habe; darauf habe der Wind aus der See und
die Strömung es aus der Mündung der Düna in die Vee
geführt, wo wahrscheinlich das Boot zu Grunde gegangen
sei und die Männer in den Wellen den Tod gefunden hätten.
Bis jetzt werden wol irgendwo am Strande die Leichname
der ertrunkenen Männer aufgefunden sein, aber noch ist bei
keiner Behörde die Anzeige davon gemacht und die Ver-
wandten können sich deßhalb nicht beruhigen. Wir bitten
daher unsere Leser, wenn ihnen eine bestimmte Kunde von
einem oder dcm anderen dieser am 28. Ju l i in die See
verschla enen Männern zukommen sollte, uns gefälligst dar-
über eine Benachrichtigung ertheilcn zu wollen.

R i g a . Nachdem die Livländische Gouvernements-Re,
gierung mittels Patents vom 13. Septbr. 1842 Nr. 9?
das Allerhöchst bestätigte Reglement über Maaße und Ge-
wichte vom 4. Juni 1842 publicirt hat , nach welchem
vom 1. Januar 1843 an m allen Theilen des Reichs
bloß Russisches Maaß und Gewicht, nämlich der Fa-
den, Arschin und Fuß, das Pud und Pfund, das Apothekcr-
pfund mit seinen Unter-Abtheilungen, der Eimer und das
Russische Stof mit der Unter-Abtheilung des ersten in 8
Theile, das Tschetwcrt und Tschetwerik mit ihren Unter-
Abtheilungcn, und zwar in allen Krons-Geschäften, im Pr i -
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vat-,Handels-, auswärtigen und inneren Verkehr, beim Kauf-
und Verkauf, bei Vermessung von Land, bei Bauten, An-
schaffung von Holz und überhaupt, wo nur der Gebrauch
von Maaß und Gewicht nöthig sein kann, gebraucht werden
soll, — hat sie sich gegenwärtig veranlaßt gesehen, bei der
Wichtigkeit und dem großen Einflüsse dieser Maßregel auf
den Handel und auf den Verkehr jeder Art, Jedermann
auf die getreue Erfüllung dieses Reglements aufmerksam
zu machen. Die Ordnungsgerichte, Gutspolizeien und Ge-
meindegerichte als Landpolizei,Behörden, desgleichen die
städtischen Polizei-Verwaltungen und Magisträte sind zugleich
in Grundlage des § 2 des Reglements verpflichtet, die ge-
naue Vollziehung dieses Reglements strenge zu beaufsich-
tigen und die Uebertreter in die § 20 — 22 des Re-
glements angedrohten Strafen zu nehmen, die Magistrate
auch angewiesen, sich nach Anleitung Z 46 des Re-
glements mit den nöthigen Muster-Eremplaren gesetzlich ge-
stempelter Maaße und Gewichte zu versehen, welche nach
§ kl des Reglements im Cameralhofe verificirt und gestem-
pelt sein müssen. Hiebet ist es den Magisträten anheimge-
stellt, im Falle des Bedürfnisses bei der Gouvernements-
Negierung darum nachzusuchen, daß die Verification und
Stempclung neu angefertigter Maaße und Gewichte auch
in der Kreisstadt stattfinden möge, wie § 6 des Reglements
Solches vorschreibt. (Publikation der Livl. Gouvts-Rcg.
v. 4. Septbr. im Livl. Amtsblatt Nr. 72.) Vom Pernau-
schen Nathe ist das von der Livl. Gouvernements-Regie-,
rung am 13. Septbr. 5842 publicirte Reglement durch das
Pernausche Wochenblatt (Nr . 39 und 4 t ) sämmtlichen Ein-
wohnern nochmals in Erinnerung gebracht, was um so
dankbarer anerkannt werden muß, als die Regierungs-Pa-
tcnte nicht zur allgemeinen Kenntniß der städtischen Bewoh-
ner gelangen und die Gefetzesquellen ohnehin schwer zu-
gänglich sind. Man findet die gesetzlichen Verordnungen
über diesen Gegenstand zusammengestellt in dem Swob der
Handels-Gesetze Bd. X l . (Ausgabe vom Jahre 5842) Buch
V. Handels-Verordnungen. 4. Abtheilung. Hanbels-Maaße
und Gewichte Art. 2486-2514. I n dem Reglement vom
4. Juni 1642 ist wegen des späteren Erscheinens der neuen
Ausgabe des Swod der Gesetze von 1842 noch auf die
bezüglichen Bestimmungen der alten Ausgabe des Swod
der Gefetze von 1832 hin verwiesen worden; bloß in der
Bekanntmachung des Pernauschen Raths ist im § 23 auf <
den Art. 2493 des Swod der Handelsgesetze,' Bd. X I ,
Ausgabe v. I . 1842 und auf Nr. 17936 der vollständigen
Gesetzsammlung, so wie das Modellbuch verwiesen worden
bei Eiuschärfung des im I . 1797 ergangenen Verbots den
im Detailhandel früher üblich gewesenen Ruffischen Vesmen
(Schnellwage) irgendwo zu gebrauchen und Unterfagung
des, in den bezeichneten Gesetzstcllen beschriebenen, den Hau-

sirern ausdrücklich gestatteten, Besmen zum Gebrauch in
den Buden. (Vergl. in dieser Beziehung auch die Circu-
lair-Vorschrift des Herrn Ministers der inneren Angelegen-
heiten vom 22. April 1843, mitgetheilt im Inlande 1843
Nr. 27 Sp. 226, wonach der Gebrauch des Besmen oder
der Russischen Schnellwage ( S e ^ n - k ) beim Kleinhandel
auf das Strengste verboten und binnen einer sechsmonatlichen
Frist vom Tage, der durch die Herren Civilgouverneure zu
erlassenden Bekanntmachung an gerechnet die allörtliche Ein-
führung der Gewichtwage geboten ist.) Hiebet muß auch
noch verwiesen werden auf die bereits im I . 1640 zu S t .
Petersburg in Russischer Sprache erschienene Schrift: X^a i»

e i .

«6^

ni . 0^811006^231«:

, 34 S.
6, b. i. Kurze Uebersicht des Maaß- und Gewichtsystems
der Ostseeprovinzen und westlichen Gouvernements, der
(damaligen) Provinz Bialpstok und des GroßfürstenthumS
Finnland mit beigefügten Tabellen über die in diesen Ge-
genden gebräuchlichen Maaße und Gewichte im Vergleich zu
den Russischen. Zusammengestellt von der zur Herbeiführung
der Uebereinstimmung in Maaß und Gewicht niedergesetzten
Commission. I n der Typographie des Departements des
uswärtigen Handels. — Nicht genug zu empfehlen ist bei
dieser Gelegenheit Dr. M . G. Paucker's praktisches Rechen-
buch für inländische Verhältnisse 4. Hefte Mitau 1837—1840.

N i g a . I m Laufe der nächsten Wintermonate werden
hier, wie schon vor zwei Wintern, wöchentlich ein Ma l in
einer Abendstunde, in Allem 20 öf fent l iche V o r t r ä g e
über folgende Gegenstände gehalten werden: 1) über Ge-
fängnißwesen, vom Hrn. v r . m««I. Värens in 2 Vorlesun-
gen) ; 2) Darstellungen aus der Geschichte der protestanti-
schen Kirche, vom Hrn. Obcrpastor Dr. C. A. Berkholz (in
6Vorlesungen); 3) über einen astronomischen Gegenstand,
vom Hrn. Oberlehrer l )r . DeeterS; 4) über einige Erschei-
nungen in der Atmosphäre, vom Hrn. Apotheker Deringer;
3) über die Geistes,Richtungen Schiller's und Göthe's, vom
Hrn. Oberlehrer Eckers; 6) über einen natnrwisscnschaftl.
Gegenstand, vom Hrn. Apotheker Frederking; 7) über einen
Gegenstand aus der Literatur-Geschichte, vom Hrn. Ober-
lehrer Krannhals; 8) über einen Gegenstand aus der po-
litischen Geschichte, vom Hrn. Oberlehrer Kühn; 9) übe»
Verkrümmungen des Rückgrats und ihre Heilung, vom Hrn.
v r . well. Merkel; 10) über häusliche Kinder-Erziehung,
vom Hrn. Instituthalter I . Poorten; 11) über einen Oe-
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genftand aus der Phvsil und Chemie, vom Hrn. Apotheker
Seezen; t2) über Sprichwörter und einen technischen Ge-
genstand, vom Hrn. Pastor Wendt (in 2 Vorles.); t 3 )
über einen Gegenstand aus der Culturgcschichte, vom Hrn.
Gymnasiallehrer Wittram. Für ein Villet zu allen Vor-
lesungen zahlt man 3 R., zu einer einzelnen 30 Kop. S .
Der Ertrag ist zum Besten der literarisch-praktischen Bür-
ger-Verbindung bestimmt, um derselben Mittel zu verschaf-
f t«, einige ihrer gemeinnützigen Unternehmungen zweckmä-
ßiger einzurichten. (Rig. Stadtbl. Nr. 42.)

E n r l a n d.
M i t a u . Bis zur Vereinigung CurlandS mit dem

Russischen Reiche war die Rechtspflege in diesem Lande von
der Polizei-Verwaltung nicht getrennt. I n den Städten hatte
der Magistrat die polizeiliche Gewalt über die Civil- und
anderen Stadt-Einwohner, ausgenommen Edelleute, welche
zur Iurisdiction der Oberhauptmannsgerichte sortirten. I m
Allgemeinen hatten die Oberhauptmannsgerichte die richter-
liche und polizeiliche Gewalt über Edelleute und Privat-
Bauern; den Hauptmannsgerichtcn aber waren die herzog-
lichen, jetzt Kronsbauern, subordinirt; im Jahre 48t2 wurde
jedoch in den Kreisen des Curländischen Gouvernements
die richterliche von der polizeilichen Gewalt getrennt. Den
Oberhauptmannsgerichten wurde nur die richterliche Gewalt,
mit Ertension derselben auf den ganzen Kreis, die polizei-
liche Gewalt aber daselbst den Hauptmannsgerichten zuge-
standen. I m Jahre 58t0 wurde auf Vorstellung des Cur-
ländischen Civil-Gouverneurs über die Beschwerlichkeiten
der damaligen Polizei-Verwaltung Allerhöchst befohlen, in
den Städten Mitau und Libau Polizeimeistcr mit zwei ge-
wählten Assessoren, einem vom Adel und dem anderen aus
der Kaufmannschaft oder Bürger-Gemeinde anzustellen.
Solchergestalt steht in zwei Städten des Curlänbischen Gou-
vernements, nämlich in Mitau und Libau, die polizeiliche
Gewalt dem Polizei-Amte zu , welchem überhaupt alle
Stadt-Einwohner subordinirt sind, auch Ebelleute nicht
ausgenommen, die einen Assessor des Polizei-Amts erwäh-
len; in den übrigen aber wird die Polizei von den örtl i,
chen Magisträten auf Grund alter Institutionen erecutirl,
die bereits vor Vereinigung Curlands mit dem Nussischcn
Neiche eristirten und nach welchen ein Glied des Magi-
strats, Gerichtsvoigt genannt, nur die Gewalt über Perso-
nen niederen Standes hat, die kein örtliches Bürgerrecht
besitzen. I n diesen letzteren Städten fortiren die E d e l l e u t e ,
ohne den Magistraten subordinirt zu sein, in P o l i z e i - S a -
chen zum Nessort des örtlichen Hauptmanns, an welchen
sich denn auch die Stadtverwaltung in nöthigen Fällen wenden
wnß. Eine Beschwerde über die Nichtbeachtung dieses Ver-
fahrens in einem einzelnen Fall hat den Dirigircnden Senat

veranlaßt, der Curländischcn Gouvernements-Regierung
mittels Ukases v. 6. Juni d. I . aufzutragen, die erforderlichen
Maßregeln zur Vorbeugung ähnlicher Störungen und Un-
ordnungen für die Zukunft durch die ihr subordinirten Be-
hörden u nd Amts-Personen anzuwenden, worauf die Cur«
läudische Gouvernements -Regierung sämmtlichen Magistra-
ten und Hauptmannsgerichten, so wie den Polizei-Verwal,
tungen zu Mitau und Libau und dem Polangenschen Herrn
Polizeimeister den Inhalt dieses Ukases zur gehörigen Nach-
achtung eröffnet hat. Da in den Städten Iacobftadt und
Pillen keine Hauvtmannsgerichte eristiren, so hat der Herr
Selburgsche Oberhauptmann die polizeiliche Gewalt in J a ,
cobftadt über adlige und en'mirte Personen zu handhaben,
der Magistrat zu Pillen aber, woselbst übrigens kein Edel-
mann domicilirt, falls von einer durchreisenden, nicht der
Iurisdiction des Magistrats unterworfenen Person Ercesse
verschuldet werben sollten, solche durch Einschreiten zu hem-
men und hierüber gleichzeitig dem competenten Hauptmanns-
gerichte zur gesetzlichen Beahnbung die erforderliche Mi t -
tei lung zu machen.

G s t h l a n d .
N e v a l , den 20. Octbr. Gestern am Reformations-

feste wurde hier in der üblichen Weise die Stiftungsfeier
des v r . M a r t i n Lu ther Waisenhauses in demLocal
der St . Canutigilde begangen. Herr Oberpastor zu S t .
Nicolai, Bräunlich, hielt eine Festrede, in welcher er den
wohlchätigen Einfluß der Reformation auf die bürgerliche
Gesellschaft entwickelte und — auf die Anstalt, deren Stiftungs-
fest gefeiert wurde, übergehend — das zahlreich versammelte
Publikum zur werkthätigen Theilnahme aufforderte. Hierauf
verlas der gegenwärtige Präses der Verwaltungs-Commission
Herr Bürgermeister l)r. v. Vunge den Iahreörechenschafts-
bericht. Die Einnahme der Anstalt hatte sich im Laufe
des verflossenen Rechnungsjahres auf 4266 Nbl. und 30
Kop. S . erstreckt, darunter Zinsen 6tt t Rbl. t7Kop. , auS
einer Verlosung 33t Rbl. 62 Kop. S. , bewilligte Beiträge
der Bürgerschaft 39 Rbl. 80 Kop., Legate 6 Nbl 30 Kop.,
milde Gaben 272 Nbl. 74 Kop. Die Ausgaben betrugen
an Kosten bei der Jahresfeier 6 Rbl. 96 Kop., für die Un-
terhaltung und Verpflegung von l 2 Waisen 343 Nbl. 20
Kop. S-, zusammen 63t Rbl t 6 Kop., so daß mithin 7 l 3
Rbl. tH Kop. S . zum Capital geschlagen werden konnten,
welches dadurch auf t3,376 Rbl. 33 Kop. S . angewachsen
ist. Dazu kommt noch ein Legat von 300 Rbl. Aco., wel-
ches ein wenig Tage vor der Feier verstorbener hiesiger
Bürger der Anstalt vermacht hat. — Die Zahl der von der
Anstalt verpflegten Waisen ist zwölf; eine wurde im Laufe
des Jahres entlassen und eine neue wieder aufgenommen.
Sowohl vor, als nach der Rede, desgleichen nach dem dar-
auf folgenden, von dein Redner gesprochenen Schlußgebet,
erschallten unter Begleitung von Posaunen geistliche Gesänge,
deren Tert unter das Publikum vercheilt war. Die zur
Aufnahme von milden Gaben ausgestellten Becken trugen
die Summe von 63 Nbl. 67 Kop. S . ein, wozu später noch
einige Nachträge eingingen. — Am Mittage desselben Tages
wurden die Waisen von einem Wohlthäter der Anstalt, wie
schon seit mehren Jahren geschehen, festlich bewirthet.
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Unlversitäts- und Schulchronik.
Se. Ercellenz der Herr Minist« der Volksaufklärung hat den

außerttatmabigen Privatdocenten der Dorpater Universität Magister
M e r c k l i n in der Würde eines Doctors der Philosophie bestätigt.

Der wissenschaftliche Lehrer an der Kreisschule zu Werro Sa-
boffsky ist an die zu Luckum versetzt worden.

Gelehrte Gesellschaften.
Sitzung der gelehrten Esthnischen Gesellschaft tn Dor-

p a t , am 3. October-
Zu Mitgliedern wurden erwählt Hr. Staatsrat!) Professor Vr.

v. Selb l i tz tn Vt . Petersburg, Hr. Ritterschaft-Secretair C. v.
Huene tn Oesel. Von Hrn. Oberlehrer Maczewsk i erhielt die
Gesellschaft eine Anzahl von Esthnischen und Finnischen Vollsschristen
in «ehren Eiemplaren, von Hrn. Dr. Lönnro t 16 Bände Finni-
scher und Lappischer Druckschriften; von demselben eine von ihm an-
gelegte handschriftliche Sammlung von Sprichwörtern in Finnischer,
Esthmscher, Lappischer und Tschudifcher Sprache. Hr. Dr. Hansen
machte die Gesellschaft bekannt mit dem Inhalte eines starken Folio-
bandes von Manuscriptcn aus dem I . 166U, welche aus dem Nach-
lasse des v«rst. General-Superintendenten Knüpffer i» den Besitz seines
Bruder« übergegangen sind. Es befindet sich darunter der vollständige
Tert der Orlßtne» I^ivunl««, d«ö Moritz Brandis, Nachrichten über
die Familie Ürlull u. v. a. Hr. Pastor Ko rb er gab die Fortsetzung
seines Vortrages über eingemauert gefundene Menschen. Hr. v r .
F ä h l m a n n trug einen Aufsatz vor über die weiche Aussprache der
Zungen-Consonanten im Esthnischen. Außerdem beschloß die Gesell«
schaft: I ) eine Aufforderung zu Beiträgen zum Esthnischcn Kalender
für das Jahr I84llj 2) eine Nachfrage nach dm seit 3 Jahren cur»
sirenben Missiven. Durchfdcn Tod des ehemal. SecretairS der gel. Esthn.
Ges. Iürgenson und des ehemal. Präsidenten vr.Hueck ist die Gesellschaft
ohne Nachrichten geblieben über den Curs einer in 2 Eremplaren aus«
gesandten Sammlung von Fragen, welche sie ihren auswärtigen Mi t -
gliedern zugefertigt hatte. Das südlich von Dorpat in Cure ge»
wesent Exemplar ist schon vor etwa anderthalb Jahren «l«ber in den
Händen der Gesellschaft gewesen, mit sehr schatzenöwerthen Beantwor-
tungen, Bemerkungen u«b neuen Fragen. Seitdem es dem nördlich
ausgeschickten Eremplare nachgesandt worden, ist die Gesellschaft ohne
Nachricht geblieben und b i t t e t demnach diejenigen ih re r M i t «
g l ieder , bel welchen sich das eine ober das ander« Exem-
p l a r bef indet oder befunden hat , ih r gü t i g und möglichst
bald darüber M i t t h e i l u n g zu machen.
339. S i t z u n g der Cur ländischen Gesellschaft s ü r ö i t l r a «

t u r und Kunst zu M i t a u , am 4. Octbr.

I m vergangenen Monate war, wie bei Eröffnung der Sitzung
dcr beständige Secretair anzeigte, die zoologische Sammlung der Ge,
sellschaft von Hrn. Hofrath v. Täubt in S t . Petersburg, dem sie
schon viele schätzbare Beiträge verdankt, mit einem schönen Exemplar
eines Delphin« (Nelpkwus Delphi«) bereichert worden. Hr. Consul
Friedrich Hageborn ^ , n . in Libau hatte gütigst «in Silber-Er«mplar
der Denkmünze übersanbt, welche die Libausche Kaufmannschaft zur
Feier des 6l)jährig«n Bürgerjubiläums feines ehrenwerthen Hrn. Vater«,
des Eommcrcienrathö und Ehrenbürgers Friedr. Hagedorn »en. in
der Looischen Medaillenmünze zu Berlin hat prägen lassen- Sie ist
von Lorenz ausgezeichnet schön gravirt uud zeigt auf der Hauptseite
das sprechend ähnlich« Brustbild des Jubilar«, mit beigefügtem Namen
und Datum der Geburt. Auf der Kehrseite einen Etchenkanz mit <
Schilden ine Kreuz belegt, im oberen Schilde «inen Mercurstab, im
unteren das Libausche Stadtwappen, in d«m zur Rechten ein auf dem
Werft liegendes Schiff, in dem zur Linken ein aufgeschlagenes Buch
und auf dessen Blätter die Worte: „Stadt-Anlage-Casse 1914. Armen,
Haus ISI0— 1837" enthaltend. Innerhalb des Kreuzes liest man:
„Zum 6Hähligen Bürger-Jubiläum ,',. Sept. 1844;" über demsel-
be«: „Ihrem würbigen Senior," und unten: „Die kibausche Kauf-
mannschaft." — Einen trefflichen Stahlstich von Schwerbgeburty:
Vr. Martin Luther im Kreise seiner Familie in Wittenberg, am Christ»
abend 1536, verdankte die Gesellschaft dem Hrn. Dr. Löver in Ekau.

Die Bibliothek war vermehrt worden von der Schleöwlg-Holstein-Lauen-
burgischen Gesellschaft für vaterländische Geschichte mit dem 1. Hefte
de« l . Bdes. ihrer „Nordalbingischen Studien" oder „Neues Archiv",
Kiel, 1844, 8., von Hrn. Magister v. Rummel in Dorpat mit dem I .
Bde., Lief. I u. 2 seiner Ausgaben der Quellen des Curlänbifchm
Lanbrecht« (das sogenannte, bisher noch ungedruckte Instructorium
enthaltend), Dorpat, 1944, 6.; von Hrn. Staatsrath v. Bursy mit
zwei chemischen, aus den Annalen der Chemie und Pharmacie von
Wöhler und Liebig besonders abgedruckten Abhandlungen des Hrn. Nr.
Carl Schmidt, eine« zu großen Hoffnungen berechtigenden Sohne« de«
hiesigen Hrn. Apothekers C. H. Schmidt. Sie führen die 3i t« l :
«Über Pflanzenschleim und Bassorin" und »Über das Vimon". — Hr.
Oberhofgerichts-Advocat B o r m a n n trug darauf ein pro memos!»
über den Ginfluß der Aus, und Vorläufe«!, so wie der 2ann auf
die Vertheuerung der Lebensmittel und nothw«ndigsten Lebensbedürfnisse
vo,. (Beil. z. Mi t . Ztg. Nr. 83.)

Personalnot izen.
l. Anstel lungen, Versehungen, Ent lassungen.

Der grabuirte Student Alexander P l ä h n ist vom Livl. Domai»
nenhofe als Schriftführer der Arenöburgschen Bezirk«-Verwaltung
der Reichs-Domainen bestätigt worden. Der Gouvernkmentt'Secretalr
Leonhard Stack «r ist als Nuchhaltergehülf« derRigischen Kreisrentei
bestätigt. Der bisherige Canerlleibeamte de« Livländischen Cameral-
hofs Carl Gustav Pleske ist ans seine Bitte aus dem Dienste ent-
lassen. Aus der Zahl der 12 am l 3.Sept. auf der großen Gildestube
zu Riga gewählten Candidaten sind für die 4 neucreirteu Flachswraker-
Adiuneten'Stellen bestätigt worden di» dortigen Bürger Carl Friebr.
Gust. Ferdin. G>oot, Robert B r e h m , Johann Emanuel B i e r ich
und Christian Michael Lemcke. Die von letzterem bekleidete Stelle
eines Aufsehers bei der städtischen Handlungscasse ist dem dortigen
Bürger und Comptoirwraker Sä le mann zu Theil geworden. Der
Feldwebel Fedorowöky von der Lehr,Artillerie-Vrigade ist zum Seeond»
lieutenant befördert und in die Rlgisch« Artillerie-Garnison überge»
führt. Der Tranölateur der Curlanbischen Gouvernements »Regierung,
Collegienstcretair Franz O r w i d , ist auf seine Bitte unter dem 2t.
Ju l i aus dem Dienste entlassen. Der bisherige Archivar der Ltvlän«
dischen Gouvernements-Regteru»g, Coll.»Reg. Theodor v. V i e t i n g »
ho f f .Schee l ist Unterförst« zu Sessau (im Mitauschen Forftkreise
geworden.

Der bisherige Zögling des mebicinischm Institut« der Dorpater
Universität, Arzt I . Abthcil. Alexander Laurenty ist im Odessaschen
Jäger-Regiment« als NataiUons-Arzt angestellt worden. Der bisherig«
Tischvorstehergehülf« des Curlandischen Domainenhofes, Collegienseere»
tair Nicolai G r ü n b e r g ist als Buchhalter und Controleur des Ml»
tauschen Gouvernemenis-Postcomptoirs bestätigt worden.

I I . B e l o h n u n g e n .
Der S t . W l a b i m i r o r d e n 3. Ciasse ist dem Dlrector und

Oberarzt des Moskauschen Augen-Hosplt»ls, Staatörath Dr.Bross»
(aus Riga)» der S t . Annenorden 2. Clasf« mit der Kaiserlichen
Krone dem Inspector der Livl. Medicinal-Verwaltung, Staatsrath v r
Levy und der St . S t a n i s l a u s o r b e n 3. Class« dem ältern Se-
«etair des Esthländtschen Obcrlandgerichts, CollegteN'AssessorAnt»o»
po f f verliehen.

Vtotizeu a»K de» Kirchenbüchern Dorpat'S.
Getaufte: St . Iohannis-Ki rche: Des Seminar-In«

spectors Kölpin Sohn August Ferdinand Oscar; deö Buchhändlers
Model Sohn Franz August Hermann, des Conditors Felschau
Tochter Iosephine Marie Wilhelmine 5 des Schornsteinfegermeisters
Oeberg Sohn Carl Ferdinand.

Proclamir te: St. Iohannis-Kirche: Der Tuchmache,
Carl Hoffmann aus Riga mit Elifab Gcrtr. Fried. Stramitzky.

Gestorbene: I n derGemeinde der St. Iohannis-Kirch«t
Engel Maria Mü l l e r , geb. Gehewe, 57Z Jahr all.

I n der St. M a r i e n , Kirche Deutscher Gotteödieuft am
5. November, Mittags 12 Uhr.

Im Namen des Generalgouvernements von Liv-, Esth- und Curland gestattet den Druck:
Dorpat, den 31. Oktober 1944. C. W. H e l w i g , Censor.
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K. Schilderung eines dreimaligen Ver-
suches des Hrn. Professors Wz. Abich aus

Dorpat, den Ararat zu ersteigen.
Wir sind im Stande, die neulich in der Dörptschcn

Zeitung Nr . 83 gegebene Nachricht über die Reise des
Hrn. Prof. Abich in Armenien zu ergänzen, indem von dem-
selben ein ausführliches Schreiben, datirt „Er i rand. 9 Sept.",
eingegangen ist, aus dem wir die folgende höchst mtcressaute
Schilderung mitzutheilen die gütige Erlaubniß erhalten haben.

Der Reisende erwähnt zunächst die großen Schwierig-
keiten, welche überhaupt einer glücklichen Ersteigung dcs
Ararat entgegenstehen. Er bemerkt, daß diese nur unter
der Hauptbedingung gelingen könne, wenn das Wetter in
der hohen Ncgwn mindestens drei Tage hinter einander
günstig fei. „ D a es ferner, fährt er fort, nicht möglich ist,
am ersten Tage das Nachtquartier so weit hinaufzuführen,
daß der folgende Tag genügt, den Gipfel zu erreichen und
auch wieder zum Lager zurückzukommen, so muß zweimal
vor dem Erreichen des Gipfels und einmal nachher in den
obern Vcrgrcgionen genächtigt werden, von welcher Seite
auch die Besteigung versucht werden mag. Da ich die süd-
östliche Seite, d. h. die dem kleinen Ararat zugekehrte, als
die für die Besteigung einzig sichere erkannte, richteten sich
die beiden ersten Versuche von unserem vierzehntägigen Stand-
quartier an der schönen Sarbarbulach (Sardarquelle), zwi-
schen beiden Araraten, auf jene aus gigantischen Lavamassen
bestehenden Felsengrate, welche vom Fuße des eigentlichen
Araratkegels bis unmittelbar unter den Gipfel ziehen und
deren schneefreie Formen gleich langen, schwarzen herabzie-
henden Streifen bereits im Ju l i deutlich von Nachitschevan
aus gesehen werden können. Alles war gut berechnet; bei
dem schönsten Wetter gelangten wir am ersten Tage, in eine

Höhe von etwas über 1N,000 Fuß, nächtigten auf wilden
Lavaströmen, einem hohen Eruptl'onökegcl gegenüber, der
am steilen AbHange des oberen Berges, einem mächtigen
Felszacken vergleichbar, hängt und noch ganz den Charakter
eines erst kürzlich entstandenen Gebildes an sich trägt, und
gaben im Schimmer des reinsten, die wunderbare Scene
magisch erhellenden Vollmondes der so sicher erscheinenden
Hoffnung Raum, etwa um Mittag dcs folgenden 3,ageo
das lockende Ziel ohne besondere Schwierigkeit zu erreichen.
Allein schon vor Sonnenaufgang war dasselbe unsern Blicken
bereits entzogen und eine trübe Atmosphäre bei sehr kaltem
Nordwest, der die Wirkungen der größten Tempcraturdiffe-
renzcn gerade an diese unheilvolle Seite des colossalen me-
teorologischen Condensators bannt, weissagte wenig Gutes.
Nichtsdestoweniger drangen wir, an steilen Lavaklippen klet-
ternd, ohne Aufenthalt vorwärts, ab und zu in dichte Wol-
ken gehüllt; immer ungleicher wurde der Kampf dieser uns
feindlich gesinnten Luftgeister; groß war ihre lange dauernde
Niederlage auf der erhitzten Ararcs-Seite, bis sie endlich
mit immer" neuen Massen nachdrängend das Feld behaup-
teten und ihren Sieg mit plötzlich erschallendem Donner ver-
kündigten. Wie Schwalben an hohem Gesims, so schweb-
ten wir indessen in steiler Höhe, die den kleinen Ararat bei
Weitem überragte und der Höhe des Montblanc gleichkom-
men mochte, als uns plötzlich einer jener furchtbaren Hagel-
stürme erfaßte, gegen welche menschliche Kräfte schon auf
der Ebene nichts vermögen. Längeres Abwarten im schwachen
Schütze der eisigen Klippen schien bedenklich; es war 4 Uhr
und die höchste Zeit zum Rückzüge. Alles war im schneeigen
Graupel-Hagcl begraben; wir selbst auf's Höchste im Vor-
wärtsbewegen gehindert; eine glückliche Wahl ließ mich be
der Unmöglichkeit, die scharfen Klippen mit der Hagcl-Ve-
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kleidung hinabzuklettern, eine Stelle finden, an welcher eine
schmale Straße lockeren Gerölles eine beinahe senkrecht er-
scheinende Fahrt darbot. Auf dieser glitten wir hinab, alö
plötzlich die ganze Wuth des Gewitters zurückkehrend sich
auf uns warf. Mitten in der Gewitterwolke, in welcher
den blendenden Blitzen unmittelbar nicht eigentlicher Don-
ner, sondern ein ohrenbetäubendes Knattern folgte, vernah-
men wir Alle ein Zischen wie das von großen, den Kopf
umschwärmenden Insekten. Von der Bekleidung, den Haa-
ren, unsern Stöcken ging es aus, namentlich zwischen den
Spitzen meines Barometers, nicht anders wie bei dem dem
Conductor einer großen Elcctrisirmaschine genäherten Ableiter.
Jeder Blitz wurde durch stark vermehrtes Zischen verkündet;
mehremale drang uns das gleichzeitige Leuchten und furcht-
bare Knattern die Ncberzeugung auf, daß die ganz nahen
Felsen uns den Liebesdienst erwiesen und die Ableitcr der
Geschosse wurden, welche Neu» tonan» vom hohen Gipfel
herab auf uns arme Sterbliche zu schleudern schien. Ueber
eine Stunde dauerte dies anmuthige Spiel, während dessen
ich gestehe einigemale das fatale Barometer bei Seite gelegt
zu haben, wenn das Zischen anfing, über den Spaß zu
gehen; auch erfolgte dann, wie gesagt, jedesmal eine blen-
dende Erplosion. Endlich mit der Dämmerung waren wir
aus dem Bereiche der empörten Elemente; die dichten Ne-
belschleier lüfteten sich al lmäl ig, und ließen jenseit eines
yewelßten vunkcln Lavagesildcs die hell in der Abendsonne
schimmernden, nur bicr und dort von Wolkenschatten be-
rührten Weitungen des Arares- undBajazibthales mit ihren
schönen sie begränzenden Vergformen wahrnehmen. Gleich
Wie dem Orkus entstiegen, begrüßten wir freudig das holde
Licht, und schlugen später im Glänze der Sterne unser Nacht-
quartier an dem Wiesenufer cincs Glctschcrbachcs auf, unserer
Rettung aus wirklicher Gefahr uns bewußt. Nicht ohne
Verwunderung vernahmen wir, andern Tages wieder zum
Zelte an der Sardarquelle gelangt, von den dort Geblie-
benen, daß sich das Unwetter nur um den obern Ararat-
kegel bewegt und dort wie angewurzelt sich gehalten habe,
während die Umgegend frei geblieben."

„Die in nichts gestörte Ueberzeugung, daß wir ohne
jenes unerwartete Hinderniß noch am Abend des verhängniß,
vollen Tages den Gipfel erreicht haben würden, veranlaßtc
nun einen zweiten Versuch auf derselben Sei te, 7 Tage
später, in deren Verlauf eine für unsere Winkelaufnahmen
nöthige wiederholte Besteigung des kleinen Ararat, die übri-
gens an und für sich zu den ermüdendsten Bergerkliwmungen
gehört, die ich jemals gemacht habe, mich bestimmte, dies-
mal einen andern und zwar den ganz nach der Maku
Bajazid-Seite gewendeten Felsengrat zu wählen, auf wel-
chem das Fernrohr ein noch weniger schwieriges Erklettern
verhieß, und der ebenfalls bis zum obersten Gipfel führend

sich im spitzen Bogen mit dem ersten nach der Araresseite
gerichteten vereinigt."

„Uebernachtend hinter einem fiachgerundeten Verberge
am Fuße eines Gletschers erfreute uns das schönste Wetter;
ein Gleiches fand noch statt am zweiten Tage, wo das
Zurückbleiben zweier Packträger, wabrlich zu unserem guten
Mück, einen solchen Aufenthalt verursachte, daß wir den
Gipfel nicht an demselben Tage erreichten, was ohufchlbar
geschehen sein würde. — Bereits vor 4 Uhr gelangten wir
in einem Punkte an, der beinahe in gleicher Höhe mit dem
am zweiten Tage der ersten Besteigung erreichten lag, und
schlugen unser Quartier an einer günstig gelegenen Stelle
am steilen Klippcugrat auf, rechts und links nicht wohl
gangbare Schnecabhänge vom Gipfel herunter bis zum
Gletscher. Eine uns Allen innewohnende trübe Ahnung war
leider nicht ohne Grund. M i t unheimlicher Plötzlichkeit um-
schwebten uns gleich nach Sonnenuntergang, der die Kara-
dagschen Gebirge und die spitzigen Porphprmassen bei Na-
chitschevan nur zu lebhaft färbte, graue Nebelgestalten, im
Nordwest gleich Ossians Geistern daherfahrcnd. Lange be-
obachtete ich, während die Gefährten schon vom glücklichen
Gelingen träum! cn, das Spiel ihres Verschwindens in Südost
und ihres Wiedcrkommens vom ungastlichen Vajazid. D a
setzte sich gegen Mitternacht gerade über der Ebene des
Arares, so schien es, ein dunkelgraues Wölkchen fest, das
nicht von der Stelle wich, und ab und zu von schwachem
Wetterleuchten erhellt wurde. Nun hatte ich genug; lein
Schlaf kam in meine Augen; gegen 1 Uhr erfolgte eine
kalte totale NebelumlMlung und ein feines Schneegestöber
begann, anfänglich bei stiller Luft; mit bald sich verstärken-
dem Winde wurde es aber dichter und immer dichter, und
nicht lange, so waren wir förmlich im Schnee begraben.
Einer der mitgegangenen Armenier war schon am Abend
unwohl geworden und winselte fortwährend unter dem Schnee,
der ihn bedeckte; die beiden Kosaken, die treu geblieben
waren, hatten etwas weiter hinauf Posto gefaßt und waren
dergestalt, in ihre Schafpelze gehüllt, verschncict, daß auf
kein noch so lautes Nufen Antwort erfolgte. Das Thermo-
meter stand I Vo Grad unter Nu l l ; der Sturm wüthete und
der Berggipfel stellte das vollendete Schauspiel eines Step«
penschncetreibens dar. Es war eine Situation, welche die
bei dem ersten Versuche erlebte bei Weitem überbot; denn
die aufgeregte Phantasie überschätzte unwillkührlich die Ve-
sorgniß wegen des Erkrankten und glaubte die verstummen-
den Kosaken verloren. Der Rückweg schien unmöglich, wenn
das Wetter am Morgen nicht nachließ. Doch war dies erst
das Vorspiel; das eigentliche Stück begann nun^mit DenZ
ner und Blitz auf ganz gleiche Weife, wie das erste M a ,
bei Tage. Das Zischen der leitenden Gegenstände wurde
im Sturmessausen zwar nicht vernommen, allein auf den
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senkrecht stehenden Stangen, deren Spitzen mit Eisenblech
beschlagen waren und die den Windschutz unterstützten, dcn
uns eine mit Spiegeln besetzte rothe Fahne gewährte, wel«
che auf hoher Stange auf dem Araratgipftl wehen sollte,
leuchteten phosphorescirend irrlichtahnlichc schwache Flämm-
chcn, und aus dem dreizackigen Statif meines über mir an
einer Klippe hängenden Barometers strömten drei Büschel
von gleicher phosphorcscirendcr Natur clcctrischcs Flui<
dumaus, stärker und schwächer, je nachdem eine Entladung
nahe war. Dem Wunsche der Gefährten nachgebend, wur-
den die Stangen zu Boden gestreckt, das Barometer und
die Meßinstrumente einige Schritte weit entfernt, und nun-
mehr ohne Windschutz dem tobenden Winde preisgegeben,
erwarteten wir, in unsere Mäntel tief gehüllt, um dcn blen-
denden B l i M zu entgehen, — ich weiß nicht was - - vor
Allem aber dcn Morgen. Der Schnee lag nahe einen Schuh
hoch und wenn mit dem Tage auch der Wind etwas nach-
ließ,, so mehrte sich der Schnee doch ununterbrochen. Der
Versuch, auf einer abgeräumten Stelle Feuer anzuschüren,
mußte, kaum geglückt, des sich wieder erneuernden Gewit-
ters halber aufgegeben werden. Es mochte l)'/2 Uhr sein,
als der kaum möglich erscheinende Nückzlig nun nothwcndigc
Bedingung zur Rettung wurde; denn selbst die Kosalcn,
die indessen sich unter dem Schnee ganz wohl befunden hat-
ten, drangen darauf, nicht länger zu warten. So wurde
d enn das zerstreute Gepäck nicht ohne Mühe aus dem Schnee
hcrvorgcsucht und gegraben; Manches blieb zurück, bic V ü n -
del geschnürt und mit halb erstarrten Händen der Wander-
stab ergriffen. Es war eine wahrhaft tragische Situation,
denn Keiner wußte während des Aufbrechend von unserem,
wie eine Insel aus der steilen Schncewüstc auftauchenden
Fclsenaspl, wie der Rückweg über die total verschneiten
Klippen bei dem heillosen Schneetreiben möglich sein würde.
Indcß wie immer in kritischen Lagen die physischen Kräfte
sich höher spannen, so auch hier. W i r kletterten und wa-
teten im Schnee, ohne zu fragen, ob es möglich sei, der
Perpendikuläre folgend, und so wenigstens vor Vcrirrung
gesichert. Zum Glück fand sich, daß der starke Schneefall
selbst die Unebenheiten der größeren Trümmcrmassen der-
gestalt ausgeglichen hatte, daß auch der ohne Wahl zutre-
tende Fuß immer einen festen Grund faßte. Steile, mit
Eisriude überzogene Abhänge wurden glücklich überschritten,
scharfkantige, hier und da schneeentblößtc Klippen hinabgeklet-
tcrt und endlich auf cmcrmitlockercm Gerolle bedeckten, glücklich
aufgefundenen Furth das erste M a l der Ausspruch gehört:
„w i r sind gerettet;" und in der That, jeden Augenblick be-
durfte es nur ein Ausgleiten, um mit Lebensgefahr von der <
Höhe gegen überall hervorragende zackige Felsblöcke ge-
schleudert zu werden oder Hunderte von Schritten steile
Schnceflächcn hinabzustürzen. Gegen 1 Uhr war der erste

Lagerplatz unten am Gletscher erreicht, wo die Zurückgeblie-
benen mit Vesorgm'ß harrten, und um t Uhr langten wir
weiter unten bei dcn untcrdeß angekommenen Pferden an,
die uns mit einbrechender Nacht endlich wohlbehalten zum
Zclte bei der Sardarquelle, brachten."

„So war denn ein glückliches Gelingen dieses zweiten
Versuches auch wiederum nur durch die Unbeständigkeit des
Wetters verhindert worden, und ebendeshalb gab ich nur
widerstrebend der Vorstellung Abovians nach, jetzt frischen
Schnee abzuwarten * ) und die Besteigung von der Seite
zu versuchen, wo sie Parrot ausführte. Außerdem führten
andere, unser« Hauptzweck betreffende Gründe nach dieser
Vergscitc, und, zum zweiten Male auf dem Grabe Argun's
rastend, verlegten wir unser Zelt nicht weit von der Schnee»
rcgion unterhalb des Platea», auf dem der kleine See Kipp
Gocll, dessen auch Parrot erwähnt, mit seinem dunkelblauen
Wasser sich befindet und wo, weiter hinab auf sanfter Wöl-
bung neben zwei mächtigen nebeneinander liegenden Erup-
tl'onskratern, der merkwürdigste und kolossalste Lavastrom
hervorbricht und gewissermaßen auf halbem Wege am Ab-
hänge hängen bleibt, der am Araratkegcl selbst anzutrcffeu
ist. Wi r folgten hier bei günstig scheinender Disposition des
trügerischen Wetters am 2. Septbr. Parrot's Fnßtapfen,
gelangten ohne Schwierigkeit zu dem Orte seines ersten
Lagerplatzes, wo wir t ic damals zum Windschutz ausge-
mauerten Steine in unveränderter Lage fanden und näch-
tigten beiZ'/^ Grad Kälte am ziemlich geschützten O^«. ohn-
weit eines Warenlagers, dessen Ilisasse kurz zuvor über un-
sern nunmehrigen Lagerplatz hinwcggcschrittcn war. Wirk-
lich dämmerte nach dem schönsten Sonnenuntergang/*) den
ich in Armenien erlebt habe, ein Heller Morgen und die
Erreichung des Gipfels schien uns gewiß, da, wie Abovian
meinte, der Tages vor unserer Erprditi'on gefallene Schnee
eine eben so günstige Bedingung erfüllt haben würde, wie
diejenige war, welcher Parrot die endliche Erreichung des
Gipfels allein verdankte, nämlich der frisch gefallene Schnee
werde überhatten und das Gehen aus dcn geneigten Eis-
flächen möglich machen. M i t solchen Hoffnungen gelangten
wir zum ersten Eisberge; allein schon hier zeigte sich ein
anderes Verhalten. Der Schnee, von den steilern Stellen
vom Winde fortgeweht, leistete nirgends, auch in größeren
Massen nicht, Widerstand und ohne Eisschuhe war an kein
Fortkommen zu denken, auch dasselbe selbst mit diesen zwei-

") Es ist zu bemerken, daß der in solchen Kcwitterstürmen um
diese Jahreszeit am Ararat noch so tief fallende Schnee oft schon am
folgenden Tage, wenn es nur irgend helle ist, wieder verschwindet.

"'"') Die außerordentliche Klarheit der Atmosphäre gestattete im
G. W. dcn Lipan Dag in semer ganzen imposanten Gipfelgestalt, so
wie genau im W. den kegelförmigen Saganlug in vollkommenst««
Schärfe wahrzunehmen. Gerade hinter dem in Purpur glühenden Sa-
ganlug versank die Sonne, viele wellenförmig gerundete Gipfel recht
und links dunkelviolett hervorhebend!
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felhaft, da jedenfalls auf dem ganzen Wege, da wo Parrot
300 Stufen hauen ließ, für uns wenigstens 1000 nöthig
gewesen wären. Ohnehin waren die von Abovian aufgetrie-
benen Armenier in der Kälte total unbrauchbar, und den
wenigen Andern entfiel der Muth um so mehr, da Abovian
erklärte, die'Cache sei nicht möglich, da der Gipfel vor
Abend nicht zu erreichen und dies ohnehin nur mit der
größten Gefahr thunlich sein würde. M i t meinen Stufen
bis zur ersten Rückenhöhe fertig, mußte ich wieder hinab-
rutschen, und begriff nun, wie nur ein zufälliges, nur sel-
ten, eintretendes Zusammentressen von Umständen Parrot
auf diesem Wege zum Ziele seiner Wünsche führen konnte«
Niemals würde ich Jemandem rächen, die Besteigung des
Ararats von dieser Seite zu versuchen; denn in den für ein
Unternehmen dieser Art allein günstigen Monaten Ju l i und
Anfang August ist es wegen Mangels an Schnee rein un-
möglich und später treten jene trügerischen Witterungsver-
hältnisse ein, die das Unternehmen jedesmal lebensgefähr-
lich machen, weil, wenn man auf dem langen, gefährlichen
Wege zum Gipfel auf den Eisbergen, deren Abhänge über-
all in rettungslose Abgründe führen, von einem Unwetter
ergriffen würde, wie wir es an gesicherter Stelle zweimal
Mitte August erlebten, man dem Verderben wohl schwerlich
entrinnen möchte, da der Rückweg durch Verschnciung der
Stufen abgeschnitten sein würde. — War auch der Tag
ziemlich klar geblieben, so stellten sich doch in der Nacht
jchon wieder Gewitterstünne oben am Gipfel e in , welche,
wie immer, von der Kütwstsl'i^ ausgingen. Ich gab jeden
weiter« Erstürmungsversuch dieser von der Natur beinahe
uneinnehmbar gemachten meteorologischen Festung nunmehr
auf; denn schon zu viel Zeit hatten uns die drei gescheiter-
ten Versuche gekostet. Ohnehin verhieß dieselbe für meinen
Hauptzweck, eine möglichst vollständige Kenntm'ß von der
geologischen und orographifchen Natur des ganzen Ararat-
spstemes zu erhalten, nur einen geringen und wegen der
dazu nothwendigen Klarheit der Atmosphäre immer un-
sicher« Gewinn."

Hier schließt der Ncisende N'e Schilderung seiner miß
glückten Versuche, den Gipfel dieses merkwürdigen Vergcs
zu erklimmen, an dem er viermal hoch in derSchneercgion
gewesen ist, während er 5en kleinen Ararat dreimal erstieg
und auf dessen Gipfel sogar zweimal die Nacht hinbrachte.
Trotz dieses Mißlingens aber deutet der Brief noch auf
einen vierten Feldzug gegen den Iacobsberg hin, über des-
sen Ausgang, wenn er überhaupt unternommen ist, uns wohl
die nächsten Nachrichten belehren werden.
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I I . Noch ein Wort über das Labyrinth
bei Dorpat.

I n Nr. ̂  des Inlands v. 3 1 . Oct. d. I . hat Hr.
Dr. Kreutzwald eine mythische Beleuchtung dieses Laby-
rinths gegeben, welche dasselbe uns in dem Lichte darstel-
len .soll, als ob es keine ausgedehnte Sandgrube aus der
christlichen Zeit, sondern cm Zufluchtsort für die alten Estben
in den heidnischen Zeiten gewesen wäre.

Auch ich habe schon darauf aufmerksam gemacht, daß
Troglodyten nicht bloß in den zerklüfteten Bergen von
Palästina, sondern auch nördlich des Caucasus von den
alten Geographen genannt werden, und daß sich dieselben
noch jetzt in den höhern nördlichen Gegenden finden, indem
solche in die Erde gegrabene Wohnungen zugleich auch den
Nutzen gewähren, daß sie nicht erwärmt zu werden brauchen.

Wenn ich nun auch nicht in Abrede stellen w i l l , baß
ein Theil auch dieser Höhle in ihren Uranfängen ein solcher
Aufenthalt für die heidnische Bevölkerung dieser Gegend
gewesen sein möge: so ist doch gewiß das Ganze nicht auf
diese Weise entstanden, was sich schon daraus beweisen
laßt, daß noch jetzt auf dieselbe Weise der Sand dort ge-
wonnen wird, und daß eben zur Gcwinuung des weißen
S a n d e s , den die Deutschen seit Jahrhunderten und frü-
her noch mehr als jetzt gebrauchten, keine andere Stelle
rings um Dorpat herum meiues Wissens sich findet als dort.

Der Verf. des Aufsatzes meint, der aus der Höhle
herausgeführte Sand sei in den Embach geworfen. Er würde
dies nicht glauben, wenn er die Stelle selbst gesehen hätte.
Dazu ist der Embach zu weit entfernt, nämlich 1300 Schwed.
Ellen (nach der Gutscharte gemessen, welche überhaupt mei-
nen Angaben der wahrscheinlichen Ausdehnung der Höhle zum
Grunde lag), und man würde gewiß lieber die sumpfigen
Stellen unterhalb des hohen Ufers, in dem die Höhle ist,
mit dem hcrausgegrabenen Sande bedeckt, als diesen so weit
in den Fluß hineingeschleppt haben.

Uebrigens muß ich bei aller Achtung, welche ich gegen die
alten Sagen der Esthen habe, gestehen, daß ich die Sage
der Esthen von unterirdischen Zufluchtsorten! zwar interessant
finde, aber so lange noch als problematisch betrachte, bis der
Verf. des Aufsatzes sich näher darüber erklärt, wo und von
wem er diese Sage vernommen habe, und warum er sie
für a l t halte.

Bei Arroküll findet man keine Spuren des herausge-
tragenen Sandes, weshalb ich glaube, daß er früher so wie
jetzt hauptsächlich nur ausgegraben wurde, um verkauft und
weggeführt zu werden.

Kruse.
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GorrefpondenznachVlchten, Nepeetorium der3agoschronik u.Miscellen.
L i v l a n b.

N i g a , den 28. Ottober. Am gestrigen Abende sind
Sc. Ercellcnz der Livländischc Herr Civil-Gouverneur, Ge-
heimrath v. Foe lkersahm, von Hochihrcr Inspections-
Reise, durch das Livländische Gouvernement, zuletzt aus
kemsal kommend, in Begleitung des nunmehrigen Esthlän-
dischen Herrn Regierungsraths v. Schwebs wieder hiestlbst
eingetroffen.

Das Livländische Landraths-Collegium hat zufolge An-
trags der Direction der ritterschaftlichen Güter-Commission
zur öffentlichen Kenntniß gebracht, daß in Gemäßheit des
Landtags-Beschluffes die Livländische Ritterschaft die bisher
vom Comnn'tt«e der ritterschaftlichen Stammfchäferei admini-
strirten R i t t e r scha f t s -Gü te r Schloß Trikaten, Lipskaln
und Lubbcnhof vom 4. Mai 4843 ab auf 4 t Jahre mit-
telst öffentlichen Ausbots an Personen vom Livländischen
Adel vergeben wird. Etwam'gcn Arendcliebhabern ist gleich-
zeitig bekannt gemacht, daß sie bei dem Praesidentcn der
ritterschaftlichen Stamm schäferei-Committoe, Herrn Laudrath
und Oberdirector v. Schultz in Riga, und bei dem Herrn
Landrath Varon Vrm'ningk in Dorpat, die vorläufigen Aren-
bebedingungen erfahre können, so wie auch die Anordnung
getroffen ist, daß Diejenigen, welche persönliche Kenntm'ß
von dem Zustande der Güter nehmen wollen, dazu Gelegen-
hcit finden werden. Späterhin werden die specicllen Bedin-
gungen zur Arende in einem zu bezeichnenden Termine bei
den obengenannten Herren Landrächen zu erfahren sein, so
wie auch der Termin des Arende-Ausbots zu seiner Zeit
bekannt gemacht werden wird.

R i g a , den 29. Octbr. Nachdem der Dramaturg des
hiesigen Stadtthcaters, Herr Dr. Hermann S t a c h nisch,
schon seit dem Scptbr. in dem Ertrablatt zum hiesigen Zu-
schauer eine fortlaufende Kritik der Vühnen-Vorstellungen
gegeben hat, ist gegenwärtig von demselben (seit dem 4.
Octbr. 4) ein besonderes Ertrablatt zur N igaschenZe i t ung
begründet worden, welches außer einer Kritik der Bühnen-
Vorstellungen auch humoristische Aufsätze und Erzählungen,
im Feuilleton eine Uebersicht der neuesten Nachrichten für
die elegante Welt und anderweitigen belletristischen Stoff
enthält. M i t dem neuen Jahre wird die täglich erschei-
nende Nigasche Zeitung die Gestalt der Preußischen allge-
meinen Zeitung annehmen und die politischen Nachrichten
im Hauptabschnitt, im Feuilleton die unterhaltende Lcctüre
auf einem Bogen klctMolio täglich liefern. — I n M i t a u
wird mit der dortigen Z e i t u n g vom neuen Jahre an cm
literarisch-kritisches Beiblatt verbunden werden.

R i g a , den 30. Octbr. Ein hiesiges HandlungshauS
hat es für eine contractlich festgesetzte Summe von mehren

tausend Silber-Rubeln', übernommen, das Wrak des ver-
brannten Damp fsch i f f s R i g a aus der. Tiefe des Waffers
heraufzuwinden und die Bergung der noch im unteren
Schiffsräume befindlichen unverbrannten Waaren zu besor-
gen. Zu diesem Zwecke sind 4 Strusen mit den nöthigen
Arbeitern besetzt, welche durch Ketten das Wrak heben und
in die Höhe bringen werden. Die Arbeiten haben bereits
begonnen und man verspricht sich ein belohnendes Resultat
davon. — Unsere Dünabrücke wird der starken Zufuhr
wegen und weil gegenwärtig keine Gefahr durch eintreten-
den Frost zu befürchten steht, vermuthlich noch zwei Wochen
auf dem Strome bleiben.

R i g a , den 31. Octbr. Nach der Russ. Handelszeitung
sind durch den in der Nacht vom 24. auf den 23. Septbr.
entstandenen großen Sturm folgende Schif fe verunglückt:
4) Das Engl. Schiff Pegasus, Schiffer William Iervis,
mit Holzwaaren geladen und in der Bucht liegend, das auf
die Sandbank gegenüber der Brandwacht getrieben seinsoll;
2) das Engl. Schiff Princeß Marp, Schiffer William Legh,
welches unbeladen in der Voldcraa gelegen und, auf die
Sandbbank gegenüber der Bucht geworfen, sich mit Wasser
gefüllt haben soll; 3) das Engl. Schiff WiSbidge, Schiffer
James Bouwgham, mit Holzwaaren geladen, welches auf
dieselbe Sandbank bei der Voldcraa geworfen sein soll; ^ )
das Norwegische Schiff Ingcr Mathilde, Schiffer Matthias
Iensen, mit Holzwaaren geladen, das, auf der Nhede lie-
gend, auf das Riff beim Ufer von Magnusholm, gegenüber
der Volderaa getrieben worden; 3) das Schwed. Schiff I a -
nus, Schiffer Hans Lindbohm, mit Salz geladen, welches in
derDüna lag und gegenüber der Vrandwacht auf das Riff
bei MagnuHolm getrieben wurde; 6) das Nuss. - Finnl.
Schiff Venus, Schiffer Sellin, mit Holz beladen und auf
der Nhebe liegend, welches auf das Riff bei Magnusholm
getrieben wurde und Havarie erlitt; 7) das Norw. Schiff
Habets Anker, Schisser Jacob Anderson, mit bolzwaaren
geladen, welches auf der Rhede lag, von den Meereswogen
zertrümmert wurde und mit seiner ganzen Mannschaft ver-
schwand; 8) das Norwegische Schiff May, Schiffer Niels
Andrcsohn, mit Häringen geladen, welches auf der Nhedc
lag und in einer Entfernung von ungefähr drei Wersten
vom Leuchtthurme mit seiner ganzen Mannschaft (den nicht
an Bord befindlichen Schisser ausgenommen) unterging.
Diese Nachrichten sind indessen durchaus im Wider-
spruche gegen die von der Orts-Obrigkeit eingezogenen, im
Inlande bereits mitgetheilten Berichte. Das in Nr. 40
Sp. 636 gemeldete Factum ist hier übergangen. Das auf-
fundene Brett gehörte einem Schiffe an, welches „Heinrich
Tschapmayn" geheißen zu haben scheint. — Nach den vom
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Rig.OrduungsgerichteamOrte selbst angestellten Untersuchun-
gen sind bloß 3 Schisse gestrandet und ist nur von einem die
Mannschaft umgekommen. Die von der Nuss. Handelszei-
tung mitgeteilten Notizen beruhen daher offenbar auf ganz
unzuverlässigen, durch Nichts begründeten Nachrichten.

N i g a . Die H H . Helmsing und Grimm haben als
Agenten der St . Petersburger Nigaer Dampfschiffahrt zur
Berichtigung des im Nr. 42 Sp. 667 des Inlandes ent-
haltenen Berichts über den Brand des Dampfsch i f f s
« R i g a " der Ncdaction folgende Mittheilung gemacht:

Das Dampfschiff Riga langte laut mündlicher Verklarung
des Capt. Brandt und semcs Schiffsvolks am 10. Octobcr
Nachmittags um H Uhr in Voldcraa an, erfuhr dort die vor-
geschriebene Besichtigung und ließ, mit versiegelten Luken und
Zollbesuchern am Bord, um 3 Uhr an der gewöhnlichen
Stelle bei der Stadt sein Anker fallen, worauf der Hafen-
meister am Bord erschien und die Paffagiere, mit Hinter-
lassung ihrer Sachen, die sie sämmtlich am folgenden Tage
in Empfang nehmen wollten, das Schiff ruhig verließen.
Nach Verlauf von kaum einer halben Stunde verspürte
Capt. Brandt, aus der CaMe auf das Verdeck tretend, den
ersten Nauchgeruch, dessen Ursprung man aber anfänglich
nicht entdecken konnte, bis das Feuer durch das Ocffnen
einer Lücke zum Kohlen - Magazin Luft bekam, und dar-
auf, wie die Folge leider erwiesen hat, nicht mehr zu
bändlV-.n und das Schiff folglich nicht zu retten war. —
Nicht so spät, sondern früher als der Bericht des Inlandes
es angiebt, wurde der Versuch gemacht, das Schiff durch
Einbohren und EinHauen zu versenken, hatte jedoch wegen
der starken Bauart des Fahrzeugs nicht sogleich den erwar-
teten Erfolg. Die Bergung der Passagier - Effecten und
Güter konnte bei dem raschen Umsichgreifen des Feuers nur
in soweit stattfinden, als Zufall und Umstände die Hand
dazu boten. Güter sind leider im Verhältniß zu der reichen
Ladung, die das Dampfschiff innehatte, nur wenig geborgen.
Schließlich stimmen wir mit dem Correspondentcn des I n -
landes gern darin überein, daß ohne die zeitige Hülfe des
Dampfschiffes Unitp durch diesen Vrand viel mehr Unglück
auf unserm Strom hätte entstehen können.

Von der Livl. Gouvernements-Negierung ist den Land-
gerichten in Livland vorgeschrieben, die Scheine zum Ver-
führen von B r a n n t w e i n fortan nicht anders, als mit
Beifügung einer beglaubigten Russischen Ucbersetzung, wo-
für der Lieferant 30 Kop. S . zu zahlen hat, auszuhändigen-
(Nvl. Amtsbl. Nr. 86.)

Von Riga sollen nach Wilna 3080 und nach Düna-
burg 2630 Pud P u l v e r transportirt werden. (Ebcndas.
Nr. 83.)

M i g a . Die Gesellschaft der E u p h o n i e hat ihr bishe-
riges Local in der nach ihr sogenannten Euphonie- eigentlich

Lazarech-Gasse der S t . Petersburger Vorstadt aus freier
Hand an einen Privatmann verkauft und statt dessen den
Plan, ein Haus in der Stadt miethweise zu benutzen.
Somit hat die einzige vorstädtische Erholungs-Gcsellschaft
aufgehört und sämmtliche Vorstädter sind nunmehr gezwun-
gen, eine von den städtischen Gesellschaften zu besuchen.

D o r p a t . Hr- Dr. meä. Julius S t u b e n d o r f f aus
Pcrnau, der nach vollendeten Studien im wcdicimschen I n -
stitut der Dorvater Universität im I . 1836 als Arzt bei
einem Sibirischen Linienbataillon angestellt wurde, schreibt
aus dem Ienisciskischen Gouvernement am 22. Ju l i d. I .
unter Anderen: Folgendes an einen Dorpatenser:

„Mußte ich schon in Omsk oft glauben, an einem Orte
zu sein, wo die Welt mit Brettern vernagelt ist, was soll
ich von meinem gegenwärtigen Aufenthaltsorte sagen, den
Sie kaum auf irgend einer noch so spcciellen Karte des Rus-
sischen Reiches finden möchten? Halten Sie mich im Lande
der Greife Befindlichen am Ende selbst für eine Fabel?
Nein, zur Urkunde dessen, daß ich mit Gottes Hülfe noch
lebe und bin, entsende ich Ihnen diesen meinen höchsteigen-
händigen Brief aus meiner Hofburg Weliko-Nikölsk am
Ufer der Chorma.

Warum und wie ich meinen Auftnthalt in. Omsk ver-
lassen habe, setze ich als Ihnen bekannt voraus. Bis jetzt
habe ich allen Grund mit dieser Veränderung zufrieden zu
sein. Die'öde ausgebrannte Kirgisenstcppe de» Omsk hält
wohl keinen Vergleich mit dem grandiosen Gebirge aus, in
dessen Schooße ich mich hier befinde. Dafür muß ich aber
hier noch mehr als dort des Trostes entbehren, den mir
die spärlichen, doch ziemlich regelmäßigen Nachrichten aus
Europa gewährten. Meine Transuralischen Freunde haben
mich auf eine so sparsame Diät gesetzt, daß ich, ein halber
Pastor Elephant zu Nunoe, jetzt erst erfahre, was vor einem
halben Jahre sich ereignet hat. So wurde mir erst in vori-
ger Woche aus dem „Inlande" Nr- 4 (welches ich, weiß
Gott, auf welchem Umwege aus Omsk erhielt) bekannt, daß
die gelehrte Esthnische Gesellschaft in Dorpat mich der Ehre
ihres correspondircndcn Mitgliedes gewürdigt hat. M i r ist diese
erwiesene Ehre doppeltangenehm,da diesegelchrte Gesellschaft
aus Männern zusammengesetzt ist, die ich größtentheils persön-
lich kenne, hochachte und liebe. Ich hoffe mitZuversicht auf
die gütige Nachsicht der Gesellschaft, daß ich ihr bis jetzt noch
nicht die Gefühle meines Dankes für die mir erwiesene Ehre
ausgedrückt habe, da ich von derselben nur durch das I n -
land und das auch noch erst jetzt in Kenntniß gefetzt worden
bin. Wohl wissend, welches Interesse die Gesellschaft der
Untersuchung der Tschudengräber schenkt, muß ich es sehr
bedauern, daß diese sich nicht in dem Bereiche meines ge«
genwärtigcn Wirkungskreises befinden. (Was diese betrifft,
so hoffe ich, daß Sie bereits in dem Besitz eines vortrefflichen
Aufsatzes von Hrn. v. Schrenk sein werden, der besonders
befähigt ist, über diesen Gegenstand sich auszusprechen, da
er ihm viele und gründliche Untersuchungen gewidmet hat.)
Indessen möchte ein anderer Gegenstand meiner gegenwär-
tigen Beschäftigungen nicht ohne Interesse sein. Sie bezie-
hen sich nämlich auf die Karagasscn * ) und Sajoteu, die
zu den bis jetzt noch wenig bekannten Volkerschaften Nord,
asiens gehören, von welchen man noch nicht mit Bestimmt-
heit weiß, ob sie Finnischer oder Mongolischer Abkunft sind.

Meine diesjährigen Arbeiten kann ich in allen Stücken
nur eine Nccognoseirung nennen, da ich mich eincstheils
erst mit meinem hiesigen Grund und Boden bekannt machen

' ) Ein Volk im Sajanischen Gebirge, a « Flusse Uda umherzie»
yend, wahrscheinlich mit den Gamojeden gleichen Ursprung«.
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muß, anderntheils in diesem Jahre aller wissenschaftlichen
Hülfsmittel entbehre, in deren Besitz ich im künftigen zu
sein hoffen kann.

Noch 1 > Monate bleiben wir hier, dann geht es in
die Winterquartiere nach Ust-Ansha. Leicht möglich, daß
ich im September mit der Goldkarawane nach Varnaul reise.
Die Ausbeute an Gold ist hier in diesem Jahre bis jetzt
nicht ganz nach Wunsch. Der sehr strenge Winter und be-
sonders tiefe Schnee verspäteten den Anfang der Erdarbei-
ten. Das Waschen des Goldes konnte statt im Anfange
erst in der Mitte Mai beginnen. Darauf hatten wir im
Juni eine solche Hitze, daß die Flüsse austrockneten
und wegen Wassermangel die Arbeiten stockten. Seit
dem 24ten Juni dagegen, wo wir ein furchtbares Ge-
witter mit Hagel (die einzelnen Körner über 8 Solotm'k
schwer) hatten, regnet es jeden Tag. Ja am 19ten Juli
fiel ziemlich starker Schnee. Dadurch sind kleine unscheinbare
Quellen in reißende Väche verwandelt, die Steine und
Naumwurzeln mit sich fortwälzen und Dämme und Wasch-
herde zerstören. — Uebrigeus sind von der einen Compag-
nie, welche hier in Weliko-Nikol?k ihren Hauptsitz hat, bis
jetzt über 30 Pud Gold in die Schmelze nach Varnaul ge-
sandt und damit die Auslagen für circa 2400 Arbeiter, mit
welchen sie zu Tage gefördert wurden, (1,200,000 R. B.)
gedeckt und was jetzt bis zum Isten September gewaschen
wird, ist reiner'Gewinn. Ein solcher Gewinn von 100 und
mehr Procent, ist freilich lockend genug, und Ursache, daß
Hinz und Kunz sich auf's Goldsuchen gelegt hat,— von 10
aber gewiß 9 statt des Goldes den Bettelstab gesunden
haben ic. ic. — "

G st h l a n d.
sleval. Der Nath unserer Stadt hat bekanntgemacht,

daß der Zustand des Theils der Nicolaikirch e, welcher ge-
genwärtig zum Gottesdienste benutzt wird, nach dem von
Sachverständigen auf Grundlage sorgfältiger Untersuchung
abgegebenen Gutachten, durchaus ohne alle Gefahr besucht
werden kann. Der Zustand der Kirche wird beständig be-
obachtet und durch Sachkundige in Augenschein genommen.
Sollte sich irgend eine bevorstehende Gefahr ergeben, so
wird der Rath nicht ermangeln, das Publikum davon in
Kenntm'ß zu setzen und die Kirche zu schließen.

Für den hiesigen Port sind 23,000 Pud Steinkohlen
erforderlich. (Nev. wöch. Nachr. Nr. -2.)

Von hier sollen 1000 Pud Schießpulver nach der
Stadt Wologda transportirt werden. (Ebendas. Nr. 43.)

Hapsal. Am 27. Septbr. ist eine umgeworfene Jacht
an die Küste der Insel Dagö geschwemmt. Bis zum 6.
October wurden aus dem Wrak 100 Fässer, 18 Kisten und
2 kleine Bretter mit der Aufschrift „Courier" gerettet. Die
thellweise zerbrochenen Fässer und Kisten enthielten nur
noch 40 Säcke Aepfel. (Handelsztg. Nr. 83.)

E n r l a n d.
M i t a u , den 27. Octbr. Die Curl. Gouvernements-

Regierung hat in Veranlassung einer von dem örtlichen
Prediger geführten Klage, die Anordnung getroffen, daß
der auf dem Kronsgute Sclburg bisher am Himmelfahrts-
tage abgehaltene Jahrmarkt für ,die Zukunft auf einen
andern noch zu bestimmenden Tag verlegt werde.
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Es hat sich in Curland ein Mifsionshülfsverein
gebildet, der sich dem Värmcn-Elberfcldschen Missions,In-
stitute anschließen will, und dessen obrigkeitliche Bestätigung
in Kurzem zu erwarten steht.

Das 3. Scharfschützen-Bataillon aus Kowno
hat hicrselbst seine Winterquartiere bezogen.

Bereits am 19. Septbr ist der dem Rigischen Hand-
lungshause Schcluchin gehörige Schoner „Konstant in"
Schiffer Iwan Piminow, mit 36 Faden Gyps als Ballast
beladen, und an das Handlungshaus Schuchin in St. Pe-
tersburg adrcssirl, am Angcrnschen Strande (im Talßenschen
Kreise) auf den Grund gcrathen und bei einem heftigen
Sturme in der Nacht auf den 23. Scptbr. völlig zertrüm-
mert worden. Die Schiffsbesatzung ist gerettet.

I n der Nacht auf den 23. Septbr. ist ein Libausches
Einmastiges Segelfahrzeug, Schiffer I . Lembke, Nheder
Capitain Schmidt, von Mitau nach Libau segelnd, mit rohem
Russ. Tabak und Knochen beladen, in der Gränze des Pri-
vatgutes Warwen, 14 Werst nördlich von Windau geschei-
tert, die Mannschaft aber gerettet worden.

M i r a « . Aufdie in Gemäßheitder Vorstellung des Hrn.
Dirigir. des Finanzministeriums erfolgte Verfügung der Com-
mittt-e der Herren Minister haben Se. Majestät der Kaiser
die Errichtung einer Gesellschaft für die Mitau?Rigische
Dampfschiffahrt von dem Collegien-Asscssor Baron
Fircks, dem Mitauschen Bürgermeister, Collegiensecretair
Zuccalmaglio und dem Aeltermann Boitmann auf Grund-
lage des dazu abgefaßten Reglements, welches von Sr.
Majestät am 9. Septdr. o. I . der Durchsicht gewürdigt
worden, Allerhöchst zu genehmigen geruht. Das Reglement
ist durch die Senatszeitung Nr. 62 bekannlgemacht.

M i t a u . Die auf dem Annen-Kirchhofe vor dem An-
nenthor stehende alte hölzerne Armen-Kirche soll dem
Meistbietenden verkauft und niedergerissen, an deren Stelle
aber eine neue massive Kirche erbaut werden.

Zur Remonte derChaussöe von hier bis zur Livlän-
dischen und Kownoschen Gränze sind jährlich 433'/i Cubik-
faden zerschlagener Steine und 560^0 Cubikfadcn Grand
erforderlich. (Curl. Amtsbl. Nr. 86.)

Liba«. Aus Mitau sollen an die hiesige Kreisrentci
8000 Rbl. Si lber-Kupfermünze hergesandt werden.
(Curl. Amtsbl. Nr. 83.)

Wiudau. Es heißt, daß man die an verschiedenen
Stellen des Windaustromes behufs der Schiffbarmachung
desselben aufgeführten Dämme, nachdem der Canalbau auf-
gegeben worden, zur Anlegung von M a h l - und Säge,
wühlen benutzen und diese zum VorHeil der Krone an
Privatpersonen verpachten wolle. Die vom Canalbau übrig,
gebliebenen Vorräthe an Granit- und Ziegelsteinen will
man nach Kowno transportiren, um dieselben bort zu einem
Vollwerk Hnd anderen Bauten zu verwenden.
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Gelehrte Gesellschaften.

Ber ich t über die 95. Versammlung der Gesellschaft f ü r
Geschichte und A l te r thumskunbe der Ostseeprovinzen

zu R i g a , den 1 l . Octbr.
Der Serretair verlas den Bericht über die Ereignisse bei letzt-

verflossenen Monats und zeigte an, was an Geschenken für die Samm-
lungen der Gesellschaft eingegangen war. Von Sr. Ercellenz dem
Herrn Landrathe Grafen Stackelberg ist eine Sammlung von älteren
Livlandischen Münzen, von dem Herrn Candibaten Friedrich von Grote
die Denkmünze auf die Klönung der Kaiserin Catharina l. zu Mos-
kwa 1724 in Golde, von dem Hrn. Consul Hagedorn zu Libau durch
Herrn Pastor Wendt die Denkmünze auf das 60jährige Vürger-Iu»
biläum des Herrn CommerzienrathS Hagedorn zu Libau am '/>" Sep-
tember d. I . , von dem Herrn Staatsrath v. Recke zu Mitau zwei
Hamburger Medaillen, zur Erinnerung an den großen Hamburger
Brand aus dem geschmolzenen Kupfer der eingeäscherten St . Vticolal-
und Petri'Kirche geprägt und an die Theilnehmer bei der Sammlung
zum Wiederaufbau dieser beiden Kirchen von der Bau^Commit«e der-
selben verthcilt, von dem Herrn Collcgicnrath v. Vrackel das Wert
des Herrn Hofrathö v. Wolsseldt: Mitthtilungen aus dem Strafrecht
und dem Strafproceß in Livland, Esthland und Cuiland, Dorpat und
Leipzig 1s44, von dem historischen Verein fürNiedersachscn dessen va-
terländisches Archiv, von dem Herrn Professor Afzelius sind einige
handschriftliche Mitteilungen, von der Gesellschaft für Pommernsche
Geschichte und Altertumskunde zu Stettin eine Sammlung der Schrif-
ten dieses Vereins, von der Schünmannschen Officin zu Dorpat mehres
in derselben Erschienene, von dem Herrn Collegienrath Dr. Napiersky
und einigen Anderen verschiedene Dardringungen für die Sammlungen
der Gesellschaft eingegangen, wofür Namens derselben auf da« 33er«
bindlichste gedankt wird.

Der Herr Gouvernements»Schulen director, Collegienrath l)r.
N a p i e r s k y , verlas hierauf die zum Abdrucke im zweiten Hefte des
dritten Bandes der Mitteilungen aus dem Gebiete der Geschichte Liv-,
Esth- und Kurlands bestimmte Mittheilung des Hrn. Staatsrath v.
Nussr zu St. Petersburg über Aktenstücke zur Geschichte der letzten
Lebensjahre des Herzogs Magnus von Holstein, so wie der nächsten
Zeit nach seinem Tode, entlehnt aus einem handschriftlichen Folianten,
der gegenwärtig in bcr reichen Manuscripten-Sammlung der Kaiser-
lichen öffentlichen Bibliothek zu St . Petersburg aufbewahrt wird und
auf dem ersten Blatt die Überschrift hat: ^cl» I^e^alionuin nliurum-

externoruin ^nno Oommi HIDl^XXXNI lllust. ot
cle Xllninzcie, Orilcovienso, üeizenz«

^lellxlre»«?, Xumecllnenul'^iiL nec non
rali exerlilum» (^»«laüeo Onl-eliusglum ro^ni Aerenlc, ln
lul-12 re^ni ti-Äl-tlitorum expellitosum^ue. Die reinlich und leserlich
von zwei Händen geschriebenen Copieen der Original-Akten sind, nach
dem Schriftzuge zu urtheilen, um das Iabr 1583 oder bald nachher
angefertigt und in einen Band vereinigt worden. I n spaterer Zeit
muß diese Sammlung in die Klost«r,Vibliath«k zu Oliva bei Danzig
gekommen sein, von wo sie 1692, wie es auf dem Titelblatte bemerkt
ist, auf die Forderung (ex requisition«) des Königs von Polen Johann
zll. Sobieski weggebracht und wahrscheinlich nach Warschau geschafft
wurde. Die darin enthaltenen Verhandlungen betreffen meistentheils
Preußen und Livlanb und sind Lateinisch abgefaßt; nur einzelne das
St i f t Piltcn betreffende Schreiben Deutscher Fürsten und Staats-
männer, so wie des Königs von Dänemark Friedrich l ! . , sind in
Deutscher Sprache.

Derselbe verlas hierauf einen gleichfalls zum Abdruck im zweiten
Hefte zum dritten Bande der Mittheilungen aul dem Gebiete der Ge-
schichce Liv-, Estd- und Curlanbs bestimmten Aufsatz über neuentdeckte
Urkunden zur Livlandischen Geschichte, aus welchem folgende höchst in-
teressante vuti l ganz besondere Aufmerksamkeit, in Anspruch nehmen»
Nachdem der Dirigircnbe des Haupt'Staats-Archivs des Ministeriums
der auöwärtigln Angelegenheiten zu Moskwa, Seine Durchlaucht der
Herr wirttiche Staatsrat!) Fürst Michael Obolensky, die Nachricht
gegeben hatte, daß ein Thcil der aus Polen zurückgebrachten Liolän-
d'schen Urkunden in die Kaiserliche öffentliche Bibliothek zu St . Pe>-

tersburg gekommen sei, welches gelehrte Institut gegenwärtig unter
der Direction Seiner Ercellenz des wirklichen Herrn Geheimeraths,
Mitgliedes des ReichSraths Peter Dmitrije»itsch Buturlin namentlich
auch in feinem auf I6,WU Stücke angegebenen Handschriften-Vorrathe
der Benutzung zugänglicher gemacht worden ist, wandte sich da« cor-
respondirende Mitglied der Gesellschaft, der Herr Staatsrath v. Busse
zu St . Petersburg, an den Bibliothekar der Kaiserlichen öffentlichen
Bibliothek, Herrn Dr. Gottwaldt, der von dem ganzen Vorrathe an
Manuscripten einen besonderen Catalog angefertigt und dabei 81 aus
das ältere Livland bezügliche Original-Urkunden ausgeschieden hat,
über welche ein besonderes Nerzeichniß vorliegt. Unter diesen Urkun-
den nun ist merkwürdiger Weis« die erste das Original de« von dem
Romischen Könige Heinrich dem Bischof Albert ertheitten Investitur»
Diploms, dessen Aechtheit nunmehr über allen Zweifel erhaben und
dessen Wanderung aus dem ErzbischöflichlRigischen Archiv in die Kai-
serliche öffentlich« Bibliothek zu S t . Petersburg gehörig constatirt ist.
Auch sonst find aus dem angeführten Verzeichnisse Vermuthungen zu
schöpfen, daß die in der Kaiserlichen öffentlichen Bibliothek enthaltenen
älteren Livlandischen Urkunden wichtige Aufschlüsse geben dürften, zu
deren weiterer Verfolgung aber erst künftige Forschungen dienen möchten.

Die nächste Versammlung findet am 8. Novbr. statt.

Persona lnot izen.
l . Be fö rderungen .

Für ausgezeichnet eifrigen Dienst und besondere Bemühungen
sind befördert: zum Collegien-Assessor der Selburgsche Krcisadelsmar«
schall, Kammerjunker Baron von E n g e l h a r d t , zum Titulalrrath
der jüngere Gehülfe des Canttllei-DirettorS de« Livländischen Civil-
gouverneurs N a p i e r s k y .

I I . B e l o h n u n g e n .
Das A l l erhöchste Woh lwo l l en ist für ausgezeichnet eifrigen

Dienst eröffnet: dem Rath der Curländischen Gouvernements-Regierung,
Staatsrath E de l i n g , b«m ältern Arzt des Preobrashenskischen Kran,
kenhauses in Moskau, Collegienrath Vr. meä. S a b l e r , dem Cancellei»
Direktor des Lioländischen Civilgouverneurs, Collcgien-Assessor Gold-
Hammer, dem Hasenpothschen Hauptmann Collegien-Assessor v. Of fc n.-
berg , dem ältern Kargopolschen Kreisarzt, Collegien-Assessor K y m«
mentha l und dem Illurtschen Hauptmann v. V o l schwing.

Für ausgezeichnet eifrigen Dienst sind goldene M edai l len ohne
Band mit d»r Aufschrift „ für Eifer" verliehen dem Vorsitzer des Kir»
chencollegiums der Evangelisch-Lutherischen Kranskirche zu St . Jacob
in Riga, wirklichen Staatsrath v. Cube, den Kirchen«Vorstehern
der Evangelisch Lutherische« Kirchspiele zu Demmen in Curland, Stabs,
capitain Baron v. E n g e l h a r d t und zu Wolmar, Collegien-Regl«
strator Schultz.

Berichtigungen - I n Nr. N Sp, «28 Z. <c» u. o. ist zu lesen - der bist,. Gol-
dmgenscl'e Türeclwnsrath Mnedr. v. Sacken, Erdheer :c, und in Nr 43
^ u « Z 3 v. o. muß es heißen: der durch liiv- u. Curland führende

L i t e ra r i s che Anze ige .
I n meinem Verlage ist erschienen:

W i t t , Staatsrath Dr. C . ,
Wer die Eigenthüurltchkeit des Mimas der Wallaehei
und Moldau, und der sogenannten Mallactzischen Seuche
unter der zweiten Russischen Armee während des letzten

Türkischen Krieges.
AuS dem Russischen übersetzt von W. Thalberg.

gr. 8. Velinft. n. 5z Rthlr.
Dorpat, im Novbr. lKtt

Notizen aus den Kirchenbüchern Dorpat'K.
Getaufte: S t . Iohannis-Ki rche: Des Oberlehrers

Hofraths Girgensohn Tochter Maria Dorcthea.
Gestorbene: I n derGcmeinde derNt. Iohannis-Kirch«:

Des Sattlermeistcrs Koch Sohn Hugo, alt I^Iahr. — Frau Mari»
Uhrbcrg, 58 Jahr alt.

I m Namen des Generalgouvernements von Lio-, Esth- und Lurland gestattet den Druck:
Dorpat, den 7. November 18^4. ' C. W. H e l w i g , Cettsor.



Dienstag, den I H . November.

Wöchentlich, am Dienstag
Abend, erscheint ein Bo-
gen. Der jährliche Prä-
nunltrationspreis betragt
für Dorpat ä R. 50 H.
S . M., im ganzen Reiche
mit Zuschlag des Postpor-
to's 0 R. S. M.? auch
wird halbjährliche Prü-
numeration angenommen-
Man abonnirt in den Gine Wochenschrift

Buchdruckereien von H.
Laakmann in Dorpat und
Lindfors Erben in Reval
so wie bei allen Deutsche»
Buchhandlungen und d«i»
sämmtlichen Post-Comst»
toirs des Reichs. — Dt«
Insertionsgebühren fü»
literarische und anb«e
geeignete Anzeigen betra-
gen 5 H . S . für die Zeil«.

für

Estß^ unb Euvlanw GeMetzte,
und Uiteratur.

Statistik

J a h r g a n g .

I n h a l t : l . Ueber einen Haupttheil des Gefängnißwesens. S. 725. — I I . Puuschels Evangelisches Choralbuch. Sp. 728. — Chronik des
Tages: Livland: Riga. Sp. 731. Bolderaa. Sp. 732. — Esthland: Rcval. Sp. 733. Narva. Sp. 733. — Curland - Mitau.
Sp. 735 Llbau. Sp. 73 !̂. Aus dem Iacobstädtschen. Sp. 73.̂ . Aus Curlano. Sp.735 — Gelehrte Gejcllschaften. Sp. 736. —
Universttats- und Schulchronik. Sp. 73U. Personalnotizen. Sp. 737. — Necrolog. Sp. 730. — Bibliographischer Bericht. Sp. 733.
Literarische Anzeigen. Sp.740. —Notizen aus den KirchenbüchernDorpats. Sp.7M^

l . Ueber einen Hanptcheil des Gefäng-
nißwesens

ist in der Vchulzeschen Buchhandlung zu Oldenburg 1843
eine kleine Schrift von 42 Octavseiten erschienen, für die
wir dem Verfasser, dem Hrn. Kreis-Deputirten v. N e n n en-
kamp f zu Helmet, vielen Dank schulden. Es giebt diese
Schrift sehr zeitgemäß das Notwendigste, das der Wirk-
samkeit der auch bei uns immer mehr sich organisirenden
Gefängniß,Committ<5en eine gesunde und gedeihliche Richtung
geben kann, — und bietet darin nicht nur denen, welche
in dieser Sphäre der Literatur fremd sind, sondern auch den
in ihr schon Heimischen, eine liebe Gabe. Wi r müssen wün,
schen, daß diese Schrift nicht nur allen Gefängniß-Committ6cn
unseres Vaterlandes, auch dem größeren Publicum desselben
in die Hände käme, — und darum sieht Referent sich ge-
drungen, in einer Darlegung ihres Inhaltes auf sie auf-
merksam zu machen, und zugleich, in der Hoffnung einer
baldigen neuen Auflage derselben, einzelne Punkte hervor-
zuheben, deren Ergänzung ihm für die Sache gedeihlich er-
scheint, ohne daß er darin der Schrift als Mangel vorwer«
fen wi l l , was in den Briefen, aus denen sie genommen
ward, bedingt ist.

Es bestimmt aber dies Büchlein zuvörderst einleitend
die M i t t e l , durch welche die Pfleger des Gefängm'ßwesenS
eine gesunde Stellung einnehmen mögen, — und hebt dar-
in als Hauptsache die eigene Anschauung und daS Sich-
cinlebcn mit den Gefangenen jeder Oertlichkeit hervor; warnt
dagegen aber, — wenn es gleich zur Ideensammlung das
Lesen der über dies Feld erschienenen guten Schriften em-
pfiehlt, doch angelegentlich davor, daß man sich durch diese

Schriften nicht überreden und im eigenen Urcheile befangen
machen lasse. Daß von dieser Warnung die gewiß Jedem,
der sie kennt, sehr werthe citirte Schrift des jetzigen Königs
von Schweden, ganz ausgenommen wird, scheint zu weit
gegangen, da solche Warnung alle menschliche Schrift ge-
leiten muß, eben so sehr um des Schreibers willen, als
des Lesers wegen, der gemäß der natürlichen Trägheit des
Menschen immer, ob auch zu großem Schaden, sich lieber
mag überreden, als überzeugen lassen; ja, es möchte diese
Warnung eben so den unbedingt vom Verfasser empfoh-
lenen Berichten über die Erfolge vorzusetzen sein: ward doch
dem Referenten neulich noch ein Jahresbericht zugesandt,
nach welchem aus den Gefängnissen eines ganzen Reiches
eine sehr geringe Anzahl Verbrecher nur entsprungen waren,
und der Uebersender des Berichts hatte daneben bemerkt,
baß allem aus den Gefängnissen seines, auch zu diesem
Reiche gehörigen, Wohnortes mehr alS die angegebene An,
zahl entwichen war.

Nachdem der Verfasser darauf die rechte Pflege der
Gefangenen als eine der unabweislichsten Pflichten des das
Höhere anstrebenden Menschen dargestellt, entwickelt er aus
dem Begriffe des Verbrechers, als eines Schwachen oder
Kranken, als Zweck der Gefängnisse — die Heilung dieser
Kranken, die Besserung; und würdigt an diesem Zweck drei
verschiedene Pöm'tenziar-Svsteme. Er verwirft nämlich 1)
mit Recht, als die hohe Schule der Verbrecher, die alt
gewohnte, und auch bei uns noch vorherrschende Einrichtung,
daß alle Verbrecher ohne Unterschied zusammen Hausen, und
noch dazu, wie jeder Beschäftigung, so aller Aufsicht und
Seelenpsscge entbehren; er beleuchtet dann 2) das Unzu-
längliche und Widernatürliche der Anordnung, nach der die



72? 729

Gefangenen bloß nächtlich isolirt werden, Tags aber unter
strenger soldatischer Zucht stillschweigend zusammen arbeiten
und essen; — und endlich empfiehlt er 3) das in Bezug
a u f die üb r i gen G e f a n g e n e n abso lu t eIsolirungs-
system, das trotz seiner größeren Unkosten Jeder mit dem
Verfasser für das zweckmäßigste System eben darum aner-
kennen wird, weil es der — wie sonst oft, so in Vooz Rei-
fen durch Nordamerika mit großer Anschaulichkeit nach seiner
Grausen erregenden Verkehrtheit geschilderten — absoluten
Isolirung untreu worden ist. Bei der Dergln'chung des
3tcn u. 2ten Systems wäre der Klarheit wegen zu wünschen,
daß nicht, wie mitunter geschieht, vom Isten System, statt vom
2ten, die Vergleichungspunkte entnommen würden; — be-
sonders aber scheint die Präcision dieses Abschnitts dadurch
zu leiden, daß die, — nach ihrer Bestimmung verschiedenen,
St ra f - und Inquisitions - Gefängnisse nicht streng genug
unterschieden sind, indem auf den Vereich des Straf-
uno Inquisitions - Gefängnisses dazwischen eingegangen
wird, ob doch gleich die Behandlung der Gefangenen nach
dem Zwecke der bloßen Vesserung, der für Inquisitions-
Gefängnisse nicht ausreicht, — bestimmt worden. Dadurch
wird, — und das ist auch der Hauptmangel in jener Schrift
des Königs von Schweden, — ganz ignon'rt, daß, ob auch
wohl wie vom Verfasset, so in allen cultivirten Ländern,
das Ungenügende und Unberechtigte der Strafe als Schreck-
««>tel, eben so, wie das Unzweckmäßige der meisten Strafen
als Vesserungsmittel, Gott Lob heut zu Tage schon aner-
kannt ist, — die Strafe des Verbrechers, auch o!:i- alle
Rücksicht auf's Abschrecken des Publicmns, oder auf Besserung
des Gefangenen, — doch in ihrer Objektivität ihre Berech-
tigung behält, als die dem Gesetze, dem Staate ic. zu ge-
bende sühnende Genugthuung. — Uebrigens möchten zu den
Personen, die nach des Verfassers Vorschlag den Gefan-
genen in seiner Zelle besuchen dürfen, — oft auch Ver-
brecher hinzuzuziehen sein, die in sich gegangen sind und sich
gebessert haben. Sie sind oft die besten Seelsorger für den
verhärteten Verbrecher. Es versteht sich, daß es hier großer
Weisheit und Vorsicht bedarf. — Eben so möchte zu den
vorgeschlagenen Modifikationen der absoluten Isolirung auch
die mit aufzunehmen sein, daß die Verurtheilung zu, unab-
änderl ich bestimmte Anzahl Jahre, dauernder I fol i rung —
aufhören müßte, da der Zweck der Vesserung oft erheischen
wird, die Dauer der Gefangenschaft oder wenigstens der
Isolirung zu verkürzen, oder auch zu verlängern, je nach
dem geistigen und leiblichen Gesundheitszustände des zu
bessernden Gefangenen.

Hieran schließt sich endlich die Verachung der Mit tel ,
um den Zweck der Besserung zu erreichen, — und als solche
werden — mit triftigen Gründen Einsamkeit, Arbeit und
Seelsorge aufgeführt, — und zwar die Arbeit der Art, daß

durch sie der Sträfling, wenn er entlassen wird, fähig ist, fein
Brod ehrlich zu verdienen.

Der Ansicht, daß das Gefängniß den Verhafteten als
Ort der Schmach und Schande vorgestellt werden müsse,
möchte nicht beizustimmen sein. Vielmehr möchte der Seel-
sorger jedes Gefängniß, vor Allem das Inquisitions-Gefäng-
niß, wo oft Leute sitzen, die wenigstens des angeschu l -
d i g t e n Verbrechens nicht schuldig sind, — weit richtiger
in Weise der klösterlichen Zelle, also des Gotteshauses, den
Inhaftirten vorzustellen haben, in welchem — ganz abge-
sehen oft von der Stellung des Gefangenen zum Richter, —
der Herr,— vor dem selbst unsere Gedanken offen dar-
liegen, und dem der gerechte, wie der ungerechte Nicht«
und Kläger, ob sie auch daran von fern nicht dächten, —
zum Dienst bestellt sind, — in welchem also Gott den Ge-
fangenen hält, daß er ihn, als in der Gnadenstunde, rufe
und ihm Muße gebe, sich vor ihm zu bekehren, ehe denn
es zu spät ist. Ist der Gefangene erst dahin gebracht, daß
er seine Haft als von Gott geordnet ansieht, und darum
nicht daran denkt, wie er mit dem Nichter sich abfinden
könne, sondern, wie er den Iacobs-Kampf durchkämpfen
möge, — dann ist der Boden zur guten Saat reif und
der inquirirende Richter darf auch ein treues Geständniß
so eher, als sonst je erwarten.

Der hochgeehrte Hr. Verfasser und Jeder, dem seine
Schrift eben so liebe Gabe ist, wie dem Referenten, wird
gebeten, nicht zu übersehen, daß nur die Hoffnung einer
neuen Auflage diese Bemerkungen zu einem schon so, wie
es da ist, gewiß sehr werthen und segensreichen Büchlein
an's Tageslicht rief, und daß ihre Widerlegung, — als der
Gache förderlich, von Niemandem herzlicher begrüßt werden
solle, als vom Referenten selber.

Wolmar . W .

I U Des Consistorialraths und Pastors zu Lösern
I . L . G . Punschel Evangelisches Chora l -

buch. (Zweite Auflage. Verlag des Verfassers*).
Eine zweite Auflage ist die entschiedenste Antwort auf

die Frage nach der Zweckmäßigkeit der ersten. Sie konnte
dem geehrten Herrn Verfasser bei der Größe des Bedürf-
nisses, dem er durch seine Arbeit abhelfen wollte, und bei
der Tüchtigkeit, womit dies geschehen ist, unmöglich fehlen. —
Das Werk ist, wie uns in der Vorrede zur zweiten Auflage
berichtet wird, in 8W Erpl., wozu noch 3W0Melodieenbücher
(Abdrücke der Discantstimme im Violinschlüssel) gehören, ver-
griffen ; und seine Einführung in Kirchen und Schulen durch die
resp.Oberbehörden derselben organisch eingeleitet worden. Prü-
fungen, durch die letztern angeordnet, und mehrfache kritische
Stimmen des I n , und Auslandes hatten seinen Werth vor-

' ) Dtbitöorte und Angabe deß Preises fehlen.
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her bezeichnet. ES hat nun eine zweijährige praktische
Probezeit bestanden und wohl hinreichend bewiesen, daß
seine allgemeine Verbreitung in der Evangelischen Kirche
Rußlands für die Hebung des Choralgesanges von den
ersprießlichsten Foltzen sein w i rd , und es ist somit nur der
Wunsch auszusprechen: EZ möchten a l l e e v a n g e l i -
schen Geme inen des Reichs, d ie d ies Choralbuch
noch nicht bei sich e i n g e f ü h r t h a b e n , sich durch
die M a j o r i t ä t der E r f a h r u n g zur ba ld igen An-
nahme desselben bewegen lassen. Die Hindernisse,
die ihr entgegenstehen können, sind hauptsächlich in der Ge-
wohnheitsmacht, mit der uns das Alte gefesselt hält, zu
suchen und darum nicht wesentlicher Art.

Was jedoch gewonnen wird, wenn dieses Choralbuch
einem andern vorgezogen wird, möge hier in der Kürze dar-
gethan sein. Kein anderes kann die in den Gesangbüchern
des Reiches enthaltenen Lieder so genau berücksichtigen, als
dieses, denn es giebt für jeden Gesang nicht nur eine,
sondern oft 4 — 3 Parallelmelodiccn, die dem Metrum ent-
sprechen, dhne in Hinsicht des Charakters unter sich gleich
zu sein. Die Reihenfolge nach der Zahl der Verszeilen
nebst der Angabe des Versmaßes erleichtert die Wahl einer
solchen und verdient nachgeahmt zu werden. Von welchem
praktischen Nutzen aber dieser Reichthum und die leichte Art
seiner Anwendung ist, wird auch dem weniger Musikalischen
einleuchten, wenn er bedenkt, wie es nur hiedurch möglich
w i rd , den verschiedenen Inhalt der Lieder, durch den ver-
schiedenen Charakter mehrer Melodieen wiederzugeben.
So ist z. B . nach dem Telemannschen Rigischen Choralbuch
das sied „Kommt und laßt uns beten" nur nach der Melodie
„Jesu meine Freude" zu singen möglich, die bei ihrer unend-
lichen Schönheit doch mehr für den Ausdruck des VußschmerzeS
als für glaubcnsvolles Vertrauen geeignet ist. I m Pun-
schelschen Choralbuch steht neben dieser noch eine andere
aus V' äur, die dem Charakter des erwähnten Liedes weit
mehr entspricht. So werden für die Lieder des Rigischen
Gesangbuches 196 die Parallelmclodieen aus Punsche! 426
und «27; für 280 Rig G. Punschcl «80, für 290 R. G-
P. 17«. von dem größten Gewinn sein. Ein Himmelfahrts-
lied wie das letzte voll freudigen Aufjauchzens nach
der Melodie „Ach, was soll ich Sünder machen" ge-
sungen, muß gewiß mehr als die Hälfte von seinem Ein-
druck verlieren, wenn ihm keine Parallelmelodie beigegeben
ist. Diese Beispiele wären leicht bis in die Hunderte zu
vermehren; doch es mag genügen, um von der Wahrheil
des Gesagten einen Beweis zu geben.

Die Nccension der Melodie ist ein vieljähriges mühe-
volles Werk des erfahrnen Verfassers und nähert sich der
Urmelodie so v ie l , als es durch kritische Forschung, durch
vielfache Vergleichung und Sichtung vieler Choralbücher

nur möglich war. Das ist ein Vorzug, den wir wo anders
vergebens suchen. Musikhistoriker wie Becker und Winter-
feld haben nur Einzelnes in dieser Art geliefert; die an-
dern Herausgeber von Choralbüchern haben sich wenig u »
die Kritik der Melodie gekümmert, da ihre Aufgabe haupt-
sächlich in der Verfertigung des harmonischeu Gewandes
bestand, das sie den vorgefundenen Locolmclodiccn anpaßten.
So ist es denn gerade uns möglich, eine ähnliche Freiheit
von provinziellen Eigenthümlichkeiten, wie sie den Deutschen
Dialekt im höhern Norden auszeichnet, auch bei den Cho-
ralmelodicen zu haben.

Die Harmoniken der gegebenen Choräle sind mit Umsicht,
Geschmack und kirchlichem Sinn gewählt, und sind einfach,
kräftig und bezeichnend. Endlich darf noch als Vorzug er-
wähnt werden, daß die Lage der Melodieen, so viel als
möglich immer in dek mittleren Stimmchorden gewählt ist,
so daß man weder durch zu große Höhe, noch Tiefe im
Singen gehindert ist.

Nächst seiner kirchlichen Bestimmung verdient dies Cho-
lalbuch aber auch eine freundliche Aufnahme in jedem Hause.
Es ist mehr, wie ähnliche Werke zum Vortrage auf dem
Klavier geeignet, da der Verfasser auch auf Orgeln vhne
Pedal Rücksicht nehmen mußte. Familien, die das Vedürf-
m'ß fühlen, ihre häusliche Andacht durch Gesang zu erhöhen,
wird eö seiner Reichhaltigkeit und der angegebenen Vorzüge
wegen gewiß lieb werden, und würde auch jedes andere
Haus, in dem Musik wohnt, zieren. Es darf wohl nur
Wenigen erst auseinandergesetzt werden, von welcher erheben-
den Wirkung ein schöner vierstimmiger Choral ist; und wie
beruhigend, erhebend, stärkend, ermunternd und anregend
seine Accorde, auch ohne die Gedankenreihen des Tertes,
sich in verschiedeneu Gemüthsstimmungen äußern.

Die uns vorliegende zweite Aussage ist sorgfältig durch-
gesehen und von Druckfehlern der ersten möglichst gereinigt
worden, im Uebrlgcn entspricht sie ihr durchgängig, und ist
nur durch einen Anhang von 37 Melodieen erweitert, von
denen 7 Parallelen zu schon vorhandenen sind, die übrigen
aber, dem Choralbuch der Brüdergemeine entnommen, auf
den Wunsch mehrer Colonial - Gemeinen an der Wolga
dem Ganzen beigefügt wurden. Papier und Druck aus
der Breitkopfschen Ofsizin in Leipzig sind sehr lobenswerth.
Eins nur möchte in dieser Hinsicht zu rügen sein. Der
Wunsch, keinen Choral in der Mitte der Zeile zu schlichen,
hat die meisten Choräle Mittlern Umfangs in eine Zeile zu-
sammengedrängt, und es strengt Blick und Aufmerksamkeit
doppelt an, nach einem Blick in das Gesangbuch, sich wie-
der auf der sehr eng gedruckten Choralzeile zurecht zu fin-
den, wenn dem Spielenden die Melodie nicht sehr bekannt ist.

Auf die Erklärung des Herrn Verfassers, gern noch
mehr Melodieen aufgenommen zu haben, wenn ihm der
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gleichen als fehlende bezeichnet worden wären, erlaubt sich
Referent ihn auf folgende, für spätere Auflagen aufmerksam
zu machen, deren Metrum in seinem Werk noch nicht re-
präsentirt ist: »Wird das nicht Freude sein lc . , " 7zeilig
jambisch; „Uns ist ein Kindlein heut gebor'n," Heilig dak-
tylisch „Morgenglanz der Ewigkeit," Heilig trochä'isch (eine
herrliche Melodie); „Gott lebet noch, Seele, was verzagst
du noch," 10zeilig trochäisch; „Christe, du Beistand"
(schütze die Deinen), 7zeilig gemischt. Endlich vermissen wir
die Originalmelodie von „Wie groß ist des Allmächt'gen
Güte." Die hier aufgenommene Hillerfche hat nur locale
Bedeutung, und steht jener wohl an Werth nach.

Es giebt kein zweckmäßigeres Mittel, den Gemeinege-
sang in der Kirche zur Blüthe zu bringen, als seine Wurzel
in der Schule zu pflegen. Daher war es ein sehr glück-
licher Gedanke des Hrn. Verfassers die Melodieen seines Cho-
ralbuches als Gesangmaterial für Schulen besonders ab-
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drucken zu lassen. Zur vollständigen Erreichung des beab-
sichtigten Zweckes gehört aber, nach des Referenten Mei-
nung, durchaus noch der vollständige Abdruck allere Stimmen
für Gymnasien und Progvmnasien, und ein dreistimmiges
Arrangement für Kreis- und Elementarschulen. Wenigstens
die gebräuchlichsten Choräle sollten auf diese Art behandelt
sein, denn i n a l l e n diesen Ans ta l t en , zu denen noch
die Drivatschulen kommen, wird mehrs t immig gesungen,
und der einstimmige Gesang kommt nur auf den vorberei-
tenden Stufen vor.

Was der geehrte Herr Verfasser in beiden Vorreden
über locale und allgemeine Abschaffung der Zwischenspiele
anführt, betrifft einen langjährigen Streit, in dem der Ve,
richterstatter die Ansichten des Hrn. Verfassers nicht zu thei-
len vermag, und die seinigen in einer musikalischen Zeitung
mit Nächstem aussprechen wird.

K. A.

Gorrespondenznachrichten, Repertorium ber Tageschronik u. Miscollen.
L i v l a n d.

R i g a , den 6. Novbr. Der gelinden Witterung wegen
hatte man die Dünabrücke nicht, wie sonst zu geschehen Pflegt,
am t . November in ihr Winterlager gebracht, um nicht die
gerade jetzt sehr starke Zufuhr und das Verladen der Schisse
so früh zu hemmen. Allein am 4. trat starker Schneefall
l,ei Frist ,md Sturm ein; die Kälte stieg in der Nacht auf
den 9. bis auf 7 Grad und bildete Treibeis in der Düna.
Durch dieses und den starken Wind bei hohem Wasserstande
wurde eine Masse Vauholtz losgerissen, und an die Brücke
diesseits getrieben. Der hohe Strom, hierdurch gehemmt,
sich unter der Brücke durch Bahn zu machen, suchte nun
solche mehr auf jener Seite; dort konnte denn auch die
Brücke dem Andränge des Stromes und des Treibeises nicht
widerstehen, und gestern um 40 Uhr wurden zwei Theile
derselben mit der Klappe fortgerissen. Ein Thcil trieb dem
Durchbruch zu und blieb dort liegen, der andere ist aber
bis nach Catharmendamm gelangt. So weit die Brücke
noch liegt, ist oberhalb derselben Eis, und bis dieses halt-
bar wird, kann man an Fortschaffung der Brücke nicht
denken. Sie hat übrigens das an sie herangetriebene Bau-
holz gerettet, zu dessen Bergung sie nun gute Dienste leistet.
Die Communication vermittelst Böte ist sehr beschwerlich,
da Strom und Treibeis am jenseitigen Ufer sehr stark ge,
hen. (Nig. Ztg. Nr. 260.)

N i g a . Die Dö'rptsche Zeitung Nr. 83 enthält aus
Lübeck vom t 3 . October neuen Stpls einen Artikel über den
dort und in den Städten Hamburg, Kiel, Mona u. s. w.
verbreiteten G e s e l l e n - U n f u g , namentlich der Maurerge-
sellen. Unlängst brachte die Augsburger allgemeine Zeitung

mehre interessante Aufsätze über die neugestifteten Gesel len-
V e r e i n e , welche in Berlin unter der Leitung und Aufsicht
von wissenschaftlich befähigten Männern zur Bildung und
Veredlung des Handwerkerstandes, namentlich auch zur Pflege
der geselligen Vergnügungen der Handwerksgesellen, gegrün-
det sind. Die Lübecker Nachricht bezeichnet unter denjenigen
Städten, in welchen der Gesellen-Unfug am stärksten im
Gange sein sott, namentlich auch R i g a . Wir können aus
guter Quelle versichern, daß dem nicht so ist. Die in Preu-
ßen entstandenen Gese l len-Vere ine sind aber gewiß ein
Zeichen der Zeit, daß überall, wo der Zunftzwang entweder
noch das Scepter führt, oder wo die Gewerbefrciheit ihr
Banner aufgeschlagen hat, ähnliche Institute die wahre B i l -
dung eines im Ganzen isolirten und von vielen anderen
Classen unterdrückten Standes schneller und erfolgreicher
herbeiführen würden, als die vielfältigen, oft grundlosen
Klagen über den s. g. Gesellen-Unfug.

V o l d e r a a , den 7. Novbr. Das Schiff „Mar ia
Olt t te", Cavt. Ols Iacobsen, ist, nachdem es auf derRhcde
Ankerketten, Spi l l und Vollwerk verloren hat, gestern Abend
mit dem Dampfboot zur Reparatur in den Hafen gebracht
worden. Die Englische Barke „Volefield", Capt. Smith,
hat beide Anker und Ketten verloren; die „Jane" hat un-
sere Nhede noch nicht wieder erreicht. (Ebendas. Nr. 262.)

V o l d e r a a . I n der Nacht vom 2. zum 3. November
strandeten an unserer Westküste die zur Comvletirung ihrer
Ladungen auf der Nhede befindlichen beiden Englischen
Schi f fe „the Euphemus" und „the Vorough." Von dem
erster», das in der Nähe des LeuchtthurmS gestrandet, hat
sich die Besatzung in ihrem eigenen Schisssbote gerettet, zu
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dem letztern aber, das entfernter und in der stärksten Bran-
dung liegt, war der Lootsen-Commandeur, Hr. Girard, mit
dem Yootsen-Amte mittelst des Rettungsbootes herausge-
gangen und rettete die sämmtliche Besatzung, bestehend aus
dem Capitain John Ellison und acht Seeleuten. Beide
Schiffe sind voll Wasser. (Nig.Ztg. Nr. 259.)

G st h l a « d.
N e v a l . Zu wohlthätigen Zwecken beabsichtigen im

bevorstehenden Winter die HH. Lehrer am hiesigen Gym-
nasium Hübner und Meyer, und an der Ritter- und Dom,
schule Pabst, Schenker und Zeyß wöchentlich in einer Abend-
stunde von 8 — 6 Uhr V o r l e s u n g e n thcilS über vater-
ländische Geschichte, theils ethnographischen, theils natur-
wissenschaftlichen Inhalts, theils über Deutsche Literatur, im
Schwarzenhäupter-Saal zu halten. M i t 3 N. S . löst man
das Einlaßbillet.

Auch Hr. Roman v. V u d b e r g wird an 20 Montagen
von 8 - 6 Uhr über die Dichter Uhland, Just. Kerner, v.
Chamisso, Nückert, Lenau, Grün, Beck, Graf Platen, Heine,
v. Eichendorff, Mostn und Freiligrath Vorträge halten.

Am 20. October langte hier das nach St . Petersburg
bestimmte D a m p f b o o t „ N i c o l a i I . " und am folgenden
Tage das Dampfboot „ A l e r a n d r a " aus Lübeck mit Stück-
gut a n ; elfteres hatte 10, letzteres 8 Passagiere.

Ein zum Dom angeschriebener Arbeiter hat im ange-
trunkenen Muthe einen hier befindlichen Havsalschen Bauer
in seiner Wohnung ü b e r f a l l e n , demselben mehre Schnitt-
wunden beigebracht und ist darauf entwichen. (Nev. wöch.
Nachr. Nr . 43.)

N a r v a . Nachdem sich die Ortsobrigkeit von der
Notwendigkeit der Anstellung eines besondern Arch ivars
bei dem Narvaschen Stadtmagistrat überzeugt und in Folge
der von Seiten des Hrn. Ministers der inner« Angelegen-
heiten erklärten Zustimmung zur Bestreitung der dazu er-
forderlichen Ausgabe aus den Stadteinkünften ist der Hr.
Iustizminister, auch seinerseits eine solche Verwendung für
berücksichligenswerth anerkennend, bei der Committue der
Herren Minister mit einer Vorstellung hinsichtlich dieses Gegen-
genstandes eingekommen. Se. Majestät der Kaiser haben auf
den Beschluß der Comitttie der Herren Minister am26.Septbr.
d. I . Allerhöchst zu befehlen geruht: bei dem genannten M a ,
gistrat einen besondcrn Archivar anzustellen mit einem Gehalt
aus den Stadtcinkünftcn und mit Verleihung derjenigen
Dienstrechte ,an dieses Amt , welche demselben im Allge-
meinen zugeeignet sind. , (Senatsztg. Nr. 83.)

E u r l a n d.
M i t a u . Se. Ercellenz der Curl. Herr Civil-Gou-

vcrneur hat eine bereits unter dem «2. Ma i . d. I . pu«
blicirte Vorschrift des Ministeriums der inneren Angele-
genheiten durch die Curl. Gouvcrnements,3tegierung allen

Kreisgerichten nochmals einschärfen lassen, wonach dieselben
darauf zu sehen haben, daß die örtlichen Gemeindegerichte
die von ihren Gemeindegliedern angebrachten Gesuche um
U c b e r t r i t t von e inerConsefs ionzur anderen nicht
direkt beim Ministerium der inneren Angelegenheiten, sondern
vielmehr beim Gouvernements-Chef anbringen sollen, der
dieselben bcprüft und weiter befördert.

Die Curl. Gouvernements-Regierung hat bekanntge-
macht, daß in Folge neuerdings getroffener Entscheidung
von aus dem Auslande zurückkehrenden Reisenden die frü-
here halbjährliche Paßsteuer für,alle Halbjahre bis zur
Emanirung der neuen Verordnung, die gegenwärtige Paß»
steuer aber einen Monat von dem Tage des Allerhöchsten
Befehls vom 13. März d. I . an gerechnet erhoben werde»
soll.

Der Mitausche Magistrat hat durch Bekanntmachung
vom?. Octbr. das Patent der Curl. GouvernementS-Re-
gierung v. 4. April 4643 in Erinnerung gebracht, durch
welches das Allerhöchst bestätigte Reglement v. 4. Juni 1842
wegen der Russischen Maaße und Gewichte vublicirt wird.

M i t a u . I n dem hiesigen Schlosse, dessen Umbau
größtentheils beendigt ist, sollen nicht nur, wie früher, die
Gouvernements-Behörden Platz finden, sondern auch ein Theil
zur Aufnahme durchreisender Personen des Kaiserhauses ein,
gerichtet werden. Anfangs beabsichtigte man im Schlosse
nur hölzerne Treppen anzubringen, jetzt sollen wenigstens
6 von Stein werden.

W t i t a « . I n der Nacht vom 23. auf den 24. Ottober
ist auf dem hiesigen Rachhaufe in der in dem oberen Stocke
befindlichen Sessionsstube des Naths der eiserne Kasten, in
welchem die D e p o s i t e n g e l d e r aufbewahrt.werden,
von dem Fußboden, an welchem er angeschraubt gestanden,
losgebrochen, der eiserne Boden desselben gewaltsam er-
brochen und aus dem Kasten sodann die Summe von 1382
R. Hl . K. S . M . en twand t worden. Der Dieb scheint
sich aus dem Fenster an einem Strick auf den Hof des Rath-
hauscs hinuntergelassen zu haben. Dem Angeber des Tha-
ters ist eine Belohnung von 100 N. S . zugesichert.

L i bau . Nach Mittheilungen des Russischen Consuls
in Helsingö'r, Hrn. Collegienraths Dobell, ist von einem
Holländischen Kuff ein zum Kronsgut Perkuhnen gehöriger
Mensch, Namens W e i t e I a n n e , in einem dem Tode
nahen Zustande 60 Meilen von der Küste aufgefischt und
nach Helsingör gebracht worden. Dasselbe hat der Libau-
sche Schiffer H. I . Müller vom Schiffe „Prawornoi" mit
den beiden Mäuschen Fischerknabcn Carl Au tz und Fritz
Greenwa ld gethan, die er 10Meilen von der Libauschen
Küste, ganz erschöpft von Kälte, Nässe und Hunger, in ei-
mm kleinem Boote fand, ein welchem sie 3 Tage und 6
Nächte »ckter beständiger Todesangst auf dem offenen Meere
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zugebracht hatten. Nachdem sie wiederhergestellt und beklei-
de«? worden, sind sie von dem Hrn. Consul mit dem Weite
Ianne nach Kopenhagen erpedirt, von wo sie alle drei
nach Libau eingeschifft werden. < M . Wochenbl. Nr. 90.)

Aus dem Iaeobstädtschen, den 29. October. Endlich
ist unser trauriger Sommer und der eben so traurige Herbst
zu Ende, denn wir haben seit einigen Tagen Frost und
S c h l i t t e n b a h n . So sind wir denn von derQual erlöst,
noch immer H e u zu machen, welches auf Gerüsten, wie
das Sommcrkorn, nicht getrocknet, aber doch vor dem Ver-
faulen bewahrt werden konnte. Indessen sind viele nie-
drige Wiesen ungemäht geblieben. Die Sonne haben wir
im October nur an einem Tage gesehen. Bis zum t 9 .
October regnete es alle Tage und war dabei warm, so daß
die Nosen wieder ansingen zu blühen.— I n einem Vauer-
gesinde, in dieser Gegend, fand der Wirch eines Morgens,
daß ein boshafter Mensch seinen 8 Pferden Scheid ew asser
auf den Körper und in die Ohren gegossen hatte. Die
Thiere leben noch, sind aber taub und die Ohren sind ihnen
zum Theil abgefault. Der Thätcr ist noch nicht aussindig
gemacht worden, obgleich Vermuthungen da sind. (Zusch.
Nr. 3694.)

Aus S u r l a n d , vom 3. November. — Den Beschluß
der Jahreszeit, die in diese« Jahre Sommer genannt wurde,
aber eigentlich kein solcher war, machte die Mitte des Oc,
iober«MonatS. An dieserGränze des W i n t e r s wurde noch
Gras gemäht und zu Heu bereitet; da deckten noch viele
Sommerfrüchte die Felder; da wurden noch frische eßbare
Schwämme in den Wäldern gesammelt: Alles seltene Ver-
spätungen! Am 49. trat der erste schärfere Frost ein, welchem
am 23. der erste bedeutende Schnee und seitdem schon Win«
terbahn folgte: eine nicht gewöhnliche Frühzeitigkeit.' Von
den Kartoffeln liegt ein nicht geringer Theil festgemauert
in der Erde.

Aus S n r l a n d , vom 2. November. Bei Gelegenheit
einer Vcurtheilung über den wohlchätigen Einfluß der Ei-
senbahnen in Deutschland und Ital ien, so wie der projec-
tirten Canal, oder Bahn-Verbindungen über die Landungen
von Suez und Panama sind in einem unserer öffentlichen
Blätter *) die Fragen gestellt: „Warum noch keine Eisen-
bahn zwischen Mitau und Riga? Welche Art wäre die wohl-
feilste? Wie groß dürfte Ertrag undFolge sein?" — Dies^
Fragen sind bereits vielfältig besprochen worden in dem
Inland und in dem Provincialblatt, Jahrg. 1837, l838 u.
1639, und das im Ganzen günstige Ergebniß daraus hat
bis jetzt zwar noch nicht den Bau einer Eisenbahn, wohl
aber vorläufig schon eine Dampfbootverbindung zwischen
Riga und Mitau allmälig veranlaßt, während die auf der
glatten Chaussee zwischen beiden Orten fleißig dahinrollen-

*) Beil. ẑ  Mit. Zeit. Nr. 85.

den Dl'ligencen den zahlreichen Reisenden nicht immer Platz
genug bieten können.

Alle Eisenbahnen des Reichs dehnen eine nähere oder
entferntere Beziehung auch auf die Ostseeprovinzen aus;
darum finde ein kurzer AuSzug des Verzeichnisses der Eisen?
bahnen in Europa aus Steffens Volks-Kalender für H844
hier seine Otelle:
t . Warschau-Wiener Bahn, 43 Meilen. I m Bau begriffen.
2. Von St. Petersburg nach Zarskoje-Selo," 4 Meilen.

Seit 1838.
3. Libau-Georgenburg-Kowno,H3Meilen. I m Bau begriffen.
4. St . Petersburg-Moskau.

Hierbei muß bemerkt werden, daß auf der Warschau«
Wiener Bahn am zz. Septbr. d. I . die ersten Probefahr-
ten vollkommen nach Wunsch ausgeführt worden; daß die
Libau-Georgenburg-Kownofche Bahn keineswegs im Bau
begriffen, sondern nur bis zur Aufnahme des recht günstigen
Terrains gekommen, später ab« auf sich beruhen geblieben
ist; endlich daß im Saratowschen Gouvernement von Du -
bowka nach Katschalin eine 80 Werst lange Eisenbahn zwi-
schen dem Don und der Wolga angelegt und der Bau einer
zweiten Bahn vom Elton-See zur Nicolajewfchen Sloboda
auf einer Strecke von 26 Werst für den Salztransport be-
absichtigt wird.

Gelehrte Gesellschaften.
Sitzung der gelehrten Esthnischen Gesellschaft zu Dor»

p a t , am l . November.

An Geschenken waren im verflossenen Monat eingegangen von
der Gesellschaft für Pommernsche Geschichre und Alterthumskunbe zu
Stettin der I9te Jahresbericht und von den Baltischen Studien das
Ite Heft des IVten Jahrganges, von dem Herrn Hofrath v. Gylbenstubbe
eine bedeutende Anzahl von Silber- und Kupfermünzen, gesammelt auf
einer Rundreise durch die Ostseeprovinzen, von dem Hrn. Secretair
«in Band des sel. Professors Brotze, enthaltend Abbildungen von Mün-
zen, Siegeln, Schlössern u. bgl. und drei alte auf Pergament ge-
schriebene Urkunden aus dem 15. Jahrhundert zur Zeit des Herrmeisters
Berndt von der Borch. — Verlesen wurde ein Schreiben des Hrn.
Pastors R e i n t h a l , welchem eine Uebersehung eines Finnischen
Liedes ins Esthnische beigegeben war, und der Aufsatz des Hrn. Dr.
Kreutzwald aus bemInlanbe Nr.44v.I> 1844. Vorgetragen wurde
von dem Hrn. Secretair „Einiges über Verhaltnisse des Altsinnlän-
dischen Bauern zum Prediger" und eine Mittheilung des Hrn. Georg
v. S i v e r s zu Heimthal über Ausgrabungiversuche auf einem alten
Esthnischen O^ferplatze unter Holstfershof bei Fellin.

Un ivers i t i i t s - und Schnlchronik.
Promovlrt sind bei der Dorvater Universität: zu graduirten

Studenten der Thcologle Wilhelm Georg Eschen aus Curlanb, Michael
V e r a ö k i aus dem Kownoschen Gouvernement und Benjamin Leopold
M ü h l e n b o r f f aus Königsberg; zu Candidaten der Rechtswissenschaft
Carl Heinrich WoldemarGIaß, Heinrich Eduard Gustav-Holl ander,
Alexander v. F r e y m a n n , Johann Andreas F e l d t m a n n und Ni»
colai Friedrich P o l i t o u r auö Livland, Nicolai W a r a d i n o w aus
dem Pultawäschen Gouvernement j zu graduirten Studenten der Rechts-
wissenschaft Carl Wilhelm T e n n e r aus Liuland, Wilhelm Carl
Friedrich Rochl i tz aus Curlandz ter diplomatischen Wissenschaften
Theodor Eduard I a n k i e w i c z aus dem Kownoschen Gouvernement;
zu Canbidaten der philosophischen Wissenschaften Richard Morltz
G o t t f r i e d aus eivlanb, Georg Ditdrlch Eduard Regoh und Her-
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mann Eberhard K o l b au« Curland, August M ö l l e r aus Kronstadt
und Ludwig Hube« au« dem Saratowschen Gouvernement; zu gra,
duirten Studenten der philosophischen Wissenschaften Carl Friedrich
S t ä h r aus Livland und Julian Anastasius Ab lamow iez aus
dem Grodnoschen Gouvernement; zu Aerzten l . Abteilung Alttand«
S a u r e n t y , Sylvester Heinrich T i l i n g , Emil Torquato B e r g
und Carl Theodor K r » u h m a n n ausLlvland, und Julius Woldemar
Deh lo aus Esthlandz 2. Abtheilung Johann Alexander F r e y m a n n
und Otto Rudolph Unger aus Livland; zu Provisoren I. Abtheilung
P l t « Robert F reund l i n g aus Livland, Eduard M ü ^ e r aus Esih-
land, Johann Ernst Friedr. Güntherund Alerander Georg Schwahn
au« Curland, Georg Gü th inge r aus St . Petersburg; 2. Abtheilung
Carl Eduard Nöschel und Emil Georg N o r m a n n aus Livland,
Alexander N e r l i s aus Curlanb.- zum Apothekergehülfen I. Abthei-
lung Gustav Schreiber ausWilna; 2. Abtheilung Ferdinand Rein-
hold Jü rgens au« Esthland, Johann M e r t e n s au« St . Peters-
burg und Vehrend Johann Gerne t aus Archangel; zu Hebammen
Gyarlotte Louise Peters und Benigna H o l l i e n au« Curlanb.

Attestate haben erhalten auf den Grad eine« P r i v a t - E r z i e -
herS: der graduirte Student der Theologie Wilhelm Eschen aus
Curland,eineöHauslehr ers: Guido K ieser itzky aus Dorpat und
Alerander V a n d e I o aus Livland, eines stellvertretenden Haus-
l e h r e r s : Franz Ferbin. Lambol ey aus Belonchamp und Franz
Ludwig Hirschberg aus Preussen und einer H a u s l e h r e r i n : die
Frau Collegien-Assessorin Johanna Weise, geb. Maczewsky aus Cur-
land, das Fräulein Elisabeth W a s m u n b t aus Livland und die De-
moiselles Concordia Schre iber au« Golbingen, OttilieNowack aus
Wolmar und Wilhelmine Elisabeth W i e l a n d aus Reval.

Personalnotizen.
l . Anstel lungen, Versetzungen, Ent lassungen.

Vom Departement de« Livl. Hofgerichts in Bauersachen sind am
4. Octbr. bestätigt als Kirchspielsrichter des 4. Wendenschen Bezirks
der bisherige Kirchspielsrichttr, Russ. Edelmann Georg Berckholtz
zu Heydenfeld und als Kirchspielsrichter-Substitut der dim. Lieutenant
und Ritter Gustav v. Rosenberg zu Gilsen. — Der in der Livl.
Gouv.-Regierung dienende Candidat der Rechte Wilh. Petersen ist
unter die Zahl der Advocaten des Livl. Hofgerichts und des Rigischen
Raths recipirt worden.

Der Kandidat des Predigtamts Adolph Persthke ist vom Herrn
Minister des Innern, auf deöfalsige Vorstellung de« Curl. evangel.
Consistonums, als Predig« in Keydan bestätigt.

Auf dem am 25. Septbr. b. I . zu Riga geschlossenen Livlän-
bischen Landtage sind gewählt und von der Civil«Oberverwaltung der
Ostseeprovinzen bestätigt worden: als Assessor n«l»Ui» des Wenbenschen
Oberkirchenvorstehlr-Amts Carl v .W r a n ge l l zu Schloß-Luhde, beim
Rigischen Krcisgerichte der bisherige Kreksrichter und Ritter v. K l o t
zuPuickeln, Assessoren Rudolph v. Enge lhard t und v. F r c y m a n n
zu Nurmis, Secretair O»n<l. ^ulls Burchard v. K l o t , beim Rigischeu
Ordnungegerichte der bisherige Ordnungsrichtcr, dim. Major v. T i e -
fen Haufen zuAahaken, Adjuneten der bisherige v. S taden und der
Assessor 5ul,8titutu5 des Rigischen Landgericht« Hugo v. W a l f f e l d t
beim Wendenschen Landgerichte zum Assessor Woldema, v. Hag «mei-
st er, beim Wendenschen Kreisgerichte der bisherige Kreiörichter Baron
Schoultz-Ascheraden zu Eckhof, Assessoren Eduard v. K r ü d e n e r
und Vietor v. Transehe zu Sackenhoff, zum Secretair Georg v.Tie-
fen Hausen zu Dickeln, beim Wendenschen Ordnungsgerichte der
Varon Campenhausen zu Wesselshof einstimmig wieder zum Ord-
nungsrichter erwählt, Adjuncten Baron Clemens v. W ol f f und Kocken
v. G r ü n b l a d t , beim Walkschcn Ordnungegericht« der bisherige Ad-
junct Theod. v. K rübener zum Ordnungsrichter, zu Adjuncten der
Kirchspiels'Gerichts-Substitut v. 3oeck e i l zu Adfel-Schwarzhof und
v. W r ä n g e l l zu Schloß-Luhde, beim Wolmarschen Ordnungsgerichte
der bisherige Ordnungsrichter v. V i e t i n g h o f f , Adzuncten der bis-
herige v. G e r s d o r f f und Kirchspiels-Gcrichts-Suvstitut Baron L o u«
dohn zu Lisden, beim Dörptschen Kreisgerichte der ehemalige Ort»"
nungörichter v. Löw^ö of M e n a r zu Kioma zum Kreisrichter
F. v. S i v e r s zuDuckershof und Gustav Baron Nolcken zu Assesso-
ren, zum Secretair der bisherige v. Schu lmann, beim Dörptschen

Ordnungsgerichte dereit« vor dem Landtage als Ordnungerichter be-
stätigt Gregor Baron Ungern-Ste rn der g, Adjuncten der dim. Ritt«
meist« v. Stadcn zu Kerstl und Joseph Baten W o l f f aus dem
Läitzenschen Haust, beim Werroschen Ordnungsgerichte der verabschie-
dete Artillerie«Capitain Constantin v. E n g e l h a r d t auf Rappin
zum Ordnungsrlchter, Abjuncten der bisherige Robelt v. F reymann
und George v. M o l l er zu tannametz, beim Pernauschen Kreisge«
richte zu Ftllin der bisherige Kreiörichter Friedrich v. V i v e r « zu
Euseküll, Assessoren Johann v. K rüdener und Gustav v. G amson,
Secr. der bisherige von der B o r g , beim Pernauschen Ordnung««
gerichte der bisherige Ordnungsrichter S t a e l v o n H o l s t e i n z u Uhla,
Abjuntten v. Oe t t i ngen und p. Loew is , beim Fellinschen Ord-
nungsgerichte zum Ordnungsrichler v. Helmersen zu Nlu-Woidoma,
Adjuncten v. Stackelberg zu Abla und Paul v. S täben.

Der bisherige Cancelleibeamte der Rigischen Kreisrentel Vorne«
liuö T h i m m ist als Wolmarscher Postmeistersgehülfe bestätigt. Der
Lieutenant I w a n o w vom Revalschen Bataillon der inneren Wache ist
in das Revalsche Invaliden^Commando übergeführt.

Bei dem Curl. Collegium d« allgemeinen Fürsorge ist an Stell«
des auf seine Bitte des Dienste« «ntlassenen Coll.-Asstssors G. Te l -
chert als Secretair angestellt der seitherige Buchhalter, Call.-Registr.
A. Koele.r und als Buchhalter Emil Proch. Als Nezirksärzte
der Rtichidomalntn sind angestellt die Aerzte I . S p i n k l e r und Ad.
Gläser bei der Tuckumschen, F. D o e l l e n bei der Iacobstadtschen,
A . E . P o h l und Andr, Friede. S töve r bei der Golomgenfchcn und
Gottfr. Ludwig H ä n s e l l bei der Hasmpothschen Bezirks-Verwaltung
der Reichs-Domainen.

Beförderungen.
Zum Hofrath ist befördert der Rlgische Gouvernements-Postmeister«

gehülfe, Eollegien-Assessor und Ritter Posse.
Zum Tltulair-Rath ist der. in Pari« befindliche, sich zur dortigen

Gesandtschaft zählende, Beamte des FlnanzMinisteriumö, Candibat
der Philosophie Eduard Woehrmann befördert.

Be lohnungen.
Se. Majestät 5?r Kaiser haben dem Beamten zu besonderen Auf,

trägen bei dem L^-- .''hrn Zollbezirksbefehlshaber Baron P fe i l i t ze r
von F r a n k einen .) werthvollen V r i l l a n t r i ngzu verleihen geruht.

Dem Libaus6)en Schiffer M . H. W i t t , führend, das Schiff
„Delphin", welche« schon vor längerer Zeit in der Nordsee, unfern
der Iütländischen Huste, mit der größten Selbstverleugnung die ganze
Besatzung eines dem Untergänge nahen Englischen Schiffes glücklich
rettete, dafür berlits von Sr. Majestät dem Kaiser mit einer goldenen
Medaille am Wladimirdande mit der Aufschrift: „ für Menschcnrtttung"
belohnt wurde, ist auch von der Englischen Regierung eine golden«
M e d a i l l e für diese Eoelchat übersanbt worden.

Dem Libauschen Lootftncommanbeur M a r t i n de B o e r ist
Allergnädigst eine G e l d g r a t l f i c a t l o n von I0N N .S . zuerkannt
und vom Departement des auswärtigen Handlls eine Belobung er-
öffnet worden für seine schnelle und umsichtige Hülfe, mit welcher er
ein, im vorigen Sommer wahrend eines dicken Nebels auf den Strand
gerathcnes Rigisches Schiff mit einer sehr reichen Ladung wieder auf
flottes Wasser brachte, daß es seine Reise fortsetzen konnte. (Lid.
Wochenbl. Nr. 90.)

Ein« s i lberne M e d a i l l e zum Tragen am Wlabimirband«
lm Knopfloche mit der Aufschrift: Für die Rettung Verunglückter ist
dem Holmhofschen Beisitzer-Substitut des'KirchspielSgerichts I a u b
P ehsche und dem Vorsitzer des Stocknannshofschen Gcmeind^gerichts
Iurre K a l w i n g verliehen.

Di« Erkenntlichkeit des Ministeriums der Volksaufklärung ist
dem Dorpatschen Schulendirector Collegienrath Ha f f ne r und dem
Inspektor der Arenöburgschen adligen Kreisschule S a n t o für die be-
friedigende Einrichtung der Lehranstalten in Arensburg und Pernau
und insbesondere für den guten Zustand der Arensburgschcn adligen
Kreiöschule eröffnet. (Iourn. b. M . b. V. A. Sept.-Hft.).

C o n s i s t o r i a l ^ P r ü f u n g e n .
Vom Curl. Evang. Consistorium sind die Predigeramts-Candi-

baten Franz Lichtenstein, Emil Huaenberger und August Dar-
tau s,l» lmnisterlu und der graduirte StudeNt der Theologie Herm.
K u p f f e r nro venia concionAnü, eraminirj worden. lMi t . ätq.
Nr. 89.)
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Vteerolog.

Am 25. Septbr. starb zu Mitau der Archivar der Curländlschen
Meß- und Regulirungs-Commission, Gouv. Secr. Gottlieb Alexander
Fehre, 32 I . alt.

Am 4. Oktober starb zu Riga der Assessor der Lettischen Dtstrikts-
Direction des Liolandischen Credit-Wereins, bim. Major Ernst Gideon
Burchard Baron v. Klebeck, Erbvesitzer von Praulen im Lasoohn»
schen Kirchspiele des Wendenschen Kreises, im 75. Lebensjahre. Er
war geboren den 19. April 1770, der fünfte Sohn des Wendenschen
Ordnungsrichterö und Erbherrn von Praulen Carl Otto Baron v.
Klebeck, der mit seinem alteren Bruder, dem Obristen undComman.
banten ln Oesterreichischen Diensten Will,. Ernst v. Klebeck im I .
1779 baronisirt wurde. Das väterliche Gut Praulen übernahm er in
Grundlage eines Erbtransacts v. I . 1813.

Am 15. Octobcr starb zu Reval in einem Alter von 66 Jahren
der.Aelteste Johann Adolph R i n n e b e r g .

Am 17. October zu Riga der Kaufmann erster Gilde', erbliche
Ehrenbürger, Commerzienrath u. s. w. Michaila Kusmin A l i f ano w
im Alter von 74 Jahren. Durch Fleiß und Sparsamkeit erwarb er
nicht bloß ein bedeutendes Vermögen, sondern sicherte sich auch einen
ehrenvollen Namen in der Handelswelt. Durch wiederholte Wahl zum
Mitglicbe der Rigischen Börsen - Eommittee und zum kaufmännischen
Director des Rigischen Comptoirs der Reichs-Commerzbank, so wie
durch mehre von dem Monarchen ihm verliehene Medaillen wurde sein
stadt? wie staatsbürgerliches Verdienst anerkannt und belohnt. Von
5 Söhnen, die er hinterläßt, gehören 2demHandelsstanbe an, einer ist
seit längerer Zeit auf Reisen im Auslande, einer dient imMil i tair und
einer befindet sich Studirenöhalber auf der Universität.

Am 22. Ottobr. starb der Erbherc von Neu-Autz und Wirten
in der Tuckumfchen HauptmannschaftEurlandS, Ferdinand Freiherr v on
der Ropp im 65. Lebensjahre.

Am 2U. Octbr. zu Riga der Ritterschaftö-Rentmeister, Tit.-Rath
Friedr. Wilh. K l a a g im 54. Lebensjahre.

Am 23. October zu St. Petersburg der Senateur, Geheimerath
und hoher Orden Ritter Johann Iustus Peucker, geb. zu Riga
den 20. Dctbr. 1784, ältester Sohn des bim. Majors und Polizei-
VorstrherS des dritten Vurstadtheils in Riga Iustuö Johann Peucker,
in Staatsdiensten zuerst längere Zeit beim Militair und dann im
Zivilsache seit dem 28. April 1601 zum wirklichen Staatsrath beför-
dert den 22. August 1826. zum f5!eheim«rath den 14. Dttbr. 1631.

Bib l iographischer Bericht»
I m Auslande gedruckte Sch r i f t en .

„Nun merke ich, daß der Herr seinem (Vesaloten hilft." Predigt
am Dankfest für die göttliche Errettung unseres geliebten Königs, ge-
halten am 26. Jul i 1644 in dlr Elisabethkirche zu Berlin von Dr.
Heinrich A l t , Canoidat des Predigtamts (früher in Riga). Berlin, G.
W. F. Müllers Verlag. Druck von A. W. Hayn. 15 S. 6.

Die Weisheit von gestern her und die e«i^e Wahrheit
oder der Gegensatz der modernen Speculation und des Offenbarungs-
Olaubens, mit besonderer Berücksichtigung der sogenannten christlichen
Glaubenslehre von David Strauß, dargestellt von Ed. Weber , pl»il.
Dr., Oberlehrer an der Ritter- und Domschule zu Rtval in Esthland.
Für Freunde und zum Besten christlicher Anstalten. M i t dem Wahl-
spruch Martin Luthers als Motto: Die Sach' und Ehr, Herr Jesu
Christ, nicht unser, sondern Deine ist. Hamburg 1844. Zu beziehen
durch die Buchhandlung von George Gggers in Reval. Gedruckt im
Rauhen Haufe zu Hörn bei Hamburg. Vl l l und 133 S. 6.

Die Kuochenbrüche, ihre Entstehung, Diagnose und Heilung mit
besonderer Berücksichtigung der numerischen Methode. Nach den Ta-
gebüchern der chirurgischen Abtheilung desDorpatschen Klinikums und
nach eigenen Beobachtungen von Julius v. Mebes, Assistenz-Arzt der
chirurgischen Abtheilung des Kaiserlich-Russischen Universitäts-Kran-,
tenhauses zu Dorpat. Leipzig. Verlag von C. W. B. Naumburg-
1945 Druck von Friedrich Andra in Leipzig. X ! ^ und 208 S. gr. 6-
iWit einer Dedication an den chrn. D l . Georg Franz Blasius Adel-
mann, Kaiserl.eRuss. Hofrath, ordentlichen Professor der theoretischen

und praktischen Chirurgie, Direktor des chirurgischen Klinikum« zu
Dorpat.)

Utbec die Eigenthümlichkeit des Klimas der Wallachei und Mo l .
bau und die sogenannte wallachische Seuche unter der zweiten Russi.
schen Armee während des letzten türkischen Krieges, von Christian
W i t t , Doctor der Mebl'cm und Chirurgie, wirkl. Staatörathe, Ober-
arzt« des Hospitals für Hofbeamte, correöpondlrenbem Mitglied«
der Kaiserlichen medico - chirurgischen Akademie, Ehrenmitglied« des
ärztlichen Vereins und der pharmaceutifchen Gesellschaft zu St . Pe«
tersburg und Mitter mehrer Orden. Aus dem Russischen übersetzt
von W. N h a l d e r g . Leipzig, T. O. Weigel, Dorpat, Otto Model,
1844. X X und 284 S . 6. Druck von Hirschfelb ln Leipzig.

ciener» pIZntilrum oder die Pflanzen-Gattungen der in den
russischen Ostfeeprovinzcn Est-, Liv- und Kurland wildwachsenden Pflan-
zen, von Christoph Wilhelm Enge lmann , Rufs. Kaiserl. Collegien-
Afsessor, früher Oberlehrer der Mathematik und Naturwissenschaften
im weiter» Umfange am Gymnasium zu Mitau, Mitglirde der kur-
ländischen ökonomischen Gesellschaft. M i t 49 Figuren auf 4 Tafeln.
Mitau u. Leipzig. Verlag von G. A. Reyher. 1844. X u. 128. V .
6. (Preis 60 Kop. S.)

L i t e r a r i s c h e A n z e i g e n .

I m Verlage von Franz K l u g e ist so eben erschienen:

Chrestomathie
zum Uebersetzen aus dem Deutschen ins Russische.

Vom Lehrer
W. Blagoweschtfchensky.

Zweite verbesserte und vermehrte Auflage, gr. 9. auf
Velinpapier. Geh. 1 Rbl. 45 Kop. S .

I m Verlage von Heinr. L a a k m a n n ist erschienen und
in allen Buchhandlungen zu haben:

— 4«i-6 l^ivraisan. Geh. 1 Nbl. S .

Ewangeliummid ja Epistlid, mis puskoppikohto lubbaga
ka weel wannade körwas woiwad kirrikudeS etteloetud
ja ärrafcllctud sada. Geb. 23 Kop. S .

Pa lwe Ramat , mis isseärranis Söameestele kasa anda,
km woöra rahwa male ärralähhäwad. geb. 20 Koy. S .

Pühha joulo laupäwa öhto, ehk Anton se waene laps.
Geh. 10 Kop. S.

Peter P u n g , kaewanda/a poeg. Geh. 16 Kop. S .

Toomas Westen, Lapo rahwa uso a'rataja Norra maal.
Geh. 5 Kop. S.

Die Redaction sieht sich veranlaßt, hiemit zur Kennt-
nis) der Leser dieses Blatts zu bringen, daß der zweite Ar-
tikel zu dem in Nr. 14, 13 und 16 enthaltenen Aussätze:
„Die ordnungsgerichtliche Vor-Untersnchung in Criminal-
„fachen, unser Criminalproceß und unsere Gefängnisse" ein-
getretener Hindernisse wegen im Inlande nicht hat abgedruckt
werden können.

Notizen aus de« Kirchenbüchern
Getaufte: St . Iohannis-Kirchc: Des Lehrers Ditt»

ma„n Sohn Martin Alexander Maria; des Bäckermeisters V orck
Sohn Carl Johann Gottfried. — St . M ari cn-Kirche: Des
Schiffscapiralns Er lan dz Sohn Friedrich Wilhelm.

Proclamir te St. Iayannis-Kirche: Der Schmiede-
meister Heinrich Gerhard Lieb er mit Eleonore Rosalie Johann so n»

Gestorbene: Inoer Gemeinde der St. Iohannis'-Kirche:
Des Bäckermeisters Borck Tochter Ernestine Constantia, '/, Jahr alt.

I m Namen des Generalgouvernements von Liv-, Esth- und Curland gestattet den Druck:
Dorpat, den 14. November 1844. C. W. H e l w i g , Censor.
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Wöchentlich, am Dienstag
Abend, erscheint ein Bo-
gen. Der jährliche Prä-
numerationspreis betragt
für Dorpat 4 R. 50 K.
S - M . , im ganzen Reiche
mit Zuschlag des Postpor-,
to's 6 R. S. M.,- auch
wlrd halbjährliche Prä-
numeratirn angenommen
Man abonnirt in den

Buchdrucker««« vsft.H
Laakmann in Dorpat «n>
Linbftts Erben tn Reval
so wie bei allen Deutsch»
Buchhandlungen und d«n
sämmtlichen Post-Comp-
toirs des Reichs. — Di«
Insertionsgebühren ftr
literarische und andere
geeignete Anzeigen betra-
gen 5 K . S . für die Zeil».

I n h a l t

Gine Wochettscheift
für '

pnk Euolands Gesehirhte^ GeogeaNtziê  Statistik
und Niteratur.

N o u n t e r I a h r g a n g.

: I. Die Lioländischcn Landgerichte und die L,'vl. Abelömatrikel. Sp.7<tl. — I I . Literärische Anzeige: Die Quellen des Eurl. Lanbrech'tß,
htrausKg. v. C. v. Rummel. Sp 75!l. — Chronik des Tac,cs: Livland: Riga. Sp. 755. Bolderaa. Sp. 757. Dorpat. Sp. 757-
Pernau. Sp.7,,7. - Curland! Mitau. Sp. 758. - Schiffahrt. Sp. 753. — universitats- und Schulchramk. Sp. 755 - Gelehrte
Gekllfchaftcn. ^>p. ?5d. - Personalnatizcn. Sp. 759. — Necrolog. Sp. 750. — bibliographischer Bericht. Sp. ?M. — Notizen
aus oen Kirchenbüchern Dorpars. Sp.76U. , ^ ^? , ,-, »- «,

l . D i e Livländischen Landgerichte und
die Livländifche Adelsmatr ikel.

Eme Frage an die Livländischc Nechtsgeschichte.

Rücksichtlose Kritik hat schon manchen, angeblich über
allen Zweifel erhabenen, historischen Sachverhalt als ein
Geschöpf «nfreicr oder — freier Phantasie aufgewiesen.
Es kann daher als die allc'reigenste Ausgab^ riicksschtlostr ^
Kritik betrachtet werden, fort nnd fort gerade solche Ge-
genstände der Ueberliefenmg stets auf's Neue vor ihr Fo-
rum zu ziehen, welche scheinbar am allerftstestcn, am aller«
unbczweifeltsten dastehen. Diese Betrachtung fordert auch
zu der Frage heraus: Welchem Stande müssen die
Gl ieder der Livläudischeu Landgerichte angehö-
ren? Nach Obigem fann das Interesse der Aufstellung die-'
str Frage in nichts Anderem bestehen, als in der Beleuch-
tung der bisher auf dieselbe ertheilten Antworten. Den Reigen
dieser Antworten eröffnet

1.) der Llvländische Tribom'an, von Buddenbrock,
ill seiner „Sammlung der Gesetze" I («802), S . ^ 8 , Anmkg.
Z3, wo man liest: „Was die obrigkeitlichen Stellen in den
Ln'ländischen Landcsbehördcn" (also auch Landgerichten)
„anlangt, so werden nur diejenigen Aemter mit cingeborncn
Livländischcn Edelleuten besetzt, welche von der Wahl
der Ritterschaft abhängen", und ferner S. ^66, Anmkg. t 3 t :
„Wie schon oben Anmkg. 33 erinnert worden ist, so werden
heutiges Tüges noch alle Stellen, wozu vom Adel Subj'ccte
vorgestellt werden, von Deutschen «nd L iv l an bischen
immat r i ku l i r t cn Edelleuten besetzt", und „injedem
Kreise ist noch gegenwärtig ein Landrichter nebst zwei ade-
l igen Beisitzern." Ferner sagt Derselbe a. a. O. II.

(t62t), S. 2 l , Anmkg. 7 : „Heutiges Tages werben.d,ie
Landrichter und ihre beiden Assessoren.... von der Nt'tter-
schaft auf den Landtagen für beständig erwählt, und zwar
zu /cder Stelle zwei aus dem Livländischen Abel ,
welche dem Gcneralgouvcrncur oder Gouverneur zur Aus-
wahl und Bestätigung vorgestellt werden." Endlich Nest
man in seinem „Register" zum zweiten Bande des ange-
führten Werks nä voeem „Ritterschaft" dieWorte: Häwds-
höffoinge und Laghmänner (Bezirksrichter und Landrich-
ter̂ , sollen nur aus dcrNitterschaft und nicht aus
einem andern Stande gewählt werden.

!ö.) Nächstdem heißt es in dem, von dem Frciherrn Cam-
pe n h a u se n, t8t>3herausgegebeuen „Livländischcn Magazin"
I, S. 35 flg: „Alle Beamten und Richter des Landes in
den obern und untern Behörden.... sollen, ausgenommen
der Administrator oder Generalgouvcrneur des Herzogthums
Livland, von der Ritterschaft aus den immatrikulirten
besitzlichen Edelleuten des Landes gewählt werden.
Diese Behörden bestehen aus . . . . den Landgerichten"
u. s. w., womit zu vergleichen desselben ungenannten Ver-
fassers „Beitrag zurKcnntniß derProvincialverfassung und
Verwaltung desHerzogthums Livland" ( t80i) S. 33, § 13:
„Alle Beamte und Richter des Landes in den obcrn und
untern.Behörden" (also auch in den Landgerichten)
„sollen von der Ritterschaft aus den immat r iku l i r ten
besitzlichen Livländischen Edclleutcn erwählt und
von dem Stellvertreter des Regenten bestätigt werden." —
Endlich

3.) sagt die 1832 lithographirte „Gerichtsordnung für
Livland und Oescl" S . t t l , §819: „Die Glieder des Land-
gerichts müssen matr ikul i r te (sie) Edclleute sein, und
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in dem Kreise wohnen, wenn sie auch nicht in demselben
besiylich sind."

Andere Antworten liegen dem Verfasser dieser Zeilen
nicht vor, doch dürften dergleichen, wenn nach der allgemein
verbreiteten Meinung geurtheilt werden darf, im Wesent-
lichen kaum anders ausfallen, als die vorstehenden drei.
Und doch, bei aller Übereinstimmung, sind die drei Ant-

^wortgcber keineswegs unter sich einig. Gemeinsam allen
. dreien ist der Satz, daß die Glieder der Livländischcn Land-
gerichte . . i m m a t r i k u l i r t e Ede l l eu te " sein müssen, ob-
gleich Nr . 1 . , einmal aus der Rolle zufallen scheinen kann,
wenn von „einem Landrichter" und „zwei adeligen Bei,
siycrn" die Rede ist, was beinahe so klingt, als brauche
weder der Landrichter adelig, noch der Assessor immatrikulirt
zu sein! Aber in offenen Streit brechen unsere Gewährs-
männer unter einander aus, wenn sich's darum handelt,
ob die Glieder der Landgerichte „besitzlich" sein sollen, oder
nicht. Indifferent rücksichtllch dieses Punktes scheint sich
Buddcnbrock zu verhalten, doch ist man genöthigt, um seines
Stillschweigens willen, anzunehmen, er habe die Besitzlichkeit
für kein nothwendigcs Erforderniß eines verfassungsmäßigen
Landgcrichtsgliedes gehalten. Dagegen versichert der Ano-
nymus bei Campcnhausen ausdrücklich, daß ein solches be-
sttzlich sein müsse, während die lithogravbirte Gerichtsordnung
chen so ausdrücklich das Gcgentheil behauptet. Unter solchen
Umständen kann es von In te rne seln, näher zuzusehen,
worauf die Sätze der drei genannten Autoritäten sich grün-
den, sowohl in dem, worin sie mit einander einig sind,
als in dem, worüber sie streiten. Auch geben sie einem den
Maaßstab der Beurtheilung selbst an die Hand, indem sie
alle drei sich auf Citate — auf theils ältere, theils neuere
Livländische Nechtsquellen stützen, und eben dadurch von
Hause aus die Meinung abschneiden, als wollt.cn sie nur
etwa die, mit ihnen gleichzeitige — gleichviel, ob quellenmä-
ßige oder qucllenwidrige — Praris beschreiben. Es wird
also, nach Maaßgabe der von einem jeden beigebrachten
sitate, zu untersuchen sein, ob ihn der Inhalt derselben
berechtigte, zu behaupten: 2., ein Landgerichtsglied müsse
ein i m m a t r i k u l i r t e r L i v l ä n d i scher Ede lmann , d.,
ein Landgcrichtsglicd müsse überdies bcsitzlich — re«p. es
brauche nicht besitzlich zu sein.

^ 1.). Buddenbrock (a. a. O. l , S.448. H. S .
2 t und Register zu I I , »ll vocem «Ritterschaft, häradOöss-
dinge" u. s. w.) beruft sich für das, von ihm Beigebrachte
aus Art. V des Priv. Sigism. Aug. (1361), § 8 des Un-
rcrwerfungsvertrags (1361) und s§ 8 und 9 des Unions-
diploms (1366), ferner auf die Ordinanz vom Iten Februar
1632, die königliche Resolution vom 6ten Apri l 1678 und
die königl. Nesol. v. 29ten November 1680 Z XVI I .

Der Art V des P. S . A. fetzt fest, daß .,alü«2"

»,5o1l8 I»«IlF0M8 ot dens p08FL88i0N2tl8" gegeben werden

sollen. Darf man hier, bei imliFcmg wohl an nichts An-
deres denken, als an „Inländer" im Gegensatz zu „Aus,
landern" OliolNF««,»«, vgl. ?aet. »ubj. Art. X l l ) und na»
mentlich Polen, so folgt für die Landgerichte, sofern man
glaubt, dag P. S . A. auf sie, als eine viel spätere
Schöpfung, anwenden zu können, weiter nichts, als daß
dessen Glieder besitzliche Livländer sein müßten, und zieht
man Art. V I I des Unterwerfungsvertrags hinzu, wo für:

non et

illlu» provinoiae ineoli»" die authentische Interpretation
gegeben wird: „nempo ox nodilibus, v»»» ! ! ! » et o i v i -
t ^ t u m » e n » t o r i b u 8 " , so ergäbe sich — da namentlich
unter vasalliy sowohl überhaupt N i c h t r i t t e r b ü r t i g e , als
insbesondere m o r c a t o r ^ » verstanden werden dürfen (vgl.
v. B u n g e , Gesch. Entw. der Standesverh. u. s. w. S .
33, Anmkg. 66, und E ichhorn , Deutsche Staats, und
Nechtsgesch. I l l (4te Ausg.) § 446, not. 2), unter Vor-
aussetzung der Anwendbarkeit der Polnisch-Livländischen
Staatsverträge von 1361 auf die Verfassung der Livlän,
dtschen Landgerichte, das Resultat: nicht nur Edelleute, son«
dcrn auä) N a t h s h c t r e n , K a u f l e u t e und überhaupt
N i c h t r i t t e r b ü r t i g c , wenn sie nur einheimisch und be,
sitzlich sind, können Glieder eines Livländischen Landge-
richts sein. Also nach Art. V des P. S . A. bildet gerade
die Vcsitzlichkcit, von der B u d denb rock gänzlich schweigt,
das Hauptkritcrium, und von dem unbedingten Requisit
der Adeligkcit und Immatrikulirthcit, worauf Buddenbrock
alles Gewicht legt, weiß Art. V nichts zu vermelden. Ab-
gesehen aber von diesem grellen Zwiespalt zwischen B u d -
dcnbrocks Behauptung und seinem Citat, genügt ein fluch,
tigcr Blick zu der Ueberzeugung, daß Art V des P. S . A-
in Bezug auf die Landgerichte theils materiell, thcüs formell,
durchaus unanwendbar sei. Materiell, insofern notorisch die
von der obersten Staatsgewalt sanctionir'te gegenwärtige
Praris bei den LandgenchtsgUedern durchaus keine Besitz-
lichkeit fordert, formell, insofern die Landgerichte unserer
Tage lediglich als eine Schöpfung Gustav A d o l p h s be-
trachtet werden können, an welche 1361 nicht gedacht wer-
den konnte, und als deren Grundgesetze zu allen Zeiten un,
bestritten die beiden Ordinanzen von 1630 und 1632 gegol-
ten haben. Man bat zwar versucht, die Genealogie der
heutigen Landgerichte bis zu den Landgerichten des Um'ons-
diploms (1366) hinaufzuführen, doch erweist sich dies, bei
der fundamentalen Verschiedenheit jener Polnischen von der
später« Schwedischen Institution, als illusorisch. Wenigstens
hat Vuddenbrock eines nicht geringen Aufwandes von
Kühnheit bedurft, um die bezügliche Stelle des Umonsdi-
ploms in dem Licht einsr Quelle für die Verfassung der
heutigen Landgerichte erscheinen zu lassen. Wenn nämlich
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Art. lX. des Unionsdiploms sagt: „e^uo provinci» in
äistrlctu« . . . ^»«rtizlur . . . et ut in »inFuli«

triollbu» tre» Hulüces torrestro», «6 Ilaeo äüo
äs nobilitnte ll88e88nr«8 et notaiill« . . . e

u. s. w-, so überfetzt Vuddenbr. am augef. Ort I., S .
— nachdem auch er qnawor mit vier (S . 409) wiederge-
geben — t r«8 mit e i ns , indem er drucken läßt: „ I n je-
dem dieser einzelnen Distrikte soll ein Landrichter mit zwei
adeligen Beisitzern und einem Notair . . . . urtheilcn" u. s.w.
Hätte er ganz gewöhnlich, wie andere Leute (z. B . Ga -
debusch,Livl. Jahrb. I I , 4, S. 69 und v . V u n g e . Liv-,
Esth« u. Cml. öffentl. Recht, S . 8 a. E.) t r«8 mit d re i
übersetzt, so würde die gänzliche Verschiedenheit der Land-
gerichte von 4R66 und der von 48UÜ zu stark in die Augen
gesprungen sein, so hätte aber Vuddenbrock auch nlchtS.
466, Ann», 4ä«, anknüpfend an jenen Art. IX (seiner Ue-
dersetzung nämlich) sagen können: „ I n jcdcm Kreise ist
noch gegenwär t ig ein Landrichter nebst zwei adel igen
Beisitzern." Aber da m den Augen gewisser Leute eine
Institution nichts taugt', wenn sie nicht wenigstens einige
Jahrhunderte alt ist, und da sogar die Ordinanz vom t .
Februar 4632 für die Landgerichte von 1802 ein viel zu
junger Ursprung gewesen wäre, so blieb nichts Anderes
übrig, als « d r e i " „ e i n s " sein zu lassen. Wieviel übri-
gens zu dieser mystischen Uebersctzung die ,.«!uo «l« nok i -
l ! t » t t : »8»e58or68" beigetragen haben mögen, wird sich
im Lauf dieser Untersuchung fühlbar machen. Doch dies
bciläusig. Vuddenbrock citirt weiter: Art. V I I I des Untcr-
werfungsvertragcs. Aber dieser Artikel läßt eben nur die
Vl'vländer „pen«8 mnziztrnlum «uum gei-m»n!eum" und
verspricht die Landcsämter keinen anderen als „N2tioni8 «o
linssull« Zormanic»« l»ominidu8,«e »äe» i n6 iß6n i« "zu
vergeben. Kein Wort von Abel, kein Wort von Matrikel
(natürlich genug!), ja auch hier kein Wort von Besitzlich-
keit. Das Citat ist ein durchaus müssiger Lurus. Ferner
citirt Vuddenbrock Art. V l l l und IX des Unionsdiploms.
Der Art. IX. enthält, ausser der otzen betrachteten Stelle,
die von 8 adeligen Beisitzern handelt, aber für die heutigen
Landgerichte ganz unanwendbar wird, wenn sie ein Land-
gericht im Sinn hat, das mit 3 Landrichtern, Aon denen
nicht gesagt wird, daß sie adelig zu sein brauchen, besetzt
sein mußte, — von Hlcrhcrgehörigem nur noch die, für Bud-
denbrock nichts beweisende Zusicherung, ,,ut pürr
tu» ^»«lizen» «t ßermunu«! in Iiivonm liäbeatu? «o

ne»lur," — also inländisches und Deutsches Nichtcrpersonal,
weiter nichts. Daß aber Buddenbrock gar Art. V l l l citirt,
— oder vielmehr, daß ihm dies Citat unter die irrende Fe-
der gerathen ist, — das ist einer der boshaftesten Streiche,
die je das tückische Schicksal den Sterblichen spielte. Man
denke - „Was die bbrigkeitttchen Stellen in dm Llvl. Lan-

desbchörden anlangt, so werden nu r d i e j e n i g e n " (wie
bescheiden!) „Aemter mit e ingebyrnen L iv länd i fchen
Edel leuten befetzt, welche von der Wahl der Ritterschaft
abhängen." Dazu: Unionsdiplom Art. V I I I : Nun, et!»m
«udlatum veterem eooleslgztieum «t«tunr t«m in ^e l t l»

lliaeoeßi «̂ uam in i-elissu» provmela I-noni»e . . . e t ! n

8»6<:u1urem wutatum pror««« «88« canztot, «emie «o

esse <lueunt, ut intep 86 »»eolzs I^ivani»«, ««?«

t'/l, ali^uam patrigrun» legum «oni«titutwn«u et /^n-

aui ^^nemlnentlam, z»r»eter^u»m «am,

! Iiu8 2tnuo Imllvrltiuz ner ssr»llu8 n 8. 3!

l̂ uo eonsVslltur, 83lvi8 tnmen nrlvüeßüs, Iienetieü« ei !̂ >

! bertntil»U8 /le^ana/ibl« et sl'«^«io^um." Da NUN dN

Satz: „ein Landgcrichtsglieb muß des und des Standes
sein," keineswegs zu den Vorzugsrechten „^o^onaiO«« et
Hl'nF?//o^um," als welche Art. V l l l allein stehen läßt, son»
dern zu den Standcsprivilegicn gehört, welche derselbe M»-
tikel ausdrücklich aufhebt, so ist eigcnllich jeder weitere
Commentar überflüssig, und es bleibt nur die Alternative.'
entweder ist Art. V I I I auf die Verfassung der heutigen
Landgerichte anwendbar — dann können alle „ineola«

«iv« 8ii!t. 6s nobiii «temmate, 3lvL »Il2 «IlZnitst«

raeäiti" Landrichter und Landgerlchtsaffes-
foren werden, — oder er ist auf die Verfassung der Heu«
tigen Landgerichte nicht anwendbar . I n beiden Fällen
kann cr für alles Andere eher citirt werden, als für den
Buddenbrockschen Satz, daß die 5andgerichtsglieder imma<
trikulirte Livl. Ebelleute sein müssen. — Wird sich denn
aber dieser Satz in dem nächsten Buddenbrockschen Cltat
finden lassen: Ordmanz vom 4. Febr. 4632 (bei Vudben-
brock a. a. O. l l , S.93 flg.)? Die hierher gehörigen Stel-
len der Ordinanz sind Art. I : „Anlangend . . . . die Provinz
Livland, wird . . . . an jedem Ort" (»c Landrichterschaft)
„ein sonderbarer Landrichter verordnet," und A r t .U :
„die verordnete Landrichter eines jeden Orts so l len zwei
Assesfores haben" u. s.w. Wie man sieht, ist auch dies
Citat nicht weniger unglücklich gewählt, als die früheren,
da auch hier weder von Adel noch von Matrikel die Rede
ist. Es kommt also die Reihe an die königliche Resolution
vom 6. April 4673 (bei Buddenbrock a. a. O. I I , S.677
flg.). Die bezügliche Stelle lautet wörtlich: „thun kund,
daß Wi r . . . damit die Landgerichte in bemelblerProvince
um so viel besser m i t g u t e n und q u a l i f i c i r t e n * ) Per-

*) Hicrzu macht Buddenbrock S. 878, Anmkg. 5, die «göhUch«
Erläuterung: „ D . h. mit Personen, die sich Rang und Ansehen er-
worben häben" — ein« Erläuterung, die den Sin« det Worts un<
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sonen versehen werden mögen, und weilen eines jeden Ca-
pac i tä t und Geschicklichkeit der O r t e n denensel,
ben am besten bekannt sein k a n n , vergönnt und
überlassen haben, so wie auch, Krafft dieses, obbemeldter
Ritterschaft und Adel gönn?« und überlassen die Macht und
Erlaübniß, daß sie, wenn und so offt einige Dienste bei
denen Landgerichten daselbsten vacant werden, dazu zwei
Personen umerthänigst zu präsentiren und vorzuschlagen,
aus welchen nachmals Wir, oder in Unserem Namen unser
Generalgouverneur in Livland, einen dazu zu verordne,»,
und zu constituiren hat" u.s. w. Wiederum fehlgeschossen!
Wo steht hier etwas davon, daß die „zwei Personen" im»
matrikulirt, wo steht auch nur, daß sie adelig zu sein
brauchen? „Gut" und „qualisicirt" sollen sie sein, auf
».eines jeden Capacität und Geschicklichkeit" soll gesehen
werden, aber von der Zugehörigkeit zu diesem oder jenem
Stande ist nicht die Rede. Doch halt! Wird nicht der
Livl. Ritterschaft „gegönnt," die „zwei Personen" vorzu-
schlagen, und liegt nicht dann der Vuddcnbrocksche Satz?
Wird denn wohl die Ritterschaft jemand Anderes vorschla-
gen, als ihre eigenen Glieder — immatrikulirte Livl. Edel-
leute? Mag sein! Aber dieser bloße Thatbestand wäre
gleichwohl für den Vuddenbrockschen Satz unfruchtbar, denn
es fragt sich — nicht, was geschieht gewöhnlich, vielleicht
immer — sondern, was muß geschehen, was dar f nicht
geschehen? Und zwar, muß und dar f nicht, nachMaaß-
gabc der in Rede stehenden Resolution? — So lange diese
die Autorität ist, auf die man sich beruft, so mögen fort
und fort nur immatritulirte Edcllcute zur Präsentation kom-
men; ein Privilegium kann ihnen daraus nun und nim-
mer erwachsen sein oder noch erwachsen. Denn die gesetz-
l iche, in der Resolution ausdrücklich ausgesprochene Vcr<
muthung spricht dafür, daß die Ritterschaft bei Ausübung
des ihr „vergönnten" Rechts keinen andern Maaßstab an
die Person ihrer Candidaten legen werde, als den der
„Cavacität und Geschicklichkeit," daß also, so oft sie einen
immatriculirten Edelmann vräscntire, sie dies bloß deshalb
lhue, .weil sie ihn — „ wie ihr am besten bekannt sein
kann" — für denjenigen halte, der die meiste „Eapacität
und Geschicklichkeit" habe, nicht aber deshalb, weil er im-
matriculirter Edelmann sei. Wenigstens wäre die Firirung
des Hintergedankens, daß, da man frei Präsentiren habe,
man nun auch lediglich „Mitbrüder" präsentiren wolle, ein
Mißbrauch des königlichen Vertrauens, das sich darauf ver-
läßt, dje.präsentirende Ritterschaft werde nach bestem Wis-
sen und Gewissen nur auf „Cavacität und Geschicklichkeit"
der Candidaten sehen. Uebrigens soll hienn't keineswegs'
vorgegriffen sein. Es ist hier zunächst nur von der Reso-

gefähr eben so entspricht, wie, wfnn ,,Ne» H»Hiceg t^rse«lre» " über-
seht wird mj>t „ein Landrichter."
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lution vom 6. April 1678 die Rede. Kann sein, daß an-
dere Geseye u. s. w. Anderes enthalten. Wenigstens ist
dies nicht der Fall in Vuddenbrocks letztem Citat: der kö,
««'glichen Resolution vom 29. Nov. 1680 (bei Vuddenbrock
a. a. O. I I . 761 flg.). Vorerst ist zu sagen, daß diese Re-
solution, wie ihre Überschrift mit dürren Worten sagt, nur
die Schwedischen Verhältnisse, im engern Sinn, angeht, also
mit Livland und seinem Recht nichts zu thun hat. Sodann
ist die Willkühr zu rügen, mit der Buddcnbrock „Laghmann"
durch „Landrichter" wiedergiebt, da doch das Laghmanns»
gericht zweite Instanz war, während das Landgericht immer
nur als erste fungirt. Die Hauptsache aber ist, daß der
Wortlaut der Buddenbrockschen Beweisstelle für den Say,
daß Landrichter aus keinem andern Stande, als aus d<m
immatrikulirten Livländischcn Adel genommen werden sollen,
nämlich 8 XVI I der fraglichen Resolution, folgender ist:
I . K. M . wollen die Verordnung ergchen lassen, „daß
diese Aemter " (nämlich Laghmann und Häradshöffding)
„nicht an Bürgermeister und Räche der Städte gegeben
werden, solange es noch dazu fäh ige Ebelleute giebt, welche
im Lande wohnen." Hätte also auch Vuddenbrock ein Recht,
Laghm, nn und Landrichter zu idcntificiren, hätte er ferner ein
Recht, diese Verordnung im vorliegenden Fall herbeizuziehen,
so würde er durch obige Stelle, statt seinen Satz, den ent-
gegengesetzten bewiesen haben, daß, wenn es keine dazu
fäh ige Ede l leu te g ieb t , die im Lande wohnen, so-
w o h l Bürgermeis ter a l s Rä the der Städte Land,
r i ch tc r werden können — also in der Regel nicht nur
Unimmatritulirte, sondern auch Unadelige! Komisch aber, ist,
wie al lm ä l i g sich bei Vuddenbrock der Gedanke ausbildet,
dieser § sei ein Beweis seines Satzes. Denn S . 788,
Anmkg. 82, sagt er nur ganz schüchtern: „dieser § XVI I
könnte in Livland analogisch angewendet werden,." und
erst bei der angezogenen Stelle des Registers empfängt er
die Eingebung, aus 8 XVI l geradezu heraus — (oder in:
8 XVI I hinein — ) zu lesen: „Landrichter sollen nur aus
der Ritterschaft" u. s. w. —̂  Genug, Buddenbrock fällt
mit allen seinen Citatcn durch, und bleibt mit seinem Satz^
als mit einer nackten, durch nichts bewiesenen Behauptung^
selbander stehen.

4<I 2.) Der ungenannte Verfasser des Aufsatzes: „Ent-
wickeluug der Privilegien und Rechte der Ritter- und Land-
schaft des Herzogthums Livland" in Campenhausens
Magazin (a. a. O.), führt für seine Behauptung, daß die
Glieder der Livländischen Landgerichte besitzliche, imma-
t r i k u l i r t e Livländische Edel leute sein müssen, fol-
gende Belege an: „Nesol. ?«F. «w änno 1648. — 6»?!-
lu l . «1« äm,n 1710. runet. 0 " (soll wahrscheinlich heißen:
6). —< „?r iv i l . 8iFi8M, äußusti äo änuo 1861 s 4, ä er
6. — lac t . um«»!» üe Hnno 1366 § 9, 12 et 18. —
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«ubject. § 9 . — Nes. ?otr i l l .

lw Hnna 4736" (soll heißen: t728). — Zu die-
sen Belegstellen kommen noch die beiden weiteren, für die-
selbe, in dem „Veitrag" u. s. w. (s. o.) desselben Ver-
fassers*) ausgesprochene Behauptung angezogenen, nämlich
5?vtrl I. 6ons. «peoiaiis 42. Octdr. 4740, punet. »ääit.
I . — Nesol. peterd. I. »I»rt. 4742, ^unct. 6." — I n
chronologischer Ordnung folgen sich diese Citatc so:

k r i v . 8. ^ . § 4 , 6 u . 6. —Ar t . IV sagt nur „sser-
M2N1CUM M2zi8t,2tum" zu, paßt also im Geringsten nicht
Hierher. — Art. V. ist schon oben erörtert worden, und es
ergab sich schon dort die Unbrauchbarkeit desselben auch für
die jetzt m Rede stehende Behauptung. Der Art. V fordert
zwar Vesitzlichkeil, aber als die Hau ptka t e g o r i c ; —wäh-
lend innerhalb derselben Nichtritterbürtige, mercatores und
Rathsherren zu landgerichtlichen Stellen aspin'ren konnten.
Hingegen ist im „Magazin" und im „Beitrag" die Hauvt-
tategorie die Zugehörigkeit zum i m m a t r i k u l i r t e n L iv-
lönb ischenAde l— eine Forderung, die Art. V nicht kennt—
«md nur innerhalb dieser Hauptkategorie wird noch überdies
vom Anonymus „Besiylichkeit« gefordert. — Art. V I . handelt
lediglich von einem ganz partikulären Gegenstand, nämlich
einem in Riga zu errichtenden Oberappellationstribunal,,
kann also für, die Landgerichte nichts beweisen, und gehört
daher so wenig hierher, als seine Vorgänger IV und V. —
Nächstdem wird citirt: ?»<i t2 s u b H e o t i o n i « § 3. Art.
V dieser Urkunde handelt von geistlichen Dingen, steht also
ivohl nur deshalb da, weil § 12 der „Entwicklung" u. a.
auch von den kirchlichen Behörden spricht, hat aber mit dem .
vorliegenden Gegenstand nichts zu thun. — Es folgt: r »
etnm u n i o n i s § 9, 42 und 48.

Art. IX wurde schon oben, bei Gelegenheit Buddenbrocks
besprochen. Er enthält, wenn man von den 2 adeligen
Assessoren eines Landgerichts abfleht, das hinsichtlich seiner
Verfassung mit dem heutigen nur den Namen gemein ge-
habt zu haben scheint, nichts was auch nur entfernt der
Behauptung des Anonymus zur Stütze gereichen könnte.
Jedenfalls bestimmt Art. IX über den Stand der Landrich-

«) Zur Vervollständigung der Charakteristik d«« in Rede ste-
henden Gegenstandes mag hier folgende Stelle der Vorrede des „Vei«
trags" S. Hl. flg. stehen - „ I n dem in diesem Jahr erschienenen ersten
Theil dieses" (nämlich des Campen hau senschen) „Magazins
Vl«d unter andern Stücken auch eine Entwicklung der Privilegien
und'Rechkr der Ritter- und Landschaft des Herzozthums Livland ge,
liefert. Sie i s t . . . ein lm I a h « 1797 angefertigt« T lu izug aus
«lner f r ü h e r f ü r da« la iser l iche M i n i s t e r i u m un te r
P a u l l. ve r faß ten Deducr ton. Hiedei muß ich, als Verfasser
dieser Debuction, anführen, daß nicht diese, sondern jene« Erpoft für
das kaiserliche Ministerium b e a r b e i t e t und im Jahr 1797 auch
»lrklich dahin von der Äronungsdeputation der Livländischen Ritter«
schaft abgegeben worden ist. Die Absicht war, bi, modificirte gene«
relle Restitution drr alten Privilegien und Rechte in eine destimmte
Form zu bringen, um dadurch endlich gewiß zu werben, was nament-
lich von diesen Privileg»«!, und «echten für daß 3«talt,r anwendbar
Neiden sollte."
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ter gar nichts, über den Stand der Assessoren nur, daß sie
adelig, nicht aber, daß sie Glieder einer Adelscorporation
sein sollen, und sägt vollends über Bcsitzlichkcit keine Svlbe,
ist also dem Inhalt der fraglichen Behauptung ganz fremd. —
Art. X l l enthält nicht den leisesten Anklang an die vorlic-
gende Frage, und Art. XVI l l , insofern er überhaupt hier-
hergezogen weiden kann, nichts als die allgemeine Phrase:
„8»lvi8 utriushue ^ominii pi-ivilsßiis, likortütibu» propriis
et speeialidus" — eine Phrase, an deren resp. Beweis-
kraft der citirende Verfasser wohl selber schwerlich geglaubt
haben wird. — Der Verfasser citirt ferner: Il.e«ol. reg.
,lo H. 4648 und meint wahrscheinlich*) die bei Vuddcn,
brock a. a. O. I I , S . 249 flg. abgedruckte königliche Reso-
lution vom 47. August 4648, deren Art. IX folgendermaa>
ßen lautet: „Es wollen daher I . K. M . solches" (näm-
lich die Bitte der Ritterschaft) „ in gnädigem Andenken
behalten, insonderheit, wenn einige Aemter und Dienste im
Lande vacant werden, daß sodann d i e j e n i g e n von der'
Ritterschaft und Adel, welche dazu eavable sein kön-
n e n , dabei i n C o n s i d e r a t i o n kommen mögen." Man
sieht, der Verfasser ist kein Kostverächter, da er selbst Gift
als Nahrungsmittel nicht verschmäht. Denn für die Behaup-
tung, daß nur immatritulirte und zwar besiyliche Livländische
Edelleute zu Landespostcn gelangen sollen, ist doch wohl
ein Gesetz schlechthin corrofiv, welches wo möglich noch stärker,
als die. spätere Resolution vom 6. April 4676 cs. o.) den
Grundsatz ausspricht, daß das erste und einzige Erfordernis
zur Bekleidung von Aemtern darin bestehe, daß man „dazu
capable sein" könne, und dann nur hinzufügt, was sich unter
Voraussetzung jenes Grundsatzes von selbst versteht, daß
auch „diejenigen von der Ritterschaft und Adcl," weiche
„dazu cavlldle sein" können, so gut wie „rapable" Leute an-
derer Stände bei der Besetzung der Aemter „ in Consideratioir
kommen," d. h. nicht unberücksichtigt bleibe» sollen. Da auch
von Besitzlichkcit in Beziehung auf die Glieder der Land-
gcrichte in dieser Resolution nicht die Rede ist, so gehört sie-
nicht nur nicht hierher, sondern hätte sogar viel eher voir
einem Gegner des anonymen Verfassers citirt werden kön-
nen. »- Dasselbe gilt in noch höherem Grade von der dem-
nächst citirten C a p i t u l a t i o n von 4740, P u n k t t5, wo
cs heißt: „Nächst Bestellung des wahren Gottesdienstes bc,
ruhet die Grundvcstc eines Landes auf die Administration-
der Justiz. Zu welcher die in Livland nach allen Kreisen,
gewöhnliche Unter- und Obcrinstanzen heilsamlich in »'HM
jetzigen Glicdem und Bedienten conservlret'. And aus der-
Noblesse des L,ndes, und the i l s aus ande rn w o h l .

*) Denn auch Buddenbrock — nachträglich "bemerkt — z h
aus dieser Resolution Honig, wenn er im Register WM 2ren Vanbe
seiner „Sammlung" n«l,vocem „Ritterschaft, nur au« «ingeborene»
oder Indigznatsadll sollen die Aemtcr besetzt warben" sich auf die ün

besprochene Stell« der Restl. v. I7ten August 1648 beruft.
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Eingebvrnen, auch sonst mer i t i r ten
P^rfsnen tcutscher Nat ion allezeit ergänzet und
besteUe^ werde,«." „..Wirb accordirt."" Unbegreiflich,
wie jemand, der seinen Vortheil versteht, so widersinnig
od r̂ so dreist citiren kann! — Das nächste Citat lautet:
?etri I. eoMrm. «peoillli» 12. Vetader 1710, punet. »ääit. 3
<vgl. F^iebe, Handb. der Gesch. Liv.- Ehst- und Kur-
lands V> S.. 282). Diese Resolution enthält aber weder
seW Additamente, .noch auch ausdrückliche Resolutionen auf
die drei Additamente der Kapitulation der.Ritterschaft. I n
sofern ist das Citat ganz unzugänglich. Der einzig Mögliche
Sinn desselben wäre dieser, daß. das 3. Zldditament der Ca-
pitulatioN, .als bereits von Scher.emetjew accordirt, im
Eingang der Resolution pon>12.Qctobe.r 17t0 i m p N c i t e
ratihabirt worden, und .eine Berufung au^ jenes, inso fern
es hier ratihabirt werde, dem anonymen Verfasser als be,
sonders kraftig erscheinen konnte. Nun lautet jenes 3.
Zldditament: «3. hat die hiesige Ritterschaft dasdemüthigste
feste Hcrtraucn, daß . . . die bishero zu Lande gewesene, so-
wehl von dem Corps der Noblesse, als von ande rn
E i n w o h n e r n des Landes mi t in das Rechi und
in den vo l l s tänd igen Genuß obigem ^gesammter
Accordspunk te eingeschlossen se,in mögen." „ „Wi rd
aktordirt"" (vgl. Fr iede a. a. O. S . 278). Damit wäre
also nochmals namentlich der vollständige Genuß des 6.
Punktes der Capitulation den nicht zum „Corps der No-
blesse" Gehörigen zugesichert, und der Verfasser der „Ent-
wickelung" und des „Beitrags"— weit entfernt, seinen Satz
bewiesen zu haben — hätte selber dem das GegencheilBe-
hauptenden eine Waffe mehr gegen sich in die.Hände.ge<
spielt. — Ganz nichtssagend ist für die Behauptung des
Verfassers die Anführung des 6. Punkts der von ihm soge-
nannten „Nesol. peterli." oder der kaiserlichen „Resolution
auf ein Memorial des L i v l . M l s " (vgl . .v .Bunge, Chron.
Revert. I. S . 21 flg.) vom 1. März 1712. Denn dieser
§ 6 besagt weiter nichts, als: „beim P. S .A . soll die Pro-
vinz erhalten werden." Es kann also auf das, oben über
die bezüglichen Artikel dieses Privileg«Beigebrachte verwie-
sen werden. -— Eben so wenig will für den vorliegenden
Fall die Berufung des Verfassers auf »Ne«. 1?o,tri I I .
8t»tum Iiivoniae contirm." vom 11. September 1728
(vgl. .v. B n n g c a. a. O.^S- 73 und die Livl. Landes-
privil. und dnen Confirmationen, S . 148 flg.) verschlagen,
deun dieser Namentliche Ukas enthält nur eine, in den all-
gemeinsten Formen abgefaßte Bestätigung der „früheren
Rechte und Privilegien" Livlands überhaupt. - - Mithin
gilt von dem Verfasser der „Entwicklung" und des „Bei-
trags" dasselbe, was von Suddenbrock, daß nämlich alle
seine Litate ein Müssiger Staat sind, daß kin einziges der-
selben als Nkweisthumfür den vom 'Verfasser aufgestellten

Satz tauglich ist, daß also dieser Satz als vollkommen wi l l -
kührliche Versicherung des Verfassers dasteht.

^H 3,) Die lithographirte Gerichtsordnung muß, was
ihre Behauptung anlangt, daß die Landgerichtsglieder im,
matrikulirte Edclleute sein müssen, wohl endlich gefühlt^habrn,
deß mit den Mitteln Buddenbrocks und des Verfassers der
„Entwicklung,, und des „Beitrags" nicht viel auszurichtt»
sei, wie sie andererseits für die, der Behauptung des Letz-
teren, daß die Landgerichtsglieder überdies besitzlich sein
müssen, gerade entgegengesetzte Bchauptung, daß sie nicht
besihlich zu sein brauchen, freilich von Haufe aus nach an*-
deren Belegen greifen mußte, als jener. Daher ficht man
denn auch die Gerichtsordnung mit einem ganz neuen, d.hi
w«der von Buddenbwck, noch von dem Verf. der „En t ,
Wickelung" u. s. w. benutzten Citat hervortreten: »Inftr.
z. Livl. Landt.-Ordnung. 1802. § 83." Aber waltml nicht
lieber die Instruction zur Landtage-Ordnung von 1827, da
doch diese Gesetzeskraft genießt, und lene verdrängt hat?
Doch läuft dies materiell insofern auf dasselbe hinaus, als
in beiden Instructionen § 33 wörtlich gleichlautend—ja sogar
gleichlautend ist mit I' it. M , H 3 der Instruction zur Land»
tagsordnung von 1739 <vgl. H u p e l , Nord.. Misc. Stück
7, S.71). An allen drei Orten nun lautet der !oou«, web
cher beweisen soll, daß die Glieder der Livl. Landgerichte
zwar nicht bcsitzlich zu sein brauchen, aber zum Livl. "innna,
trikulirten Adel gehören müssen, wörtlich so: „bei Besetzung
der Landgerichtsglieder" (die Instruktion von 1827 schreibt:
der Landgerichte) „ist zu vbserviren, daß zu solchen nur
M ä n n e r genommen w e r b e n , welche i n dem D i -
strikt, wo bie Vacanz er is t i r t , w o h n h a f t , und der

! Vauersprache aus diesem D i s t r i k t kundig s ind . "
! I n dem Distrikt wohnhast — der Bauersprache kundig —
^ sagt die Q u e l l e : adelig und immatrikulirt — paravhra-

sirt daS H ü l f s m i t t c l !

Also nochmals: schuldig geblieben sind alle drei Auto»
ritäten den Beweis des Satzes: nur ein immatrikulirter
Livländischer Edelmann darf Landgerichtsgu'cd sein; und
der Verfasser der „Entwickelung" u. s. w. nicht minder den
Beweis für die, noch überdies erforderlich sein sollende Be«
sihlichku't.

Gchi nun freilich aus diesem dreifachen Mißgeschick
noch nicht mit apodiktischer Gewißheit hervor, daß die Land-
gerichtsgljeder nicht immütrtkulirte Livländische Edelleutr
zu sein brauchen — obgleich es hierfür allerdings ein
starkes Indicium ist, daß drei Schriftsteller^ die sich aus-
drücklich vorgesetzt, das Oegentheil zu beweisen. Ma l auf
Mal und ohne Ausnahme mit ihrem Vorhaben durchfallen/ —
so sind im Verlauf dieser Untersuchung schon mehre Mo-
mente aufgetaucht, welche den Glauben begünstigen, daß
die Livl. Gesetze das, von den drei fraglichen Schriftstellern
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geltend gemachte Requisit für ein Livl. Landgerichtsglied
keineswegs verlangen, vielmehr mit Bewußtsein zurückweisen.
Um also zu einem festen, rcchtshistorifch begründeten Nesul-
eat zu gelangen, wird eine gedrängte Skizze der Geschichte
des in Rebe stehenden Verhältnisses hier nicht am unrechten
Ort sein. (Fortsetzung folgt̂ )

I I . L i terar ische Anze ige.
Die Quellen des Cmländischcn Landrechts, heraus'

gegeben von C. v. Rummel. Erste und zweite
Lieferung. Instructorium des Curländischen Pro-
cesses. Dorpat 4344.

Wenn sonst ein Curländischcr Jurist nach Vollendung
seiner Studien heimkehrte, so bestand gewöhnlich seine erste
Vorbereitung für die praktische Laufbahn darin, daß er
sich in den Besitz des sogenannten ) nstructoriums zusetzen
suchte, also entweder ein Maunscript kaufte, oder es selbst
abschrieb, da die käuflichen Manuscripte wol meistens den
Wünschen nicht entsprachen, und überhaupt selten ein gutes
^kremplar aufzutreiben war , weil ein solches in der Regel
vererbt oder verschenkt, nicht aber veräußert wurde, und
die von gewöhnlichen Abschreibern angefertigten von Fehlern
wimmelten. Erwägt man daher diese Ilcbelstände, und ande-
rerseits die Wichtigkeit des Instructoriums nach seiner, gleich
Näher zu entwickelnden Eigenthümlichkeit als Richtschnur
für den Curländischcn Proceß, zieht man ferner in Betracht,
daß die Paragraphen-, oft auch die Cavitel-Eintheilung der
verschiedenen Manuscripte vielfältig von einander abwich,
mithin die Citation einer bestimmten Stelle des Werkes
kein sicheres Resultat gab, und unzählige kleinere Varianten
fast in jedem einzelnen Paragraphen vorkamen: so wird
man ohne Weiteres das Vedürfniß nach einem Normal-
Tert, in so weit derselbe durch eine feste Redaction geliefert
werden kann, als ein sehr fühlbares erkennen und das
bisherige Vermissen einer solchen wird der Dankbarkeit für
die nunmehrige Erledigung gleich kommen. I n der That
ist die Beförderung des Instructorii zum Drucke ein um
so verdienstlicheres Unternehmen, als sie große Mühe — durch
fritische Durchsicht des Terts,Z)erbesserung offenbarer Fehler
znd Vcrgleichung mehrer Handschriften, — erforderte, und
nur eine tüchtige Liebe zur Sache die gewaltige Trockenheit
der Arbeit überwinden mochte. Das gesammte juristische
Publikum Curlands muß daher dem Herrn Nngizter Huris
Carl von Rummel dafür verpflichtet sein, daß er diesem
mühsamen und verdienstlichen Werke sich unterzogen, und
Referent hält es für seine Pflicht, die Anzeige der
Vollendung desselben mit dem Danke dafür zu verbinden.

Das
„Instructorium des Curländischen Processes, nach Vcr-
gleichung mehrerer Handschriften herausgegeben von Zlnss.
^ur. Carl v. R u m m e l , etatmäßigem Privatdocentcn der

Provmcial-Rechte an der Kaiserlichen llniversitat zn Der-
pat, Mitglied mehrer« inländischen gelehrten Gefellfchaf«
ten. (Dorvat 1844, Verlag von Franz Kluge.)

soll den ersten Band einer Sammlung, der Quellen des
Curländischen Laudrcchts, bilden^ und nach und nach der
von den früheren Dorpatschen Professoren v. Bunge und
v. Madai (beide bekanntlich jetzt in anderen Wirkungskreisen
lebend) gefaßte Plan einer Sammlung aller Nechtsquellen
der Ostsceprovinzen verwirklicht werden'. Wenden wir uns
nun zu einer näheren Besprechung des jetzt uns vorliegen-
den Werkes.

Der Curlandische Proceß, wenngleich in materieller
Beziehung wenig vom gemeinen Deutschen abweichend, hat
sich in formeller fast nur durch die Praris der Gerichte ge.
bildet, indem die spärlichen Bestimmungen der Curländischen
Statuten von 4 M ? über Hrgung der Gerichte und Pro-
ccsslialischcs Verfahren sich im Laufe der Zeiten und durch
veränderte Verfassung größtcntheils ohne ausdrückliche Ein-
wirkung der gesetzgebenden Gewalt umgestaltet haben und
zur herzoglichen Zeit fast nur noch die Commissorialischen
Decisioncn von t 7 < 7 , durch' Regelung des Spolien-,
Erecutiöns- und Restitutions-Processes, nach der Unterwer-
fung des Herzogthums Cnrland unter den Russischen Scep-
ter aber nur wenige einzelne Verordnungen als Normen für
den Proceß in Betrachtung kommen. Hieraus erklärt es
sich, daß der Proccß noch jetzt grvßcntheils derselbe ist,
wie er vor hundert Jahren war, und daß eine Darstellung
jene« früheren Zustandcs auch für die jetzigen Zeiten von
praktischer Bedeutung ist. Eine solche Darstellung besitzen
wir nun eben in dem, jetzt zum Drucke beförderten Manu,
scrivte, welches zwar nicht a n sich, wohl aber nach seiner
Natur und Bestimmung, als Darstellung der Prans und
des wirklich stattfindenden gerichtlichen Verfahrens, Gesetzes»
ansehen in Curland genoß und noch bis jetzt genießt, in-
sofern nicht einzelne Bestimmungen schon antiquirt oder
durch neuere Verordnungen aufgehoben sind. Die Entstehung
des Manuskripts, die muthmaßlichc Zeit derselben, die Ver-
muthungen, welche über den Verfasser cursircn, eine kurze Er,
vrterung des InHalles und der Eintheilung, so wie der
Bedeutung des Instructoriums, endlich das bei Vergleichung
der Handschriften beobachtete Verfahren hat der Herr Her»
ausgcber in einem 3 i Seiten umfassenden Vorworte be,
fvröchen, das Werk selbst ist auf 272 Octavseiten deutlich
und mit Angabe de?'Varianten unter den einzelnen Para-
graphen, gedruckt. Die Wahl des Titels für die ersteDruck-
ausgäbe „ Instructorium des Curl. Proccsses " rechtfertig,
der Herr Herausgeber dadurch^ daß sie am meisten dem
Charakter der Arbeit entspreche, welche weniger eine syste-
matische Darstellung der Proceßlehre enthalte, als vielmehr
eine Unterweisung für einen Advocaten, wie bei Führung
der Prozesse zu verfahren; und wenngleich die meisten Ma<
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nuscripte den Titel „ kraeeaznit» ?race«8U3
führen, so ist doch der vom Herausgeber aus inner« Grün-
den gewählte gerade auch deswegen zu billigen, weil das
Werk jetzt ganz allgemein nur mit demselben bezeichnet wird,
und es einen authentischen Titel eben so wenig, wie einen
Normal »Tert giebt. Schwerlich dürften aber die Archive
der Curländifchen Behörden, —wie der Herausgeber «eint—
zur'Geschichte des Instructoriums, über die Entstehung und
den Verfasser desselben, etwas Genaueres, liefern, als was
er selbst aus der Cn'tik des Terts und nach der Tradition
zusammengestellt hat. So ungewiß der Verfasser des
Instructoriums noch ist, so dürfte, doch die meiste Wahr-
scheinlichkeit für die eben auch durch die Tradition bestätigte
Annahme sprechen, daß es ein gewisser Ziegenhorn sei, wel-
cher indessen nicht zu verwechseln ist mit dem berühmten

. Verfasser des Staatsrechts, so wie mit einem noch späteren
gleiches Namens, der zu Ende des vorigen Jahrhunderts
Mitauscher Stadtsecretaire war. Herr v. Rummel führt
a n , daß das Original einer Manifestation vom 2 t . Jan.
1739 — ausgefertigt von einem Zicgenhorn „ seerut2riu8
82el'2L Iteziee lUajestati» et Nntariu» pubNeug" l'n Mitau,

— sich auf der Dorpatschen Universitätsbibliothek befindet,
und da die Zeit der Wirksamkeit dieses Mannes mit dem,
von Hrn. v. Rummel eben so scharfsinnig als gründlich
eruirten Alter des Instruttoriums übereinstimmt, so dürfte
die Annahme, daß dieser der Verfasser desselben sei, um so
richtiger sein, als ein Hauptargument dafür, daß dies gerade
ein städtischer Beamte in Mitau gewesen, außer den von
Herrn v. Rummel schon bemerkten vielfältigen Beziehungen
auf Mitau sich noch daraus ergicbt, daß das Instructorium
gerade mit demProccssc bei den Mitauschen,Stadtgerichten'
beginnt. Man sieht also, dies war das Terrain, wo der
Verfasser sich am heimischsten fühlte und welches er vor-
zugsweise behandelte, während ein Curlandischer Edelmann
(wie Vlomberg, von dem weiter unten die Rede sein wird)
oder ein Hofgcrichtsadvocat wol eher mit der höchsten Be-
hörde des Herzogthums, dem Hofgcrichte angefangen hätte,
was auch systematisch richtiger gewesen wäre, als die im
Instructorio anzutreffende Reihenfolge, wo zuerst des Pro-

cesses bei den städtischen Behörden, sodann in der Avvella-
tionsinstauz, hierauf der Criminalproceß wider einen vom
Adel, der Consistorialproceß und endlich der Instanzgcrichts-
proceß abgehandelt wird. Daß aber cm Vlomberg, und
namentlich der Piltensche Landrath dieses Namens der Ver-
fasser des Instructorii sei, ist eine auf weiter nichts als
auf dem offenbar irrigen, von einer späteren Hand zuge-
schriebenen, Titel eines inDorvat befindlichen Manuscrivls
beruhende, in Curland ganz unbekannte Annahme/'die Hr.
v. Rummel auch sonst als ungegründet nachweiset. Ent-
standen mag dieselbe allerdings durch die I . C. Schwary,
sche Nachricht sein, daß der Piltcnsche Laudrath v. B lom,
berg einen ?roce88u8 k'ari in Oilrianllia et semigilliiz

geschrieben habe, — daß dies aber eine vom Instntctorio
ganz verschiedene Arbeit sei, kann Referent aus eigener
Ansicht bestätigen.

Zu den von Hrn. v. Rummel gegebenen Nachrichten
über das Gesctzes-Ansehen des Instructorii mag hinzugefügt
werden, daß dasselbe, in einer vom Curl. Oberhofgerichte
beglaubigten Abschrift noch vor 3 Jahren der zweiten, mit
der Codisication der Rechte der Ostseeprovinzen beschäftigten
Abtheilung der Kaiserl. Cancellei eingesandt werden mußte,
und unter den Präjudicaten kann hier, außer mehren an-
dern, wo der Senat sich auf das Inftructorium beruft, an-
geführt werden der Utas des 3. Dep. 2 Abch. vom A) .
Decbr. 1838 Nr. 2110 m einer Licven-Bersenschen Avvr l -
lationssache, worin mehre Paragraphen des Instructorii
wörtlich citirt werden und sodann folgende Bestimmung ergeht:

«Nachdem der Dingirende Senat die Umstände dieser
Sache mit den oben angeführten Gesetz stellende»
ni.,ulL uponneÄNNk,«» LHae«o«6«l^l^ll) verglichen, und

'entnommen, daß sowol das Oberhofgcricht selbst, als auch
der Senat sich diese zur Norm haben dienen lassen (

6

Der große Fleiß, welchen Herr v. Rmnmel auf dir
hier besprochene, trockene und mühsame, daher aber bei der
anerkannten Nothwendigkeit derselben um so perdicnstlichnn
Arbeit verwandt hat, berechtigt uns zu erwarten, daß wir
etwas Ausgezeichnetes in der von ihm beabsichtigten syste-
matischen Darstellung des Curländischen Privatrechts erhal-
ten werden. ' C. N e u m a n n .

Oorrespondenznachrichten, Repertorium der Tageschronik u. Miseellen.
L i v l a n d..

N i g a , den 14. Novbr. Unsere Brücke ist seit vor-
gestern ganz abgenommen, abrr der wieder eingetretene
Krost verhinderte alle einzelnen Theile derselben, wie beab-
sichtigt wurde, unterhalb.der <i)üna an einer sichern Stelle
vor Anker zu legen. Sie liegen jetzt größtenthcils am
Bollwerke bei der Schaalpforte und dem Schloß. Seit gestern

..früh hat der Frost, der während der Nacht bis auf 8 - 4 «
Grad gestiegen war, eine so starke, Eisdecke gebildet, daß
dieselbe bei der Ncupfortc schon von Fußgängern passirt wi rd^

Unser Dünamarkt gewährt gegenwärtig ein eigenthümlichcs
Bi ld. Ueberall schon das winterliche Ansehen und doch
dabei das rege Leben auf den längs dem Vollwerke und
auf dem Strom cingefrornen S c h i f f e , deren man wol
gegen 400 zählt. Während einige von ihnen auf's Eiligste
beladen werden, sieht man andere, unlängst angekommene,
noch löschen. Gestern ist noch ein Schiff in den Hafen von
Volderaa eingelaufen, der Kubische Schooncr „die Unter-
nehmung," Caftt. I . H. Wcndift, in 8 Tagen von Lübeck.
(Zusch. Nr. 3700.)

(Hiezu eine Beilag«,)
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R i g a , den t 6 . Novbr. Nachdem die Verlegung aller
früber im Schlosse befindlich gewesenen Behörden in das-
selbe bereits seit mehren Wochen stattgefunden hatte, ist
nunmehr auch der Livländische D o m a i n c n h o f , welchem

. ein neues Local im Schlosse angewiesen worden, im Um-
ziehen begriffen und somit die gesammte Congregation der
Livländischen Justiz- und Administrativ-Vehörden im neu-
ausgebauten hcermeisterlichen Schlosse vereinigt.

R iga . Da es Pflicht des Manufactur-CommittlA ist,
das Gedeihen der Fabrikunftaltrn möglichst zu befördern, so
hat dieselbe in Erwägung gezogen, daß es zweckmäßig wäre,
wenn den Fabrikinhaberu gestattet würde, bei sich eine

-Fabrik - Polizei einzurichten, um sowohl Ruhe und
Ordnung auf der Fabrik zu erhalten^ als auch bei vorkom-
menden geringer« Polizei-Vergehen der Arbeiter erforderli-
che Anordnung zu treffen, wodurch der durch die Entfer-

' nung der Schuldigen vrranlaßte störende Aufenthalt ver-
mieden würde. Jetzt ist das von der Manufactur-Committl-e
entworfene Reg lemen t für die F a b r i k - P o l i z e i in
Livland mit Genehmigung Sr. Ercellenz des Herrn Ge-
neral-Gouverneurs lc. Barons von der Pahlcn von der
Livl. Gouvernements-Regierung bestätigt worden, und ge-
druckte Eremvlare dieses Reglements sind bei dem Sccretair
der Comml'ttc6 zu haben. (Livl. Amtöbl. Nr. 9 i . )

N i g a . I n Folge eines Antrags Sr. Ercellcn; des
HrN. Generalgouucrneurs von Liv-,Esth- und Curland lc.
Barons von der Pahlen hat die Livländische Gouvernements-
Regierung durch ein Patent v, 7. Octbr. bekannt gemacht:
daß die Gutövcrwaltungen nur in streng amtlichen Verhand-
lungen vom Gebrauche des S t e m p e l p a p i e r s befreit zu
erachten, nicht aber in Fällen, wo es sich nur um ge-
richtliche Auseinandersetzung privatrechtlicher Differenzen
und Interessen handelt, wo die Gutsverwa'ltung nicht als
Autorität in polizeilicher und administrativer Beziehung auf-
tritt, sondern vielmehr der Besitzer, Arendator oder Dispo-
nent des Gutes als GutSverwaltuna von einem nicht zum >
Bauernstände gehörigen Individuum in gerichtlichen Anspruch
genommen wird, oder selbst einen solchen Anspruch gegen An-
dere, die nicht zum Bauernstände gehören, verfolgt; daß ftr-

' ner nicht nur bei den gerichtlichen Verhandlungen, sondern
auch in allen Fällen, wo mit Leuten, die nicht zum Bauern-
stände gehören, Pacht- und anderweitige Contracte abge-
schlossen werden, die allgemeinen gesetzlichen Bestimmungen
wegen Gebrauchs von Stcmpelpapicr in Anwendung kommen
Nüssen; daß dagegen, sobald ein Bauergemeindeglied mit
irgend Jemandem in Rechtsvcrhandlung tritt, nach K 32 ver
Allerhöchst bestätigten Livl. Baucrvcrordmmg von keinem
Thcile Stempelpapier und Pofchlinen erhoben werben dürfen.

Vo lde raa , den 9. Novbr. Unser Seegatt ist noch im-
mer stark mit Treibeis bedeckt, und kein Schiff würde
ohne Hülfe des Dampfboots weder ein- noch ausgehen
können. Heute ist das letzte in der Bucht beladene Englische
Schiff „Sarah," Caftt. Schmidt, in See aeaanaen. (Ria.
Ztg. Nr . 284.) "

D o r p a t , am 2t>. November. Heute am Thronbe-
'st e ig unsfeste unseres Allergnadigsten H errn und K a i se rs
-empfing nach dem Gottesdienste in den Kirchen der Stadt
Se. Ercellenz der Herr Curator des Dorpater Lehrbezirks,
'Generallieutenant ie. Craffstrsm die Glückwünsche des Uni-
versitäts-Personals und darauffand im großen Hörsaale
der Universität eine feierliche Versammlung statt, vor wel-
cher der ordentliche Professor des Criminalrechts ic., Hr.
Hofrach Vr. O s e n b r ü g g e n eine Rede hielt, die den
Rechtsünterr icht a u f der U n i v e r s i t ä t zum Ocgen-
ßand hatte, mit nächster Beziehung, aufdie Forderung einer
praktischen Richtung desselben.

Pe rnau , den t ? . November. Die hiesige
ist 'am 13. d. M . bei S . Q< Wind Vom Eist Avclkt

7Ü8
- ,' . > , ' . ' " ' , , - 5 , ^ > , - . ... ^

5'5 auf derselben gelegenen Schisse: das PnllUche'vAu-
guste Caroline",Capt. I , L.Ducros, imLeiusaatladen nach
Stettin begriffen, so wie.das vdn Riga mit Gütern hierh'cr
bestimmte Russische Ochiff „Robert", Capt. C. Schutt, sind,
durch Sturm und Treibeis am 9. Novbr. unterhalb bei
Küste von Pobis getrieben, eingefroren. Letzteres ist bereits
^ N . ^ ^ . " ^ d e m Hafen emgeeift werben. -
DerWerth berEtnfuhr beträgt bisbcute 9 l724R der
Ausfuhr W!>,549 U
A M - ^ ü"» ^ i ^ Tonnen w'nsaat>r U N ^
S . Schiffe sind angekommen vom Auslands 56, a u ^ u t N -
schen Häfen 40 und 66 Küstenfahrer. Nach dem Auslanbe
^ W W / 6 Schiffe, nach Kussischen Fasen ^ " N f f
nnb 37 Küstenfahrer (Pern. Wochenbt. Nr. '"^

E u r l a n d.
M i i u . Nach einer Bekanntmachung des surlandischen

Herrn Civilgouverncurs Hasen sich Personen bürgerlichen
Standes, welche Pässe zur Reise ins A u s l a n d wülischen,
deshalb mit'einem auf dem gehörigen Stempelbogen Heschric-
benen Gesuche an den Herrn Civilgouverncur zu wenden,
und diesem Gesuch nicht nuv ihren Placatpaß und ein poli-
zeiliches Zeugniß darüber, daß ihrer Abreise ins Ausland
nichts Gesetzliches im Wege steht, sondern auch ein beson-
deres Zcugniß des Magistrats oder der Steuerveewaltung
darüber, daß sie wegen Zahlung der Abgaben Sicherheit
bestellt haben, beizufügen. ^ ,

Das R i t te rscha f t sgu t A b a u s h ö f m i t einer einge-
richteten Knechtswirthschaft im Hofe nebst den Zmspacht-
zahlungen sämmtllcher Wirthe soll im Meistbot zur Arenve
auf 3 Jahre ^ am 16. Debr. äusgeboten werben. lCurl.
Amtsbl. Nr. 90.)

Schi f fahr t .
Angekommen: . Abgegangen:

Vlläa bis zunl l6 . Rovemßee. . . . z»!3 Schiffe/ 14« SchUe.

Pernau bis zum 13. Novbt, . . . 9» —< 103 «» -

Reval u. Baltisport bis zuck 9. Nsöbr. LS — 3« —

Llbau bis zum !0. Novbt l 5 l — 154 —

Universitäts- und Ochulchronik.
De? Hei>r Minister der Bolksaufklärung hat den Canbtbaten der

Philosophie Fürstell Paul k ieven in der lhm von der Derpattr Uni^
versi'lät zurrkanntett Würde eines' Magisters der Philosophie bestätigt.

Qec stellvertretende Lehrer beö Zelchneni und Schreibens an dem
NevalsaM Oynlnaslum, Künßlcr ier Kaiser!. Akademie der Künste,
K t l l b e r g ' N tni Amte bestätigt.

Gelehrte Gesellschaften»
240. Si tzung der Cürländischen Gesellschaft f ü r L i tera»

tu r und ^funst zu Mi ts tu , am 1. November.
Nachdem die Sitzung in hergebrachter Weise eröffnet war, legt«

du Hr. Staatsrath v. Zltcke «inen schön erhaltenen Plrzameatbtllck
der Üor»e best»« Zl^lia« vls^im'«^ «ec,»n«lum n,um Non»»nu»n vom
^s. !5Ü< vor, mit dem «v b«r Bibliothek der Gesellschaft «in Geschenk
macht«. — Hr. Gymnasiallehrer, Pfingsten verlas die inhaltsreiche Fort-
setzung der vom Hrn. Adjunct-Professor am Kaiser!. Aleranorswschen
ll̂ cemn zu St. Petersburg Kastner eingesandten Abhandlung über
den Berkehr der Russen mit andern Völkern." Hr. Dr. Hoel e e d«-
sch!o5 ble Sitzung mit einer Beurthei'lung der in neuester Zeit über
die Russischen Ostseeprovinzen erschienenen Ochri'fttn, - namentlich der
beibtll MnH<1YI unb P ö ssa rd . Er machte auf'die unrichtigen An»
gaben und Irrthümer anfmirtsam-, die sich ntcht ganz sparsam m den«
stlbäl «M«den, schenkte aber dessen ungeachkck' litm Tanlmterfleiße
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Di« Generalversammlung der Gesellschaft für da« lanftnbe Jahr
wurde auf den21. d . M . festgesetzt. (Nteraturdl. z. Mit .Ztg.Nr. I.)

Ver lcht über die 96. Versammlung der Gesellschaft f ü r
Geschichte und A l te r thumskunde der Ostseeprovi nze»

zu R i g a , am 6. Novor.
Der Secretair zeigte an, was an Geschenken seit der letzten.

-Sitzung für die Sammlungen der Gesellschaft eingegangen war. Von
dem Hrn. Privatboeenten Dr. Bernhard Köhne in Berlin, bem Hrn.
Major Wangenheim 'von Qualen, dem Hrn. Ehrenbürger, Zigra in
Riga, bem Hrn. Colleglenrath Dr. Napiersky und einigen Anderen
sind verschiedene Bücher, Münzen. Bildnisse eingegangen und den Sa«m,
lungen der Gesellschaft einverleibt wsrden.

Derselbe verlas die Uebersetzung der zu Wilna 1842 in Polnischer
Sprach« Herausgekommenen Schrift: Blick auf die Quellen der inlän-
dischen Archäologie oder Beschreibung einiger in den westlichen Provin«
zen de« Russischen Reichs entdeckten Ueberreste de« AlterthumS von
Eus. Gr. 2 , au« dem Polnischen von Eug. Gr. P l . . .,
wobei die dem Original beigefügten Kupfertafeln zu Grunde gelegt

wurden. , » - «
Die nächsten beiden Iahre«»Vtrsammlung»n finden am 5. undü.

Deeemder statt. ^ ^ ^ ^ ^

Personalnot lzen.

«. Anste l lungen, Versetzungen, Entlassungen.
I n Stelle de« bisherigen Direktors der Rigischen Sectlon der

Evangelischen Bibel-Gesellschaft in Rußland, bisherigen Livländischen
Regierung«tGecretairs und gegenwärtigen Esthlandischen Regierungt-
raths, Coll»gien«Ass«ssors und Ritters Friedrich Gustav Anton v.
Gchwebs, ist von der am 12.Nov. d. I.^abgehaltenen General-Ver-
sammlung der'Vollegienrath Dr. Carl Christian U lmann zum Di-
rektor- der Rigischen Sektion der Evangelischen, Bibel-Gesellschaft in
Rußland erwählt worden. — Von dem Herrn Minister der inneren
Angelegenheiten ist unter bem 31Octbr. der Doblenfche Friedensrichter
Carl v. Der schau als zweiter weltlicher Beisitzer des Curl. Evan-
gelischen Consistoriums bestätigt. Der Talsensche Friedensrichter vo»
d e i N r ü g g e n ist auf seine Bitte aus dem Dienste entlassen. Wold.
v. Hagemeister ist nach stattgehabter Wahl al« Assessor desWenben-
chen Landgerichts und Walter o. S t r o m derg als provisorischer As-
sesso« de« Tuckumschen Hauptmannögericht« bestätigt. Der Titulair-
Rath Wich. W i n k l e r ist als Archivar de« Livländischen Vameralhofs
bestätigt worden. — I n Arensburg ist der bisherige Syndikus, Se-
tretair und Notl>rnl» pulilicu» des dortigen Raths, Eanbidat der
Rechte, Coll.-Secretair Philipp v. R i e k h o f f mit Beibehaltung des
Syndikats zum Iustiz-Nürgermeister und der bisherige Gerichtsvoigt
Rebert Wilhelm G r u b e r t mit Neidehaltung dieser Stelle zum Se-
«etair und Notgliuz ,,ul)l!cu8 ernannt worden. Alerander B ar-
schewöty ist alsCancelleibeamter der Rigisch«« Hrelsrentei und der
Hownosche Edelmann Iarosslaw S w i r t u n als Cancellei-Beamter
I . Abtheilung beim Livländischen Domainenhofe angestellt. Der zum
Ljvländischen Domaincnhofe als Gehülfe des gelehrten Forstmeister«
zugeordnet gewesene Se«ndli«utenant W e r s i l o w ist als Unterförster
nach dem Wologbaschen Gouvernement zurückversetzt (s.Nr. 33. Sp. 529).
Der bisherig« Seeretair des Doblenschen Kreiögerichts, Collegiensccret.
B l a e s « , ist auf seine Bitte Kränklichkeit halber aus dem Dienste
>tntlassen und statt seiner der frühere Qberseeretair de« Curländischen
Oberhofgerichts,-Collegien-SecretairAlexander Maczewsky, a I « S "
«etair de« Doblenfchen Krelsgerichts bestätigt worden. Der Advocat
des Livl. Hofgerichts und Rig. Raths Wilhelm Pe te rsen ist auch
Abvocat bi« Livländifche» Provincial-Conststoriums geworden.

Der bisherige Prediger des Harjelschen Kirchspiels,, Rudolph
Ho l lmann ist vom Patron bes Raugeschen Kirchspiels zum Prediger
desselben gewählt und vom Livl. Evang.-Luty. Provintial«Lonsiftorium
«l« solcher bestätigt.

Eugen Iosson ist als Belgischer Consul in Narva anerkannt.

11. Belohnu'n gen.
De« S». Annenorben 2. Ciasse, ist bem ordentlichen Professor

5er Dorpate» Universität, Staat«rath Dr. Sahmen und dem Esth-
lindischen Gouvernement« - Schulenbireetor, Staat t«H Baron von

Sloss i l lon, der Stanislausorden 3. Vlasse dem Gehülfen de« leh«
, «rn, Collegien-Assessor Schultz Allergnädigst verliehen.

Unter den von Sr. Maj. dem Könige von Preußen bei seln«
Anwesenheit in Königsberg zur Jubelfeier der Albertus-Universität,
verliehenen Orden ist auch noch zu erwähnen de« rothe Adler - Orden
ä.Cläss«, welchen der Prof., Medicinalrath Dr. Mart.Heinr. R a t h l e
(in den Jahren 1829 bis 1835 Professor zu Dorpat) erhalten hat.

III. Ehrenbezeugungen.
Die König!. Akademie der Wissenschaften zu München hat ln

ihrer Sitzung am 24. August n. S t . , dem Geburtsfeste des König«,
den, Kaiser!. Russ. Staatsrath Dr. Carl Friede, v. Ledebour (in
den Jahren ^81 l bis 1836 Professor zu Dorpat) zum auswärtigen
Mitgliede für die physikalische Classe ernannt.

Vtecrolog.
Am 28. Oktober starb zu Iarensk im Wologdaschen Gouverne,

ment der dortige Kreisarzt Ioh. Diebrich Ho f fmann , geb. zu Riga
den 18. April 1817, studirte zu Dorpat in den Jahren 1837-44. l.s.
Inland Nr. 2 l . Sp. 339).

Am 4. November starb zu Kosch de» däsige Pr»diger, Consisto»
rialr<th und Propst von Vstharrien Gottfr. Wilh. S t r i e d t e r in
einem Alter von 71 Jahren und im 43. Jahre seiner gesegneten
Amtsführung.

Am 4. November starb in Libau, seinem Geburtsorte, da« Mit«
glted der Quartier«Committee au« bem Haufmannsstande, Hermann
Friedr. Reich, früherer Rittmeister der'Alerander.Garoe, im Alter
von 57 Jahren.

Am 9. Movember starb zu St . Petersburg der Ruffische Fabel«
dichter Iwan Anbrejewitfch K r y l o w , der älteste der jetzt lebenden
Russ. Schriftsteller. Die Russ. Blätter wetteifern bereits in mehr«
fachen Besprechungen über seinen Einfluß auf de« Gang der Russ.
Literatur und über die Macht seiner Erzählungen gegenüber den Ein-
flüsterungen eines verdorbenen und weniger volktthümlichen Geschmacks.
Nicht, uninteressant für die Ostseeprovinzen ist die Notiz, lbaß der im
Alter'von 80 Jahren Heimgegangene Greis, dessen Werke feit 50Iah?
ren ihm einen großen Namen erwarben, in den ersten Jahren dieses
Jahrhunderts, wo er zu d<r nächsten Umgebung des Generalgouver»
ncur« Fürsten Galizyn in Riga gehörte, auch für sie thäti'g war.

I n der Nacht vom 10, auf den II.November starb zu Riga der
Privatlehrer und Magister der Philosophie I u l . Fried. Carl Heu bei,
geboren zuSalzwedel inderAltmarkden30.Apriln.St.(!1.Maia.St.)
1773, siudirte zu Halle Theologie in den Jahren 1798 bis l80I , war
früher Hauslehrer in Curland und kam im Jahre 1817 nach Riga.

Bibliographischer Bericht.
I m I n n e r n des Reichs gedruckte Schr i f ten.

Uebersicht der liagerungs - Verhaltnisse der Gebirgsformationen
des westlichen TheKs de« Gouvernements Orenburg von Major Wan-
genheim von Qua len (gegenwartig in Riga domieilirend) mit zwei
lithogr. Taf. Besonderer Abdruck aus den Verhandlungen der Kais,
mineralog. Gesellschaft zu St . Petersburg. St . Petersb., gedr. h. V.
Kray, 1843, 24 S . gr. 8.

Kupfererze des Orenburgschen Gouvernements von Major Nän«
I t n h e i m von Q u a l e n , 31 S. gr. 8. (ohne Angabe des Druckorts
und Druckers, jedoch ebendaselbst. 1843.)

Notizen aus den Kirchenbüchern Dorpat's.
Getaufte: St. Iohannis-Kirche: DeS Apothekergehülfe»

Anderson Tochter OlgaEmilie Alerandrine; de«Weißgärbermeisters
Quin.t Sohn Elmar Martin Reinhold.

Proclamirte St. Iohannis-Kirche: Der Oeconom
Wilh. Friedr. Rath mit Johanna Bertha Schön eich.— St . Ma,
rienlKirche: Der Malermeister Anton Wilh. Lichinger mit
Cath. Amalie Kersten; der Knochenhauergeselle Wilh. Ferdln. Heek
mit-Helene Wily. Rojo.

Gestorbene: I n der Gemeinde der St. Johann is-Kirche:
Der Tlschlergeselle Christian H«rm. Marquardt, 34 Jahr alt» der
»»«ponent Theodor Siebert, 77 Jahr alt. — St. Marien-
Kirche: Der Ordnungsgerichts-Commissair Friebr. Georg Trem»
mert, alt 53 Jahr. ^ ^

I n der S t . M a r i e n - K i r c h « Deutscher Gottesbitnst am
26. Novbr. 12. Uhr Mittags.

I m Namen des Generülgouvenlunents von Liv5, Tsth- und «urland gestattet den Druck:
Dorpst, den 2 l . November l8ä4. E. W. H « l w i a , <5«lor.
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Die Livlälldischeu itaudgerichte und
die LivlälldiMe Tldelsmatrikel.

Eine Frage an die Livländischc Rcchtsgeschichtc.
( Fortsetzung.)

Das Bes t reben , die provinnalrechtlichen Satzungen
derGegenwart als ebenso viele u n m i t t e l b a r e Fortsetzun-
gen, wo möglich unvordenklicher Zustände des Mittelalters
erscheinen zu lassen, ein Bestreben, das zwar bis zu einem
gewissen Grate auf historischen Grund stößt, als bewußtes
Princip aber, oder als bewußtlose Manier schlechthin ver-
worfen und mit allen Waffen rein analytischer Kritik be-
kämpft werden muß, —'jenes Bestreben wird, wie jedes
innerlich unwahre, über kurz oder lang sein eigener größter
Feind, und dient, bis zu einem gewissen Punkt gesteigert,
zu weiter nichts, als sich selbst in seiner ganzen Blöße zu
offenbaren. Die Wahrheit dieses Satzes hat sich auch im
vorliegenden Fall bewähren müssen. Man war nicht zu-
frieden, den Ursprung der Livlsndischen Landgerichte in
ihrer heutigen Zusammensetzung in den Ordinanzen Gustav
A do lphs zu finden, man wollte möglichst nah an den lieben
Alten, den Feudalstaat, hinaufrückcn, — man vermißte in
den Ordinanzen die Bestätigung des gehegten Lieblingsge-
dankens, man fuhr also auf den, an diesen Lieblingsge-
danken anklingenden Artikel des Umonsdiploms zu, aber,
hei Licht besehen, hielt man etwas ganz Fremdartiges in
der Hand, was — man nicht brauchen konnte: ein Land-

gericht von zwar 2 adeligen Assessoren, aber drei Ländliche
lern — drei, und nicht adelig! Auf die naiveste Art von
der Welt half man sich, aber — wurde gleich die Verschie-
denheit dreier Personen in eine verschmolzen — die Ver«
fchiedcnheit der beiden Naturen im Landgerichte — adelig
und nicht adelig — blieb stehen, da von den d re i Land-
richtern - also der Majorität des Collcgiums — keineswegs
gesagt war, daß sie, ebenso wie die 2 Beisitzer^ adelig —
was freilich noch lange nicht immatrikulirt sagen' wil l —
sein sollten. Das »st die eigene Reactt'on des oben bezeiche
netcn Strcbens gegen sich selbst. Eine fernere Selbstironie
dieser Art liegt demnächst dann, daß sich wirklich noch in
der Polnisch-Livlänbischeil Periode ein prachtvoller An-
knüpfungspunkt für den fraglichen Lieblingsgedankcn findet —
aber leider! in einer Urkunde, die man aus anderweitigen,
leichtbegreissl'chcn Gründen (man wüßte ja, sonst den Artikel
20 mit in den Kauf nehmen!) möglichst glaubt ignoriren
zu müssen: in den »berüchtigten" Constitutionen S t e p h a n
B a t h o r p ' s - v . I . 4382. Der 8te Artikel derselben lautet
nach Gadebusch (Livl. Jahrb. I I , l S . 369): „Zu den
Landrichterstel len sollten 4 Personen aus dem A d e l
vorgeschlagen und e iner vom Könige aus diesen vier er-
nennet werden. Ein jeglicher Landrichter soll 6 Schoppen
zu B e i s i t z e r n haben: wozu dem König 42 ans dem
A d e l vorgeschlagen werden sollen" u. s. w. Es ist, wie
gesagt, ergötzlich zu sehen, wie diese Stelle, die doch offen»
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bar für den verfolgten Zweck viel mehr — wenn auch lange
mcht Alles — darbietet, als der 9. Artikcl des Umonsdiploms,
mit konsequenter Resignation umgangen wird. Freilich wür-
de die Berufung auf sie, wenn rinc stattfände, am Ende
eben so wenig zum Ziel führen, als die Berufung auf den
Sten Artikel des Unionsdiploms, denn es springt in die
Augen, daß auch das Landgericht S t e p h a n V a t h o r p ' s
auf Voraussetzungen beruht, die mit denen des uns von
G u s t a v A d o l p h überlieferten wenig gemein*) haben
dürften; und muß demnach das Zurückgehen über die de-
kannten Ordinauzen des letzter« hinaus in anderer a l s
r e i n historischer Absicht, als entweder müssig alterthü-
melnde oder tendenziöse Spielerei an seinen Ort gestellt
bleiben, so mag man sich doch immerhin ter Thatsache mit
Heiterkeit erinnern, daß diejenige Urkunde, die als das
Denkmal gehässigster Usurpation verschmäht und deren Ve,
rührung scheu gemieden wird, gerade eine ungleich viel
stärkere Annäherung an das Hcißerschntc enthält, als jene
andere, auf welche so zuversichtliche Berufung stattfindet.

Die Verwüstungen des Krieges im Anfang des 17ten
Jahrhunderts hatten sich auch auf die Rechtspflege Biolands
erstreckt, und als Gustav A d o l p h vom Lande Besitz ge-
nommen, fand er rücksichtlich ihrer dermaaßcn reinen Tisch vor,
daß sie von Grund aus erst wieder geschaffen werden
mußte (vgl. Friede a.a.O. IV, S.262sig). Unter diesen Um-
ständen laßt sich wohl nicht das Recht, läßt sich noch weniger die
Pflicht Gustav Adolphs bezweifeln, zur Herstellung des in
gänzlicheVerwildcrung zerfahrenen Nechtszustandes solche I n -
stitutionen zu treffen, wie sie ihm zweckmäßig erschienen,
und wie ihrer das Land um jeden P r e i s bedurfte, zu-
mal er keine Verpflichtung übernommen hatte, die ihm die
Alternative gestellt hätte, entweder das Muster der neuen
Rechtspflege aus dem Mittelalter zu entlehnen/*) oder die
löbliche Verwilderung — als das „bestehende" — fort-
bestehen zu lassen. Gustav Adolph schuf also mit gan; ei-
gentlichem Heroenrecht eine neue Livländische Rechtsver-
fassung, in welcher der Gegenstand gegenwärtiger Unter-
suchung — die Landgerichte — füglich als Brennpunkt ange-
schen werden können, insofern sie für das Land das mi-
nn'ttelbare Organ der Nechtsverwirklichung — noch heute
sind, wie sie es von Anfang waren. Dieser Anfang fällt
bekanntlich in das Jahr 1630 und, rücksichtlich einiger nicht
unerheblicher Modificationen der ersten Einrichtung, in daö
Jahr 1632. '

Es fragt sich also vor Al lem, ob gleich bei der Stif-

") Dies gNt natür l ich um so mehr von den analogen
Berichten der sogenannten angestammten Per iobe.

" ) Zumal „cum 5ul)l»tum velerem ecclezmzticum stAtum...
» t . . . lnulswm pro««» esse ronstel", ivte die Livländer schon 1566
eingesehen hatttn.

tung der Landgerichte ihre Glieder zu einem bestimmten
Stande — und zu welchem — gehören mußten? — Mögen
die Grundgesetze selbst antworten! —

Die Ordmanz vom Wstcn Ma i 1620 (bei Vuddenbrock
a. a. O. I I , S . 13 flg.) sagt in dieser Beziehung: „ § I.
Weilen das Nigische Gouvernement in 4 Creuse ausgethei,
let also sollen zu einem jeden Creyß ein gewisser
Land-Richter gcsttzet werden" u. f. w. „§ I I . Sol l und
wird der königliche H. Gouverneur.. . die Land-Richter vor
sich... bescheiden, ihr Ampt ihnen anzeigen, und der
Epd auf ihr Land-Richterlich Ampt von ihnen fordern"
u.f.w. „ § V. Und weilen der Land-Richter . . . a l s eine
Person das Gericht nicht verüben noch bekleiden soll, als
soll wegen I . K. M . unferS allergnäd. Königs und Herrn,
der Land-Richter jcdesmahl zum Gericht 4 oder 8 ver ,
ständige Personen seines Creyses, aus denen v o m A d e l
und Unade l , Hauvt-Ampt- und Haupllcuten, Arrendatoren
verschreiben, zu sich alsdann ziehen und zu Assessoren
haben" u. s. w.

Dies sind die hierher gehörigen Bestimmungen von 1630,
und mit Untcrrrückung alles nicht in den vorliegenden Ge,
gcnstand Einschlagenden, werde ihnen sofort die bezügliche
Modifikation beigefügt, die sie durch die Ordinanz vom
Isten Febr. «632 (bei Vuddenbr- a. a. O. I I , S- 93 flg.)
erfuhren. Diese e inz ige , den gegenwärtigen Gegenstand
betreffende, Modisication findet sich im Art. U: „die ver-
ordnete Landrichter eines jeden Orts sollen zwe i Asses,
sores haben" u. s. w.

Weiter enthalten beide Ordinanzen keine Stellen, aus
denen Schlüsse auf den Stand, dem die Landgcrichtsglieder
angehören büßten, gemacht werden könnten. Und die mit»
gctheilten Stellen? — Sie lassen den Stand des Land-
richters selbst gan; dahingestellt, woraus hervorgeht, waH
später sogar ausdrücklich ausgesprochen und auf rechter -
h a l t e n worden ist, daß der Gesetzgeber bei der Ernen-
nung eines Landrichters auf wesentlichere Qualitäten, als
auf den Stand gesehen wissen wollte. Was aber die
Assessoren betrifft, so wird ausdrücklich angeordnet, daß sie
thcils adeligen, theils unadeligen Standes sein sollten, und
da ihre Anzahl 1632 auf zwe i beschränkt wurde, so konnte
jene Anordnung nicht anders verwirklicht werden, als in-
dem der eine-Assesfor aus dem A d e l , der ander«
aus dem Unade l genommen wurde: eine weise Herablassung
des Gesetzgebers zu den Vorurtheilcn und Eifersüchteleien
der beiderseitigen Standesgenossen. Auf Besitzlichkeit oder
NichtbeMchkeit der Landgcrichtsglieder findet sich in beiden
Gesetzen gar keine Rücksicht — wohl aber auf Verständigkeit
genommen.

Dieser Stand der Dinge war jedoch kaum ins Leben
getreten, als auch schon die Livländische Ritterschaft, sich
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durch ihn höchlich „gravir t" fühlend, einen Kampf dagegen
eröffnete, dem man wenigstens das Verdienst der Zähigkeit
nicht absprechen kann. Auf die sonstige Art dieses Kampfes
läßt sich vielleicht aus der ersten Abteilung dieses Auf-
satzes schließen. Von Interesse für die weitere Entwickc-
lung des Livländifchen öffentlichen Rechts sind aber Haupt,
sächlich jenes Kampfes Resultate. Sie bestehen im Wesent-
lichen in einer Reihe Bescheide, Resolutionen u. s. w., die
der beharrlich sollicitirenden und supplicircndcn Ritterschaft
erst von der Schwedischen, dann von der Russischen Staats-
gewalt zu Theil wurden, und aus denen sich im Attge?
meinen die Punkte crrathcn lassen, auf welche das Begeh-
ren der Ritterschaft gerichtet war.

Bereits vom 6. August 5654 findet sich eine „gnädigste
Resolution u. Erklärung" (beiBuddcnb. a. a. 0.1>, S.123flg.)
„über die Punkte, welche sämptliche Ritter- und Landschaft
des Stifts Dörpt, Pernau und Wenden, untcrthäm'gst über-
geben" — deren ß 6 sagt: „daß der licssländische Adel zu
slemtern und Ehrcnstcllen befördert werden möge, ist bisher
geschehen und soll noch weüer.geschcben, soweit es eines
jeden Capac i tä t und Geschicklichkeit m i t sich b r i n -
gen kann." — Ferner vom 57. August 5648: „ I . K.
M . u. s. w. gnädige Resolution" (a. a. O. S. 2 l9 flg.)
»in dencnjenigcn Sachen, so im Nahmen der Nittcrschafft
und des Adels in Licffland von derselben Dcputirtcn u. s. w.
UNterthälll'gst an- und vorgetragen worden." I n dieser Re-
solution lautet § 9 : „ I . K. M . haben auch derselben"
(so. Ritterschaft) „unttrchäniges Begehren eingenommen,
daß diejenigen von Adel, welche olsici.-» swuis im Lande
bedienen, zu nicht mehr als einem Amte admittiret, wie
auch daß die ü b r i g e n Acmtcr von adelichcn eingc-
bohrncn Persohncn besetzt werden mögen. Es wollen daher
I . K. M . solches in gnädigem Andenken behalten, inson-
derheit wenn einige Aemtcr und Dienste im Lande vacant
werden, daß sodann d ie jen igen von der Nitterschafft und
Adel, welche dazu cavable sevn k ö n n e n , dabei in
Consideration kommen mögen." — Darauf bringt der 31.
October 1662 abermals eine „gnädige Resolution" (a .a .O.
S . 273 flg.) „über die von Dero getreuen Untcrthanen, der
Rittcrschafft und dem Adel l'nLieffland, durch derselben Dc-
pulirte u. s. w. unterthänigst angetragene xet i t»," und zwar
lautet § 7 : „Was die Präsentation zu den vacanten Aemb-
tern und Diensten bei denen Lieffländischen Gerichten betrifft,
worüber die Ritterschaft und der Adel v e r m e i n e t , daß
solche ihnen laut ihren Privilegien zukäme; so wollen I .
Ĥ . M. , daß damit hinkünftig dergestal t p r o c e d i r c t und
gehal ten werden s o l l , wie es b i s hiezu, und von
a l l e r der Z e i t a n , da L ie f f l and zuerst u n t e r die
Crohne Schweden gebracht w o r d e n , daselbst ob-
se rv i r e t und geha l ten ist." Das heißt m. a. W. daß

keine Präsentation stattfinden sollte. Wie Gadebusch
;. I . 1662 bemerkt sa. a. O. l l l . 2. S- 22), f i n g de,
Landtag,'n diesem Jahr a n , das a l t e Recht auszuüben,
die Landgcrichtsglicder zu wählen. Nun kann sich aber
„das a l te Recht" unmöglich auf etwas Anderes bezichen,
als auf die Polmsch-Livl.wdischen Landgerichte (vg l . z. V .
H u p e l , Nord. Mioc. Stuck 27 u. 28, S. 374 und N. N . M .
11 u. 12, S . 496, auch Gadebusch a. a. O. I I . 1 , S .
569) ; denn das von 1630 — 1662 keine Wahl und Prä-
sentation der Landgcrichtsglicder von Seiten der Ritterschaft
staltfinden konnte und stattgefunden hat, geht, außer aus
den bcircn grundgcseylichcn Ordinanzcn, namentlich aus
den eben angeführten Resolutionen von 1634 und 164Ü
unverkennbar genug hervor. Uebrigrns ist selbst das vor,
läusig als problematisch anzusehen, daß bereits 1662 die
erste Präsentation stattgefunden haben sott. Zwar sagt eS
G a d e b u s c h auf die Autorität hin des Frcihcrrn
S c h o u l t z (Versuch über die Gesch. von Livland z. I .
1662). Aber dies scheint weder mit der eben betrachteten'
Resolution, noch damit zu stimmen, daß — wie sich gleich
zeigen wirb —- das Recht der Präsentation der Landge-
richtsglieder erst im I . 1675 der Ritterschaft cnheilt worden.
,'st. Kcmenfalls genügt zur Aufhellung dieser Incongruenz,
was Schoultz an einem andern Ort (Kurzgef. Abbild, des
Livland. Staatsr. V, 4) — aber ohne nähern Nachweis —
berichtet. Doch dem mag sein, wie ihm wolle: durch die
unter C a r l Gustav in Livland geführten Kriege war,
wie C l a u d i u s T o t t (bei Vuddcnbr. a. a. O. I I , S . 339)
sagt, „das Iustitz-Wesen in einige Unordnung gerahten,"
und daß man damals mit den Landgerichten gcwißermaa-
ßen von vorne anfangen mußte (vgl. Scho ulß a. a. O ) ,
scheint u. a. auch daraus hervorzugehen, daß die Schwedische
Regierung, nach Schouly (Versuch u. f. w. z. I . 1668),
sich im I . 1668 veranlaßt sah, eine neue judiciäre Einthei-
lung Livlands zu veranstalten. Doch wurde in der Zusam-
mensetzung der Landgerichte und in der Qualification der
Landgerichtsgliedcr bei dieser Gelegenheit nichts Neues sta-
tuirt. Dies läßt sich allein daraus abnehmen, daß die Rit-
terschaft nach wie vor auf Herstellung einer ihrerscitigen
Prärogative bei Besetzung der Landgerichte hinarbeitete.
Unter Chr i s t i na hatte sie rund heraus Bevorzugung ihrer
Glieder bei Besetzung (implioik) der Landgerichte beansprucht.
Wenigstens geht dies aus den ablehnenden Resolutionen
von 165i u. 1648 unzweideutig hervor. Mag sein —worüber
die Resolutionen vielleicht einen Schleier fallen lassen—daß sie
sogar direkt um ausschließlichen Anspruch — wie er
von den Neueren behauptet wird — gebeten hat. Doch mö-
gen jene beiden Resolutionen sie bestimmt haben, ihre Po-
litik zu ändern. Denn seit 1662 (s. o.) tritt das in Rede
sichendc Begehren hauptsächlich indirekt unter der Form
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der Bitte um das sogenannte,,^
auf. Was endlich das Resultat dieser stets erneuten Sol l i -
citationen gewesen, ergiebt sich demnächst aus dem vielbe-
sprochenen und vielcitirten „Privilcginm für die licffländifchc
Ritterschafft, um die HustiUllriog dasiger Landge> ichte zu prä .̂
sentircn" vom 6. A p r i l 1673 (bei Vuddenbr. a. a. O. l l ,
S . 677 flg.), welches im Wesentlichen sagt: „W i r Car lu.
s. w. thun kund, daß Wir . . . damit die Landgerichte in
bemeldter Province um so viel besser mit gu ten und
q u a l i f i c i r t e n Persohnen versehen werden mögen, und
w e i l n eines jeden C a p a c i t ä t u n d Geschicklichkeit
d e r O r t e n denense lben am besten bekannd t se in
k a n n , vergönnt und überlassen haben, so wie auch, Kraft
dieses, obbemeldterRitterfchasst und Adel gönnen und über-
lassen die Macht und Erlaubniß, daß sie, wenn und so offt
einige Dienste bei denen Landgerichten daselbsten vacant
werden, dazu zwep Persobnen unterthänigst zu prasen-
tiren und vorzuschlagen, aus welchen nachmals Wir, oder
in Unserem Nahmen Unser General-Gouverneur in Lieffland
einen dazu zu verordnen und zu constituircn hat."

I n dieser Urkunde nimmt, quellenmäßig, das Präsen-
tationsrecht der Ritterschaft hinsichtlich der seit 1630 beste-
henden Landgerichte seinen Ursprung, was jeder, der zwischen
den Zeilen zu lesen versteht, sogar indem zugegeben finden
wirb, was Schou lh (Versuch u. s. w. z. I . 4675) bei
dieser Gelegenheit, in seiner — freilich „nichts vergeben"
wollenden, — Ausdrucksweise, sagt: „Bisher hatte die Rit-
terschaft ihr hergebrachtes" (d. h. für die Polnisch-Livländischen
Landgerichte gültiges) „Präscntationsrccht bei Besetzung
derer Landgerichtsvacancen allezeit" (ziemlich unglücklich)
„zu behaupten gesucht, aber doch für Eingriffen nicht ganz"
(oder vielmehr „ganz nicht," womit zugleich die Kategorie
«Eingriff" wegfällt) „ in Sicherheit stellen können. Jetzt
wurde es durch eine königliche Resolution „ausdrück l ich
anerkannt," oder vielmehr nicht anerkann t — denn dies
würde die auch schon früher daseiende, nichtsdestoweniger
unnachweisbare, materielle Berechtigung voraussetzen, -
sondern e r t h e i l t („gegönnt und überlassen"), und zwar
aus sehr bestimmten Gründen, die mit einem angeblichen
Recht derRitterschaft nichts zu schassen haben, nämlich bloß,
weil die Regierung annahm, daß die Ritterschaft, als mit
dem örtlichen Personal natürlich besser bekannt, M irgend
eine entfernte und isolirte Centralbehörde, sicherer als eine
solche „gute und qualificirte Personen" von „Capacität und
Geschicklichkeit," als worauf es der Negierung einzig und
allein ankam, würde nachweisen können.

Wie wenig aber das nunmehr gewonnene Recht/ die
Candidaten zu den landgerichtlichen Vacanzen zu prasentiren,
mit dem Recht, letztere ausschließlich mit immatriculirten
Edetlemen besetzen zu dürfen, identisch sei, verräth uns eine

abermalige „gnädigstcResolution und Erklärung" (beiBuddenb.
a. a. O. l l , S . 721 flg.) „über die Sachen, welche im Namen
derer Landrächc, des Landmarfchalls und sämmtlichcr Ritter- u.
Landschafft Unftrs Herzogtums Liefiand, derselben Deputirte
u. f. w. bei I . K. M . in Unterthanigkeit vorgebracht und
sollicitirt haben," vom 40. M a i 1678. Der U t e Punkt
dieser Resolution enthält die Aeussermig: „ I . K. M . werden
sich bev allen Gelegenheiten in Gnaden erinnern, daß, wann
einige Dienste in Liefland vacant bleiben, dieselbe aus der
Ritter- und Landschasst, oder d e n e n j e n i g e n , welche
sonsten im Lande dazu capable sepn, wieder besetzet
werden mögen."

hiemit schließt sich die Reihe der, dem Verfasser dieser
Zeilen bekannt gewordenen, für den Gegenstand dieser Un,
tersuchung entscheidenden Quellen aus der Schwebisch-Liv-
länbischcn Periode ab. Das Resultat für diese Periode in
rechtshiftorischer Beziehung ist, daß, nach den Stiftungs-
urkundcn der Livländischen Landgerichte, die Ritterschaft we?
der das Recht die Glieder zu prasentiren, noch auch das
ausschließliche Anrecht an die landgerichtlichen Stellen hatte,
daß die Bestimmung, wer Landrichter sein solle, von 1630
— 1675 nicht etwa nur «lo l»eto, sondern <!e Furo einzig
und allein und unmittelbar von der Schwedischen Regierung
abhing, daß ein Thcil der AssessorcnvonAdel, der andere
von U n a b e l sein mußte: eine Bestimmung, die seit 1639
nie ausdrückl ich a u f g e h o b e n worden is t , sondern
deren, vielleicht nicht immer strenge Befolgung, und der
Umstand, daß oft sämmtliche Assessoren von Adel gewesen,
sich für die Zeit nach 4676 aus dem, in diesem Jahr der
Ritterschaft erthciltcn Recht „praesentanäi ^ l i t i a i - i a s , "
für die Zeit vo rhe r aber daraus erklärt, daß die Schwedi,
sche Regierung den bei allen Gelegenheiten (vgl. > die Reso-
lutionen*) u. s. w. von 1634,1ft i8, 1678, 1678,1680**)
unumwunden bekannten Grundsatz — in Cöllisionsfällen —
befolgt haben mag, daß die persönliche Befähigung den
Standesunterschicd neutralisire, überhaupt: d a ß d i e
Nechtsgeschichte der Schwedisch-Livländischen
Periode weder davon, daß die Glieder der Liv-
ländischen Landgerichte immatrikul ir te Liv län-
dische Edelleute, noch davon, daß sie besitzlich,
noch davon, daß sie nicht besitz!ich zu sein brau-
chen, das Geringste zu vermelden weiß. Wem
der Beweis dieses Satzes, wie er oben — bis aus weitere.

' ) Alle diese Resolutionen fallen in diejenige Epoche, w«kh»
denb. indem, dem2.Bd. seines Werks beigegebenen „Verzeichm'ßderGe«
setz!" mit den Worten tharakterisirt: „Wiederbelebung des unte,
Polens Oberherrschaftlichkeit nicht völlig privilegienmäßig organisirt
gewesenen Landstaate."

^ ) Vom 29. November — bei Budbenbyock a. a. O. l l , , F .
761 flg., im § X V l l : — eine Verordnung, die sich übrigens nicht
auf Livlapd bezieht, und als Rechtsquelle für den vorliegenden Fall
keine formelle Bedeutung hat. S . o. — , i
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dem Verfasser etwa verborgen gebliebene Rechtsqucllen —
geführt worden, nicht genügen sollte, für den stehe hier noch
eine Stelle aus dem „Gnadenbrief der Königin U l r i k a
E l e o n o r a " vom 30sten Iu l l ' 4749 lbci B u r h ö w d e n ,
Beitr. zur Gesch. der Prov. Oesel, S. 97 flg. Vgl . „die
Livländ. Landesprivil." u. s. w. S . 442 flg.) — diesem, so
zu sagen, Nachruf Schwedens an Livland, — ohne for-
melle rcchtshistorische Bedeutung, aber charakteristisch, weil

, Schweden die, bereits in voller Flucht ins Russische Lager
begriffene Livländl'sche Ritterschaft damit, als einem ganz
besonders reich mit Prärogativen gespickten Bissen, noch zu
guter Letzt recht kräftig zu ködern gedachte. Und doch enthält
dieser Gnadcnbrief, punew der Landgerichtsstcllen im Art.
N. weiter nichts, als die Worte: „als wollen Wir dagegen"
(d. h. gegen Verzichtleistung auf das „ zu alten Ze i ten. . .
gehabte Recht des Hals- und Handgerichts innerhalb denen
Grenzen ihrer Güte") „daß die Land . . . r ichter . . . . mit
ihren Besitzern" (soll heißen „Beisitzern") „auf öffentlichem
Landtage von der versammelten Ritterschaft aus ihren Mit-
brüdern oder un fern Bedienten erwählet und ernen-
net, uns aber zur Consirmation und Bevollmächtigung vor-
geschlagen werden mögen." — Also bis zum letzten Au-
genblick ist von einem ausschließlichen Vorrecht der imma-
trikulirten Edellcute so wenig die Rede, als im ersten.*)

Was nun das erste öffentliche Denkmal der Nussisch-
?wlänbischen Periode über den vorliegenden Gegenstand
festsetzt, wurde schon oben hervorgehoben. Der 6te Punkt
der Capilulation vom 4ten J u l i 1710 — deren Tert
nicht der siegreiche Feldherr, sondern die accordirende Ritter-
schaft, in diesem Fall gewiß die u«verwerflichste Autorität,
aufgesetzt hatte — sagt hinsichtlich der „Administration der
Justiz", daß behufs derselbe», sowohl die Ober- als
Unterinstanzcn (also auch .Landger ichte) „heilsam- !
lich . . . aus der Noblesse des Landes und the i l s aus '
andern wohlgeschicktcn E ingeborenen , auch sonst >
mer i t i r t en Personen Deutscher N a t i o n a l leze i t
ergänzet und bestellet werden." Eine Bestimmung, !
die durch das schon oben mitgetheilte 3. Additament an ̂
Nachdruck und Klarheit nur gewinnen kann. Zugleich ist !
sie auch die glänzendste Rechtfertigung für die Richtigkeit !
der vorstehend aus den bezüglichen Schwedischen Gesetzen
gezogenen Resultate». Denn konnte einerseits die Ritter,
schaft beim Capitulircn sich keineswegs gebunden fühlen,
nicht noch umfassendere Accordvunkte in Vorschlag zu bringen.

*) Es verdient namentlich angeführt zu werden, baß P a t k u l l
bti seiner, doch gewiß nicht zurückhaltenden Verfolgung der Interessen
der Livlandischen Ritterschaft in Schweden, im I . 1692, immer nur
tas Recht, die Landgerichtsglieder zu prasmtiren, niemals das Recht,
daß nur immatrikulirte Livl. Edelleute sollten Lanbgerichtsglieder sein
können, in Anspruch nimmt. Vgl. „dcr Landtag zu Wenden 1092"
V. 48 flg., 55 fig-, 02 unl>7l.

so nüssen jene Resultate - wie sehr auch gegen sie in
früherer Zeit angekämpft worden sein mag -^ doch als
etwas, nach Maaßgabe der oben betrachteten Gesetzgebung
sich von selbst Verstehendes, schlechthin jeder-
marn Ein leuchtendes, wogegen nach unbeftoche-
ner Aus legung durchaus gar nichts Rechtliches
eingewendet werden konnte , gegolten haben, wenn
die Ritterschaft in jenem 6. Punkt nicht nur d e s A n ,
fpruchs, das nur i m m a t r i t u l i r t e Ede l leu te Land-
gcrichtSglieder sollen werden können, mi t keiner
Sv lbe gedenkt, sondern sogar ausdrücklich anerkennt, daß,
wie es die bis dahin unaltcrirte Gesetzgebung von 4630 festge-
setzt hatte, die Untcrinstanzcn, also vor allen die Landge,
richte, zum T h e i l m i t U n a d e l i g c n besetzt werden
so l l t en , wenn sie nur—nach Anleitung des Pr iv . -S. A.
— eingeborene Deutsche und — nach dem alten
Schwetischen Refrain — wohlgefchickt u. s, w. wären.
Wenn übrigens rücksichtlich der Landgerichtsglieder Her Ca-
vitulation von !7lO die Kategorie „Besiylichkcit" so fremd
bleibt, wie der entsprechenden Schwedischen Gesetzgebung,
so sind in dcr That in jener theoretisch alle positiven und
negativen Momente beisammen, die während des, bis da-
hin 80jährigen Bestehens der Landgerichte die Qualiffcation
eines Landgcrichlsgliedes ausgemacht hatten, und es bleibt
nur noch übrig, zuzusehen, ob die spcücr« Russisch-vivlän-
Vlsche Gesetzgebung etwas gethan hat, den bezüglichen
Nechtsstand des Jahres 1710 zu alteriren.

Am 47ten J a n u a r 4739 erging eine Resolution des
Neichsjustizcollcgii (vgl. v. B u n g e , Chronol. Reporter,
u. s. w. l, S.444 flg. auch Gadebusch, a .a .O. IV, 2,
S . I M , welche der Ritterschaft das Recht, daS sie am 6ten
Aprll 4676 e rha l ten ha t te , die Landgerichtsglicder vor-
zuschlagen, auch für die Zukunft zusichert. Also weder et-
was Neues, noch die so eben gezogenen Resultate Anta,
stendes! — Zwanzig Jahre später erschien die Landtags-
ordnung vom 2ten August 4?ä9 ( H u p c l , Nord. Misc.
Stück 7 ) : aber auch sie brachte nur die Bestätigung dessen,
was hinsichtlich der Landg'erichtsgliedcr von 4630 an Rech-
tens gewesen war. Denn, wenn sie Tit. I l l , § 8 der In»
struction nichts Anderes für die Besetzung der landgericht-
lichen Vacanzen vorschreibt, als „daß zu solchen nur Man»
ncr Anölllmen werden, welche in dem Distrikt, wo die Va«
canz cristirt, wohnhaft und der Bauerspracht in diesem
Distrikt kundig sind," so darf weder an eine Prärogative
dcr Edelleute, noch der imwatrikulirlen Cd «Meute, noch de?
besiyll'chen immattikulirten Edelleute gedacht werden*).

") Daß hinsichtlich der Landgerichtöglieder der Livlandischin Rit ,
terschaft k»ine andere Prärogative zustehe, als das bloße, „ ^ 8 ^ r 2 e -
«enlnnäl Hu5l!ti2lw8," — das sagt übrigens nicht nur der nichtim-
matrikulirte I a n k i e w i h in seinem 8pecul. Hur. I^lvon. 71l. l l .
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Nach dem Intermezzo von 4783—1796 wurden zwar,
wie oben gezeigt worden ist, in „Bearbeitungen", „ E r p o M "
u. s. w. starke Anstrengungen gemacht, jener Prärogative
zum Dasein zu verhelfen. Aber vergebens! Schon dieLand-
tagsordnung von 18N2 (Instruction § 33) bracht« nur
eine wörtliche Wiederholung der eben mitgetheilten Bestim-
mung des Jahres 5759.

Auch in den darauf folgenden 23 Jahren hat es nicht
an Bestrebungen gefehlt, welche eine ausschließliche Berech-
tigung der immatrikulirtcn Livländischcn Edellente zu den
landgerichtlichen Stelle« herbeiführen sollten. Man denke
nur an Buddenbrocks undankbare Bemühungen! Undank-
bare Bemühungen: denn auch die letzte Landtagsordnung,
vom Jahr 1827, fordert (Instruction 8 33) — und zwar
abermals mit denselben Worten, wie die Landtagsordnungen
von 1789 und 1802 — von einem zu wählenden Landgc-

Landgericht, Z 2, sondcri auch der immatrikulirte Freiherr Schoultz
in seiner „kurzgef. Abbildung des Livlandischen Staatsrechts" l . 4 I I ,
5. und V, 4.

richtsglied weiter nichts, als das Wohnen m dem bezüa>
lichen Kreise und das Verstehen der bezüglichen Sprache
des Landvolks. Diese Landtagsordnung von 1827 hat auch
noch bis auf diese Stunde Gesetzeskraft.

B is auf diese Stunde also — dieß ist die letzte
Summe — steht der Erwählung eines nicht zur
Livlandischen Abelsmatrikel Gehörigen zum
Landrichter oder Landgerichtsassessor —sobald er
nur ein eingeborener Deutscher ist, die Volkssprache seines
Kreises spricht und in diesem Kreise wohnt — verfassungs-
mäßig nicht nur njchtS Gesetzliches im Wege,
sondern — nach der Strenge der Kapitulation von 1710
ist sogar die LivländischeNitterschaft verpflichtet
das ihr seit l673 eingeräumte Recht, die Land-
gerichtsglieder in Vorschlag zu b r ingen , derge-
stalt auszuüben, daß jederzeit jedes Landgericht
wenigstens ein unadeliges G l ied zähle. —

(Schluß folgt.)

Eorrefpondenznachrichten, Nepertorium der Tageschronik u. Miscellen.
L i v l a n d.

R i g a , den 3. Novbr. Von den Gliedern der hiesi-
gen Theater-Committc-c (Conful I . G. Schepeler, Consul
W.v . Sengbusch, Kaufmann A. Ovaudcr, Kaufmann John
Todd, t im . Nachöhcrr Brcderlo, Mauufactur-Nath Th. Ppch-
lau, General-Consul Woehrmann, Dockmann Brandenburg,
Hofgerichts-Advocat A. H. Schwartz, dim. Nathsherr C. A.
V. Kroeger,) ist eine detaillirte Auseinandersetzung der hie-
sigen Thea te l 'Vc rhä l t n i ssc unter der vorigen Direction
als Entgegnung auf die in der chronologischen Schilderung
u. s. w. (s. Inland Nr. 33. Sp. 603.) enthaltenen Auf-
stellungen und Behauptungen in den Lesezimmern der hie«
sigen öffentlichen Gesellschaften ausgelegt worden.

R i g a , den 6. Novbr. I n Gcmäßheit des durch das
Patent der Livlandischen Gouvernements-Regierung vom
24. Ju l i publicirten Allerhöchsten Mam'fests vom 13. Jul i
d. I . und der beiden gleichzeitig erlassenen und publicirten
Allerhöchsten Ukascn wegen der in diesem Jahre stattfinden-
den fünften thcilweisen Rekru ten -Aushebung im west-
lichen Thcile des Reichs, wonach in Livland fünf Mann
von taufend Seelen auszuheben sind, hat die Livländischc
Gouvernements-Rekruten-Empfangs-Commission am 1.
Novbr. ihre Sitzungen begonnen.

R i g a , den 22. Novbr. Die über den Strom gebil-
dete Eisdecke wurde zwar durch das bisweilen mehre tausend
Rbl. S . M . kostendeAuseisender hier zurückgebliebenen Schisse
einstweilen durchschnitten, ist aber durch den lange anhaltenden
Frost bei der Stadt wieder hergestellt und somit die Winter-

Passage in vollem Gange. — Die Nachwehen der Stürme
und Unglücksfälle vom 12. Ju l i und 24. Septbr. d. I . sind
noch immer nicht vergessen und es kommen fast täglich neur
Fälle in Betreff der Auseinandersetzung der dabei bethei,
ligten Personen und Interessen zur Sprache. Hauptsächlich
sind die Verhältnisse bei Bewahrung und Sicherstellung der
vom Sturme zur See getriebenen H o l z w a a r e n , wofür
in Grundlage des Patents der Statthaltcrschafts-Regicrung
v. 28. April 1783 und des gedruckten Befehls derselben
v. 24. März 1787 kein V e r g e l o h n gefordert werden darf
(s. Handbuch zur Kcnntniß der Polizei-Gesctzc in Lief- und
Esthland von C. H. Nielsen Bd. 1 , Dorpat, 1794 S . 139
ff.), der Gegenstand großer Differenzen gewesen.

N i g a . Die Fragen: 1 , Sind die Gutsherren und
Besitzer von Gütern verpflichtet, für die auf ihren Gütern
befindlichen Ge t ränkans ta l t en und Schenken die durch die
am 4. Huni 1842 Allerhöchst bestätigte Verordnung übet
die Accise festgesetzten Scheine für das Jahr auszuneh,
mcn, in welchem sie, nach ihren eigenen Berechnungen,
nicht die Absicht haben einen Detail-Handel mit Getränken
zu treiben, und können sie die bezeichneten Scheine in de»
Folge ausnehmen, wenn sie einen solchen Handel zu er-
öffnen für sich vorthcilhaft oder nothwcndig halten; und 2,.
wenn sie für ein Jahr keine Scheine ausnehmen und da,
durch die Schenken und Anstalten ohne Thätigkcit lassen,
behalten sie das Recht, dergleichen Schenken und Anstalten
ohne besondere Genehmigung in den folgenden Jahren zu
eröffnen, — hat der Dmgirende Senat in lieber-
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einstimmung mit der Meinung des Herrn Finanzmim'sters
ynd des Herrn Ministers der innern Angelegenheiten mittels
Ukases v. I I . I u l i . d , I . dahin entschieden, daß die Guts-
Herren und Besitzer von Gütern in genauer Grundlage der
am 4. Juni l842 Allerhöchst bestätigten Verordnung über die
Accise für die aufihrcn Gütern bestehcndcnGetränkanstaltcn und
Schenken diedurch dieseVerordnung bestimmten Scheine alljähr-
lich in dem im § 7 derselben festgesetzten Termin ausuehmcu
müssen, wenn sie die Absicht haben, in ihnen auf gesetzlicher
Grundlage einen Detailhandel mit Getränken zutreiben; wenn
aber die Gutsherren und Besitzer von Gütern, nach Annä-
herung des zur Ausnehmung der Scheine festgesetzten Ter-
mins, solche deshalb nicht auszunehmen wünschen, weil sie
nicht die Absicht haben in ihren Anstalten und Schenken
einen Detailhandel zu treiben, so sind in solchem Falle,
ohne daß sie zur Ausnchmung der bezeichneten Scheine ge-
zwungen werden, ihre Anstalten zu schließen, und ist den
Gutsbesitzern zu gleicher Zeit zu eröffnen, daß jene Anstalten
nicht anders wieder erneuert werden können, als in Grund-
lage des § 1 t der Verordnung über die Arcisc mit Erlaub-
niß der Gouverncments-Ncgierlmg. (Patent d. Livl. Gouv.-
Reg. v. 24. August.)

R i g a . Nach den lm Octobcr von den Dirigircnden
der Neichs-Domainenhöfe eingegangenen Berichten über die
E r n t e n war in Livland die des Wintergetrcides nicht be-
friedigend und von schlechter Beschaffenheit, das Sommer-
getreide, mit Ausnahme des Hafers an niedrigen Stellen,
dürftig, und-ebenso die Kartoffeln; die Saaten auf den
Wmterfeldern in sehr gutem Zustande. I n Esthland war
die Ernte des Wintcrgetrcides im Allgemeinen schlecht; der
Gerste und des Hafers mittelmäßig. Des Regens wegen
konnte das Sommergetreide nicht von den Feldern abge-
f M t werden, weshalb ein großer Theil der in Schober
zusammengelegten Gerste zu keimen begann; die Heu-
ernte ist ganz mißlungen; Kartoffel und Obst mittelmäßig.
Gute Wintersaat ist gut aufgekommen. I n Curland war
die Ernte des Wintcrgetreides unter mittelmäßig, das Korn
leicht an Gewicht und nicht gut, die Ernte des Sommer-
getreides mittelmäßig, Kartoffeln waren auf sandigem Boden
gut gewachsen, auf lehmigen aber hatten sie gelitten. Frühe
Wintersaat war gut, späte schlecht aufgekommen; ein Thch
der Wintcrfeldcr war des Regens wegen unbcsäet geblie-
ben- (Russ. landw. Ztg. Nr . 92.)

V o l d e r a a , den 20. Novbr. Die hiesige Rhede
und das Seegatt sind noch offen,'jedoch hatte sich seit eini-
gen Tagen eine Eisdecke auf dem Fahrwasser vom Lcucht-
churm bis zur weißen Kirche hinauf gebildet, welche durch
Auf- und Abfahren des Dampfschiffes „Düna" zerbrochen
wurde und, um das Fahrwasser daselbst offen zu erhalten,
werden solche Fahrten täglich erneuert. (Ria.. Ztg. Nr . 272.)
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D o r p a t . Der zeitige Winter gewährt uns
auch schon früh seine Freuden und hat uns bereits
manches Interessante hören und seh'en lassen. Demoiselle

! Heideberg, eine Sängerin aus Riga mit jugendlich fri-
scher, in der Höhe besonders ansprechender Stimme, als
Schülerin der Madame Fink - Lohr schon gut empfohlen,
gab n'cht ohne Beifall ein Concert und unterstützte mit vom
Publiro dankbar anerkannter Gefälligkeit und Unciaen-
nützlgkrit ein Conccrt, das Herr Mumme sehr verdienstlich
zum Besten der Armen im großen Hörsaale veranstaltet
hatten Er selbst trug mit mehren Kunstfreunden ein
großes Quatuor von Neiffiger sehr befriedigend vor , und
wir hatten in diesen Conccrten volle Veranlassung, uns
auch unserer Dilettanten zu freuen. Der hiesige musikalische
Kreis wechselt, wie es bei der Ebbe und Fluch des akade,
mischen Elementes nicht anders sein kann. So überraschte
uns schr angenehm ein willkommner Ankömmling, der
Sohn des Herrn Professors Carus, Schüler und vielleicht
bald Nebenbuhler unseres unvergeßlichen Davids.

Mi t Beifall wie in Riga läßt sich ietzt hier Franz
B a r o n sehen, Jongleur, Athlet, Eauilibrist, Taschcnkünstler,
kurz alles Mögliche und fast Unmögliche in einer Person
und zwar in einer noch sehr jugendlichen, was in derThät
bei der Viclartigkeit seiner Leistungen recht viel sagen wil l .
Seine Kartenstücke und Verwandlungen lassen an Leichtig,
keit, Gewandtheit, Schnelle und Überraschung nichts zu
wünschen übrig. Der Tausendkünstler geht in diesen Tagen
über R e v a l nach S t . P e t e r s b u r g : dort glückt ihm
gewiß ein Stuck, das erst mit der Zeit gelingt, das schwie-
rige Kunststück, sich einen Ruf zu machen.

P e r n a u . Am 2. Novbr. wurde unterhalb des Dor-
fts Kably ein Schiffsrumpf, ohne Mannschaft und ohne
alles Zubehör, außer dem Mäste, der in demselben lag> und
einem Thcil Steine, wahrscheinlich als Ballast dienend, vom
Sturm ans Land getrieben. An der Seite dieses ganz
neuen Fahrzeugs befindet sich der Name „Lucie M H . "

I (Handelsztg. Nr. 92.)

E u r l a n d.
M i t a u . Von der Curländischen Gouvernements-Re- ^

gierung ist dem hiesigen ^werla'ssigen und geschickten Mc-
chanicns Daniel F ranz die Erlaubniß ertheilt, M a a ß e
und Gewichte nach den Kronsformen anfertigen zu dürfen.
(Eurl.^Amtsbl. Nr. 91.)

H t i t a u . Ausführliche Kritiken über einheimische Ver-
lagsarl'ikcl sollen der Haupt-, doch nicht alleinige, Inhalt
des in unbestimmtem Maß nnd zwanglosen Terminen als
Beilage zur Mitauschen Zeitung erscheinenden L i t e r a t u r -
b l a t t s sein, und demnächst Anzeigen über Bücher, Kunst-
werke u. f. w., dir mehr als ein Localverhältm'ß in An-
spruch nehmen, gegen eine verhältnißmäßige Vergütung auf.
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genommen werden. Die am 8. Novbr. erschienene 1 . Nr.
des Literaturblatts enthält eine Kritik der Venera p!«,,wnim
«. C. W. Engelmann's v. v r . Müller in Riga, und den
Bericht über die 340. Sitzung der Curl. Gesellschaft für Li-
teratur und Kunst.

L i b a u . Am 6. Novbr. wurde hier ein Fest geeiert/
an welchem besonders die evangelische Deutsche Chn'sten-
geineinde den innigsten Ancheil nahm. Es war die Ein-
weihung eines neuen, der Kirche nahe gelegenen, Deutschen
Pastora tes —und zugleich die Einzugsfeier des Deutschen
Stadtpredigers, Hrn. Pastors Kicnitz, in seine neue, schöne,
freundliche, geräumige und nun auch bleibende Wohnung.
Schon am Morgen dieses Tages um 6 Uhr käme» die
Hosplzknaben mit ihrem Lchrer in das neue Pastorat und
sangen einen erhebenden Choral. Um 7 Uhr ertönte von
Freunden des Gesanges ein zu diesem Tage besonders ge-
dichteter und für Männerstimmen componirter Morgengruß.
Gegen 11 Uhr erschienen der hiesige Stadtmagistrat, die
Polizei, die Herren Stadtältermänner und Stadtältesten,
der Herr Präpositus der Grobmschen Diö'cese, der Lettische
Hr. Etadtprcdiger, mehre benachbarte H H . Prediger, die
HH. Schullchrcr und andere Ehrenmänner aus allen Stän-
den der Stadt und brachten Glückwünsche aller Art. Ge«
gen Mittag fv.ßte das weite, geräumige neue Pastorat kaum
die Zahl der Gäste, die gekommen waren, um ihrem
Heuern treuen Seelsorger ihre Theilnahme an dem freudi-
gen Ereignisse zu beweisen.. K i t der freundlichsten Zu»
Verkommenheit von Scitm des Hrn. Pastors Kl'cm'y und
seiner liebenswürdigen Frau Gemahlin wurden alle An-
wesende zu einem bereits vorbereiteten Diner eingela,
den, wobei Musik, Toaste, Reden, so wie auch zwei
gedruckte, dem Hrn. Pastor und seiner Gemahlin gewid-
mete, sinnige und herzliche Tafcllieder, ja sogar erhabne
Impromptuen und Attisches Salz nicht fehlten. Frohsinn
und ungezwungene Heiterkeit herrschten bis spät am Abend
bei diesem fröhlichen Festmahle, wobei auch der Armen lie-
bevoll gedacht wurde. Das ganze Fest zeigte das freund-
liche Verhältnis in welchem Hr. Pastor Kienitz zu seiner
Gemeinde steh.'. Die vielen Beweise der herzlichsten Freund-
schaft, Liebe und Hochachtung, welche ihm bei seinem jetzi-
gen Einzüge dargebracht wurden, die seinem guten Herzen
gewiß wohlthun mußten, sind eben auch sichere Beweise
dafür, daß die Gemeinde seine unermüdete Thätigkeit. und
seinen Eiftr für alles Gute anerkennt und ehrt. Das^neue
Pastorat selbst aber zeigt die Fortschritte, welche Libau in
Hinsicht der Verbesserung und Verschönerung der öffentlichen
Etadtgebäude gemacht hat. Seit einigen Jahren ist in Libau
grade dafür sehr viel gethan worden und unter Leitung der
jetzt an der Spitze der Stadtangclegenheiten stehenden um-

sichtigen Männer wird das angefangene Werk eifrig fort"
gesetzt. — dt.

Universität«- und Schulchronik.
Attestate haben erhalten auf den Grad eines Hauslehrers Iohan»

Gottlieb F re i t ag und Hugo Bernhard Kapp aus Livland und einer
Hauslehrerin Demoiselle Olga C l a r a aus Dorpat.

Als allgemeiner Lehrer,Adjunct in Riga ist angestellt der ehemâ
lige Zögling des Dorpater Elem«ntarlehrer<Seminars Göbeberg. '

Personalnot izen
l. Anstellungen, Versehungen, Ent lassungen.

Nachdem der Commanocur der 1. Brigade der 7. Infant.-Div.,
Gen.-Major Wolodkewitfch zu Ponjewesch mit Tode abgegangen/
ist der bei der Armee stehende Gen.-Major Manssurow l l . zu dessen
Nachfolger ernannt. (Das Hauptquartier der 7. Infant.-Div. und
der '2. Brigade — Politisches und Witebskisches Jägerregiment —
ist jetzt in Riga, das der I.Brigad« ^ Infanterieregiment des Her«
zogs von Wellington und Mohüewsches Infanterieregiment — ist zu
Ponjewesch im Hownaschen Gouvernement, ein Theil dieser Truppen
aber steht in Curlanb.) Der vom Rigischen Ingenieur-Commanbo zum
Ingenicurwestn in der Festung Dünamünde zukommandirte Obrist,
lieutenant vom Ingenieur-Commando C. C. M . R i t s c h l r ist zum
Mitglied« der allgemeinen Verwaltung des Orenburgschen Ingenieur»
Bezirks ernannt.

Zum Sccretair der Lmländischen GouvernementS-Regierung ist
ernannt der jüngere CanceUeidirectors-Gehülfe in der Cancellei de»
Livländischen Herrn «Zivil-Gouverneurs, Titulairrath lleonhard Na«,
p iersky (geb. zu Neu-Pebalg Pastorat den l8.Jul i l 8 I9 , studirte zu
Dorpat 1836 bis 1841 , verließ die Universität mit der Würde eines
'Kandidaten der Rechte und genoß die Auszeichnung, daß seine Can»
didatenschrift - die Morgengabe des Rigischen Rechts, Dorpat 1862,
71 S. 8/ , auf Antrag der Iuristen-Facultät gedruckt wurde. Auch
ist er der Herausgeber des ältesten Rigischen Stc.btrrchts in Bunge's
Archiv Bd. I., S. ff.)

l l . Be lohnungen .
Der S t . Annenorden 2. Class» ist den Kaufteuten 1. Gilde

und erblichen Ehrenbürgern, Eommercienrath Friedrich H a g e d o r n ,
Chef des seit 85 Jahren in Libau bestehenden Handlungöhaufcs, und
Köm'gl. Niederlänb. Consul Aleranber Hermann Rodde, Chef des
feit I!0 Jahren in Pernau bestehenden Hanblungshaufcs Jacob Jack,
A Lomp., auf, die Bescheinigung des Herrn Generalgouverneurs übe»
die gemeinnützige Thätigkeit dieser Handlungshäuser verliehen.

Se. Majestät der Kaiser haben Allergnadigst geruht, tem Beam-
ten für besondere Austrüge bei dem Rigischen Zollbezirksbefehiehaber,
Collegien-Assessor v. V o i g t für Diensteifer einen werthvollen N r i l .
I a n t r i n g zu verleihen.

l l l . Ehrenbezeugung.
Der Prediger Paul Emil Schaz zu Tirsen-Wellan' ist von te»

Universität Tübingen zum Doctor der Philosophie ernannt worden.

IV. C o n s i s t o r i a l - P r ü f u n g e n .
I m Livländischm Provlncial-Consistorium sind die Candibätn»

P i n g o u d und A n d e r s pro mlnizterio und die Canbidaten So-«
kolow<ky und Guleke pro veni» conciananäi geprüft.

Berichtigungen. In Nr.33 Sv.53l Z.I2 v. o. lies: ich
st. erlaublichej in Nr. ^5 Sp. 719 Z. l l v. o. l. eidlicher ft.
mündlicher; in Nr. 47 Sp. 700 Z. 40 v. o. l. 30 April a. St.
( l l . Mai n. St.) u. Z. 6. ,v. u. Fremmert st. Tremmert.

Notizen aus den Kirchenbüchern Dorpat's.
Getau f te : S t . I o h a n n i ö - K i r c h c : Des Gold- und Silber-

Arbeiters Hermann Tochter Catharine Beata Fernandine.
Gestorbene: I n der Gemeinde der St. I o h a n n i s - K i r c h « :

Des Bäckergesellen Kramer Tochter Leontine Caroline, alt 6^ Jahr»
die Gutsbesitzers-Wittwe Mariane I o q u e t , geb. Karlinsky, alt 7U 2-
St . M a r i e n - K i r c h e : Dir Kirchcnvorsteh.r O t to von W a h l
zu Kawwast, alt 4l Jahr.

I m Namen des Generalgouvernements von
Dorpat, den 28. November lS44

Av-, Esth- und Curland gestattet den Druck:
C. W. H e l w i g , Censor.
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I n h'a l t.: K ,Die nenestcn Hefte des von der Lettisch - literarischen Gesellschaft herausgegebenen Magazins Sp. ??7. — l l . Die Livlänbischen:

Sp. 7M. — Gelehrte Gesellschaften. Sp. 79l. — Personalnotizen. Sp. 791. — Nekrolog. Sp. 792. — Bibliographischer Bericht.'
Sp. 792. — Literarische Anzeige. Sp 792. — Notizen auö den Kirchenbüchern Dorpats. Sp. 792.

l . Die neuesten Hefte des von der Lettisch-
litoeärischen Gesellschaft Heraus-

gegebenen Magazins.
Man wirft den Bewohnern der Ostsccprovinzen und

namentlich den Livländern vor, sie seien unbeständig, ver-
möchten nicht einer, wenn auch anfänglich mit großem Eifer
ergriffenen Angelegenheit ihre Teilnahme bleibend zu schen-
ken. Wie« gegründet oder imgegrundet dieser Vorwurf im
Ganzen sei, gedenken wir hier nicht zu untersuchen, — in
Bezug auf die Lettisch r literarische Gesellschaft aber scheint
er nicht ungegründet zu sein. Wie viele Mitglieder zählt
sie noch unter denen, die ihr beitreten könnten und sollten? —
Wie viel Teilnahme finden ihre Iahrcs-Versammlungen? —
Wie viele nennt sie ihre Mitarbeiter, die zur Mitarbeit be-
rechtigt sind und — darum auch verpflichtet? — Und sie
hat denn doch nun schon acht Bände ihres Magazins her-
ausgegeben, die gewiß nicht uninteressante, nicht untüchtige
Arbeiten enthalten!

Freilich —es ist die Zeit der Vereine und Gesellschaf-
ten; eine drangt und verdrängt die andere und man hat aller-
dings alle Ursache, sich in Theilnahme an denselben ein
M a ß zu setzen. Freilich — es giebt höhere, dringendere' I n -
teressen, rvelche die vereinte Kraft der Zeitgenossen in An-
spruch nehmen und wollte Gott, ihnen wendeten sich Viele,
recht Viele mit aller Kraft und Treue zu! — So wollen

wir denn mit Keinem richten darüber, wenn er nicht T M
nmmt.'än Förderung der Arbeiten der Lettisch-literärischeit'

"Gesellschaft, wir wollen nur in kurzer Relation über die
eben jetzt erschienenen Beweise ihrer Thätigkeit zu zeigen
suchen, daß sie der The lnahme unserer Mitbürger nicht »n-
werth sei.

Es liegen uns drei eben erschienene Hefte vor. Z u ,
vörderst des 7ten Bds. 2tes Stück,'welches enthalt: Pirma'
lassischanas. grahmata. Mahjas un skohlas — behr'neem
par labbu sarakstita no Paul Emil Scha ß/Tirses ün Wel<
lanes mahzitaja. Erstes Lesebuch. F ü r K inde r i n H a u s
und Schule verfaßt von P a u l E m i l Schatz, Pastor
zu Tirsen und Wellan. 4U0 S . 3. Wir können auch in-
sofern diese Schrift als ein erstes Lesebuch begrüßen, als
es wohl das erste Lettische.ist, welches mit Bewußtsein
dessen geschrieben ist, wessen es zu einem Lesebuch bedarf.
Es enthält zuvörderst die ziemlich richtig angegebenen Buch-
staben.j Nicht ganz richtig nach unserer Ueberzcugung, weil
ah) eh, ih^vh als besondere, mit a , e, i , u nicht zu ver,
wechselnde. Buchstaben hätten angegeben werden sollen.
Statt o sollte man oh setzen, da ein scharfes o im Lettischen
in den meisten Gegenden ganz unbekannt ist, und wenn
dann etwa für ein e noch eine besondere Bezeichnung ge-
geben wiirde, so wäre damit nicht allein das Lettische A l -

t , ; sondern auch die Orthographie fast in allen ihren
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Theilen sprachrichtig regulirt. ^- Auf die Buchstabe,
folgen methodisch und sprachlich richtig gewählte Vuchstabii-
Uebungen und zugleich Einführung in die Wortformationer,
hanu eine Erklärung der Interpunktionen, über welche sich
rechten ließe. Hierauf recht wohl gewählte kleine Gebete
und dann Sprüchwörter, die vielleicht nicht alle dem Kindes-
alter anpassend gewählt sein möchten. Ist's doch über-
haupt mit den Svrüchwörtern und ihrer Anwendbarkeit für
die erste Jugend ein fraglich D ing ! — Die dann gege-
benen kleinen Gedichte möchten fast alle wohlgewählt und
gut aus dem Deutschen in's Lettische übertragen sein und^
sich bald viel Freunde im Volke erwerben. Die Belehrungen
Über das, was das Kind in Schule, Haus und Feld ficht,
werden dagegen von Letten selber wohl als neeki. angesehen
werden und hätten zum größern Theile sich gleich an die
Vuchstabirübungen anschließen können. Die Fabeln und
ErMungen .sind wiederum'großenteils sehr wohl gewqhlt
und lebendig gegeben. Es bemerkte nur Jemand: die Fa-
beln, welche Meister Reinekes Schlauheiten zur Schau
tragen, hätten ihr Bedenkliches für's Volk. Es folgen^ eine
gute Belehrung über das christliche Kirchenjahr, zweihundert
geordnete Bibelsprüche und ein Anhang, der das Numeriren
bis zu den Tausenden lehrt, das Einmaleins und die An,
gäbe der gewöhnlichsten Geldsortcn undMaaße giebt. Be-
dauert wird es vielleichk-'werdcn, daß die Sprache dieses
Lesebuchs das eigenchümlich Livläudische Gepräge trägt und
daher in Curland weniger ansprechen dürfte. Möchte ein
verhießener zweiter Theil desselben mit gleicher Liebe vom
Verfasser bearbeitet werden und möchten die Schulen, die
dies Lesebuch einführen, sich zugleich die Mclodieen zu den
ansprechenden Liederchcn zu verschassen wissen! Es ist noch
viel zu wenig darauf geachtet worden, von welcher Wich-
tigkeit es ist, dem Volke außer seinen Kirchenliedern, die ihm
immer vorzugsweise lieb und theuer bleiben mögen, solche
Lieder zu geben, die es in Zeiten der Erholung und des
geselligen Vergnügens in rechter Herzensfreude und zu
rechter Herzcnserhebung zu singen vermag. Die Erfahrung
lehrt, daß damit viel gewonnen, dagegen mit der Verban-
nung jedes nicht ausdrücklich geistlichen Liedes mehr ver,
loren als gewonnen ist.

Das folgende..Heft enthält: Erste Fortsetzung, des
Chrono log i schen Consvect 's der Lettischen L i te ,
r a tu r, die Jahre 4821 bis, I M umfassend, nebst Nachtragen
zu den frühern, bearbeitet von v r . C. E. N a p i e r s k p .
160 S . 8. — Hr . Dr. Napierskv hatte im Jahre 1831
als 2tes und 3tes Stück des dritten Bandes des Magazins
einen höchst fleißig und sorgfältig gearbeiteten »Chronolo-
gischen Conspect der Lettischen Literatur von 1837 bis 1830"
gegebenen, welcher 322 Nummern enthielt, dazu ein Sach-
register und ein Verzeichmß der Autoren. I u dieser Fort-
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setzung erhalten wir zuvörderst nachträgliche Bemerkungen
zu 38 Nummern des frühern Consvectes, dann von Nr .
323 bis 378 Nachträge zu den Jahren 1673 bis 1830,
endlich in Nr. Y?9 bis 823 die Lettische Literatur der Jahre
j 831 bis 18.43; dazu das vervollständigte Sachregister und
das vervollständigte Autoren-Verzeichniß. Es ist kaum nö»
thig, die bis in »^«ciali^zim» reichende Genauigkeit und
Scrupulosität der Angaben, so wie den, mannigfaltiges I n ,

-lerere in Anspruch nehmenden Neichthum an historischen
Notizen zu erwähnen, da der Verfasser in dieser Hinsicht

. auch seinen Ruf wohlgegründet hat. Es ist jedenfalls eine
Arbeit, die uns die Anfange (?) der Lettischen Literatur
auf eine Weise vor Augen stellt, wie sich dessen keine
andere vielleicht erfreuen möchte, und wer immer in
ihrem Felde künftig arbeitet, wird sich in mehr als einer
Hinsicht diesem Conspect zu DantVv erpflichtet fühlen. Merk-
würdig ist, daß in einer so bewegten Zeit, als die von
1831 bis 1843 gewesen, das ^aa>Registe, doch nur wenfg
neue Artikel bringt. Sie sind: Armenhausordnung, Geo*
graphie Nußland's, Geschichte Curland's, Himmclscharte,
Iagbwissenschaft, Mäßigkeits-Sache, Musikalien, Ortsnamen,
Pflanzenkunde, Sterbecasse-Ordnung. Die Vergleichung der
Vermehrung früherer Artikel würde vielleicht manche nicht
uninteressante Ausbeute geben. Das Autoren-Verzeichniß
enthalt über 300 Namen.

Endlich liegt uns vor als- achter Band des Magazins:
Latweeschu lausch« dseesmas un sinZes. D e r L e t t e n
L ieder und B a l l a d e n ; S o übersetzt der Herausgeber
selbst nach einer uns nicht bekannt gewordenen Unterscheid
düng von dscesmas un singes, nach welcher jenes Wort
Gelegenheitsliedcr bezeichnen soll (mehrenthcils aus H kleinen
Verszcilcn bestehend und nach ein und derselben. Weise
gesungen), singcs dagegen längere erzählende Gedichte, jedes
mit eigner Melodie. Hr. Pastor B ü t t n e r von Kabille'n
giebt uns hier 2834 Nummern von größtentheils vierzeiligen
dseesmas. Viel und doch bei weitem nicht Alles, was im
Volke vorhanden ist. Warum Hr. Pastor Büttner nicht
mehr, warum er nicht einige längere Lieder, die gerade zu
den interessantesten gehören, aufgenommen hat, dafür haben
wir keinen Grund auffinden können, bedauern es auch,
daß die ächten National-Melodieen nicht mitgegeben sind.
Und sollen wir gleich sagen, was. wir sonst vermissen und
und anders wünschten, so ist es dies, daß durchaus keine
Ordnung für die Zusammenstellung dieser Volkslieder beob-
achtet ist, wodurch ihre Benutzung ausnehmend erschwert wird,
daß die vom Herausgeber eingeführte neue Orthographie
sich schwerlich rechtfertigen läßt, und daß die Erklärungen
und Anmerkungen nicht allein lange nicht ausreichen, son-
dern auch zum Theil nachweislich falsch sind. - Wer es
aber weiß, wie schwer es ist, diese abgerissenen Gnomen
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diese von allgemeinen und speziellen, zum Theil dem Volke
selbst fremd gewordenen Beziehungen und-Anspielungen
erfüllten, in manchen obsoleten und häusig ganz eigen-
thümlichcn Sprachformen sich bewegenden Lieder zu verste-
hen, wie man sich erst längere Zeit nicht allein in Lettisches
Volk und Lettische Nationalität, sondern in diese Volkslieder
selber Meingelebt haben muß, um ihres Verständnisses
eimgermaaßen mächtig zu werden, — der wird gewiß dem
Herausgeber darüber bei einem ersten Versuche keine un-
billigen Vorwürfe machen. Dagegen sind wir ihm gewiß
für das Geleistete zu warmem Danke verpflichtet. So viel
wir bis jetzt haben bemerken können, sind die Lieder fast
durchaus mit diplomatischer Genauigkeit aus dem Munde
des Volkes aufgenommen, — was hier, von großer Bedeu-
tung ist und wobei auch die eigenthümliche Orthographie
des Verfassers weiter nicht schadet- — Auch die Nachweisung
des Ortes, wo die Lieder vorkommen, ist bankensw'erth. —
Es wird sichi bfi näherer Betrachtung jedem Kundigen
herausstellen, welch' eine reiche Fundgrube diese Lieder vor
allem für Lettische Sprachkunde, sodann für Kenntm'ß des
Volkes, seiner Gebräuche und Sitten und seiner älteren
religiösen Vorstellungen bieten. Und dann. — der poetische
Gehalt ist nicht unbedeutend, die ganze eigenthümlichc Fär-
bung dieser Nationalpocsie höchst anziehend. Vielleicht wird
dem Referenten noch Muße genug, die in diesen VoMliedtrn
niedergelegten Schätze an einem andern Orte zum Theil
wenigstens auszubeuten und unserem Publicum vorzulegen.
Für jetztj will er nur alle für Lettische Sprache, Lettisches
Volk und National-Poesie sich Interessirendcn auf sie auf»
merksam gemacht haben.

Riga. ^ ^ ^ . U.

I I . D i v Livländischcn Landgerichte und
die Livländische Adelsmatrikel.

Eine Frage an die Livlä'ndischc Rechtsgcschichte.
(Schluß.)

Erst dieses Endresultat wirft das volle Licht auf den
exegetischen Werth der zu Anfang dieser Untersuchung ge-
prüften Behauptungen. Um aber zu zeigen, daß dies Licht
kein bloß in Pergament und Papier gebundenes, sondern
freies und anerkanntes, das Leben des vorliegenden Ge,
genstandcs rcgulirendes gewesen sei, mache ein kleines Her,
zcichm'ß von Landrichtern und Landgerichtiiassessoren den Be-
schluß, welche theils nicht zur Livländifchen' Adelsmatrikel,
thells nicht einmal zum Abel gehört haben.

t ) I m Iabr 1630 war Landrichter (Gadebu sch, Liv-
länd. Bibll'ochek'M, S-213.) imDörptschenKreise Georg
Li l ja , der Sohn eines Bergmanns (Hupel, Neue Nord.
Misc. Stück 18, S. 230), welchen Gustav Adolph
erst im August 1631 in den Adelstanb erhob (Recke
und Napierskp, Allgem. Schriftsteller.«. Gelehrteren-
kon u. f. w. !V, S. 294).

2) I m Jahre' 4634 war Landrichter (Recke n. Na-
piersky a. a. O. I I , S. 3l2) im Kokenhusenschen Kreise
der, bis an seinen Tod bürgerliche, Ludwig Hln^eb
mann. . i

3) Im 1.1633 war Landrichter <a. ^ O . ) derselbe.
4) Im I . 1636 war — nach einer handschriftlichen Notiz —

Landrichter im Wendcnschen Kreise 3ra.nc/,skus
Neinecken, dessen Name weder,in den alteren noch
neueren Zusammenstellungen der Livlandischen Abelsma,
trikel (Ccnmern, I'lwätl. Iiivm,. p. 49 u. 37 und
Hupcl> Nord. Misc.' Stück 7,-A 93 jlg.) vorkommt.'

3) Von 1662—1673 war — nach einer handschriftlichen
Roch —Landrichter im Wendenschcn Kreist Jakob
Reutz. Ob er in Verbindung mit dem gleichnamigen

^deligcn Geschlecht steht, wird nicht gesagt. Kc'incnfalls
gehörte er als Wendcnfcher Landrichter zur LivländMen
Adclsmatrikel, da die'immatn'lulirte Familie seines Na-
mens zur 4tcn Classc der Matrikel gehört ( H u p e l ^
a. O.) > l

6) Von 1671—1673 war — ohne adelig zu fe in —
Landgerichtsassesfor in einem (welchem?) Livlandi-
schen La»d.qcricht cHupcl a. a. O. Stück-20'u. 21, S.
338 flg.) M a t h i a s Porten. Nachdem er am 19ten
Juni 1673 geadelt, ohne jedoch i n die B io land.
Adclsmatr ikcl aufgenommen worden zu sein,
(Hupel a. a. O. Stück 7, S. 100 flg.) scheint fr noch

7) von 1 673—1676 Lanbg crichtsassessor geblieben
zu sein, denn

8) von 1676—1690 wird derselbe Math iasvo n P orten
als Landrichter im Wendenschcn Kreise aufgeführt.
Schoultz (Versuch u. s. w. z. I . 1676, vgl. Gadeb.
Livl. Jahrb. l i l , Ü, S. 132, Anmkg.) ruft-zwar^ aus,
Porten ftl'^-?n Folge seiner uerfassungüwldrigcn Ge-
langung zur Landrichterstelle —̂  von derselben „auf

,' ewig lkartiret" geblieben, doch fcheint aus dem Bericht
bei Hupel (a. a. O. Stück 20 u. 21, p. 339) hervor-
zugehen, und wirb auch in anderweitigen Handschrift,
lichen NoltM ausdrücklich gemeldet, cr sei bis D9tt,
als in welchem Jahr, er Statthalter-des Schlosses, zu
Rcval wurde, Landrichter geblieben. Dem sei, wie ihm
wolle, so ist, auch nach der ziemlich, ungünstigen Be-
richterstattung bei Schouly > (vgl. auch „kurMf. Abbild,
des Livl. Staatsr. V, 4) , von der Ritterschaft immer
nur deshalb gegen ihn protestirt worden, weil er nicht
auf dem Wege der Präsentation, sondern einer direkt
exportirten königlichen Vollmacht, Landrichter geworden
n,ar, niemals aber, weil cr nicht zur Livländifchen Adels-
niatrl'kcl geborte. Ja, trotz diesem Umstände,
war die Ritterschaft bereit (Schoultz u. Ga-
d'ebufch a. a. O-), ihn zu wählen und zu prei-
sen r ircn. Aber Porten selbst wollte sich nicht darauf
einlassen.

9) Im Jahre 1686 war Landrichter im Wendenschen
Kreise — und zwar vor seiner Erhebung l>
den Adelstand (Huvel a. a. O. Stück 13, 16 u. 17,
p. '390) — Friedrich Livh art.

10) Im I^ ^690 war — ohne zur Livländifchen
Adelsmatr ikel zu gehören (Hupesa, a. O.Stück
7, S. 100 flg.) — Landrichter (R e cke u. R apiers kp a.
a. O. «l, S. 338) im Wendenschen Kreise berRigische
StadtspndikuS I u s t u s v o n P a l m e n b e r g . Freilich

. war er auf verfassungswidrige Weise Landrichter ge-
worden, .aber nur in demselben Sinn, wie vor ihm
Porten, und unter den lebhaften Proteftationen der
livlandischen Ritterschaft gegen ihn lScho u l ^ Versuch
v. l» w. z. I - 1692) kommt keine einzige vor, die sich
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auf seine Nichtgehorigkeit zur Livländischen Ndelswa
trikel bezöge.

Von 5693—^698, vielleicht bis 1706, war— ohne
zur Livländischen Adelsmatrikel zu gehören,

. henst seine Familie gehört zur 4. Classe der Matrikel
( Hupel a. a. O. Stück 7, S. 403) — nach einer
handschriftlichen Notiz, Landrichter im Wendenschen
Kreise der nachmalige Hofgerickts-Vicepräsident (Gad e»
jb'usch a.a.O. M^ 3,S448) Heinrich ' ^ i t t e v o n
Swanenberg oder Schwanenberg. . .

Von 4744—4748, vielleicht aber schon vor 4744 und"
noch nach 47l8, war, nach einer handschriftlichen Notiz —

- ohne zur Livländischen Adelsmatrikel,zu,He<
' PSren (Hupel a. a. O. S. 400 flg.) — Land-

richter im Pernauschen Kreise derselbe Emanuel
Eichler, welcher, wie es scheint, erst nach 4740
(Gadebusch a. a. O. lV. 2, S. 474)

43) „als Landrichter im Dörptschen Kreise gestorben
ist." (Gadebusch a. a. O. M. 2, S. 304).

44) I m I - 4711 war — ohne zur Livländischen
Adelsmatr ike l zu gehören (Hupel a. a. O.

<. S. 93. flg.) — nach einer handschriftlichen Notiz
Landge/ichtsassessor im Pernauschen Kreise von
Schön.fe4dt. ^

48) Von 4742 — 4732 war — ohne zur Livländi-
schen Adelsmatr ikel , und bis 4749 (Hupel a. a.
O. Stück 20 u. 24, S. 244), auch yhne überhaupt
zum Adel zu gehören —nach einer handschriftlichen

. Notiz, erst Landgerichtsassessor, dann substitu-
i r ter Landrichter im Pernauschen Kreise Michael
Bussen.

46) Von 4733 — 4742 war — ohne zur L iv ländi-
schen Adelsmatrikel zu gehören — nach einer

' bandschriftlichen Notiz durch versassungsmäßige Wahl
- und Präsentation Landrichter (Gadebusch a. a.

O. IV, 2 , S. 242) im Pernauschen Kreise derselbe
' MichaelvonBüssen. Seine Aufnahme in die Matrikel
' erfolgte erst 4742. '

-47) ^m I . 4738 war — ohne zur Livländischen
.Adelsmatrikel zu gehören, denn seine Famllle

' würde erst 4?i2 in die Matrikel aufgenommen ^ nach
- einer bandschriftl. Ndtiz, Landrichter(v.Hagemelster

'Materialien zu einer Geschichte der Landgüter LlvlandS
' L, <I. 207) im Wendenschen Kreise von Sternfcldt.

48) Von 4738 — 4739, ob auch noch vor-und nachher,
wird nicht gesagt, war — ohne zur Livländischen
Adelsmatrikel ' zu gehören — Landger jaM-
assessor (v. Hagemeister a. a. O. I, S. 2ß8) im
Wendenschen Kreise (den Kreis, so wie das Jahr 4739
giebt eine handschriftliche Notiz an) Johann Christoph

i von Gazert. , '
49) Von 4738 — 4789, vielleicht auch länger, M t —

ohne zur L'ivländischen AdelsmatrNel zu.ge-
hören, denn seine Filmltie wurde erst 4797^)nmatri-
fulirt — Landgerichtsassessor (v. Hagenreister

- a. a. O- l , S . 74) im Wendenschen preise (den Kreis
und das Jahr 4739 giebt eine handschriftliche M i z

, an) J a k o b Chr is t ian von H a h n e n f e l d t . -^
Möge einstweilen dieses, sich selbst commentirende

Verzeichnjß genügen. Wer eö darauf anlegte, würde eS
wahrscheinlich noch bedeutend erweitern, und auch wohl
noch näher zur Jetztzeit herabführen können, obwohl sich

vermuthen läßt, daß mit dem Eintritt derjenigen Tendenzen,
die sich in den oben beleuchteten Erscheinungen neuerer Zeil
kenntlich genug abspiegeln, die auftrcibbaren Beispiele
seltener werden, vielleicht auch ganz verschwinden mögen.
Doch versteht sich von selbst, daß dies an dem rechtlichen
Stand der Dinge nichts ändern kann, daß namentlich die
Vorstellung einer erlöschenden Verjährung der verfassungs,
mäßigen Ansprüche der Unadeligen und Nichtimmatrikulirten,
auf den Gegenstand dieser Untersuchung passen würde,
wie die Faust auf's Auge. Denn, wie die Geschichte des
Gegenstandes unabweisbar lehrt, spricht bei auch noch so
lange fortgesetzter, factisch alleiniger Besetzung der Landge-
richte mit immatrikulirten Livländischen Edelleuten, die p?«v-
ü u m p t l o Hur i» dafür, solches habe ledlglich aus dem
Grunde stattgefunden, weil jene die einzig „cavabelen,"
„wohlgeschickten" u. s. w. Individuen «eingeborener" „«eut,
scher Nation" gewesen seien, welche in den bezüglichen Kreisen
wohnten und die bezügliche Volkssprache kannten.

So absurd eine solche Voraussetzung, als praesumplw
k»e t i genommen, sein würde/ so wichtig ist es, sie als
pr»e«umptin Hu l i g nicht aus den Augen zu verlieren.

Um übrigens noch einmal auf das obige — auf gut
Glück zusammengebrachte — Verzeichnis zurückzukommen/
so mag es, wenn man wi l l , als „Fügung," oder auch.als
witziger Zufall angesehen werden, daß es zu der Melodie
der Vorstehend rechtshistorisch begründeten Theorie, so zu
sagen, den praktischen Takt schlägt! Wirklich werden alle
Hauptmomente der rechtsgeschichtlichen EntWickelung gleich,
sam mit dem entsprechenden einzelnen Fall accentuirt.
Den einender eben aufgestel l ten Landrichterstühle sieht
man eines Bergmanns Sohn einnehmen. Unmittelbar
nachdem die Ritterschaft das „^u» praegenwnäi ^ustltinrlog^
erlangt, präsidirt einem andern Landgericht abermals ein
Nichtimmatrikulirter. Ein Nichtimmatrikulirter, ja Anfangs
sogar Unadeliger fungirt, unmittelbar nach der Unterwerfung
Livlands unter den Russischen Scepter, in einem dritten Land-
gericht während voller drei Decenm'en. Wiederum muß gerade
in dem Jahr der Bestätigung des ^uris xraesenwlläi^ugti'
tiarioz durch die Russische Regierung ein Nichtimmatriku»
lirter Landgerichts-Assessor sein, und endlich sigurirt als
^ Landgerichts-Mssor ej'n Nichlimmatrikülirter, gerade in dem
.Jahr, in welchem zuerst der, noch jetzt geltende 8 83, der
Instruktion zur Landtagsordnung von 4827 — und zwar
Wort für Wor t . - ^ Gesetzeskraft erlangte, um, sie— we,
nigstens nachher Absicht der Gesetzgebung — bis auf den
heutigen Tag nicht wieder zu verlieren. 7'



I I I Bestand und Organisation der
Landpollzei in den ^stseegonvernements.

(Aus dem Journal des Ministeriums der inneren An-
gelegenheiten, Novemberheft 48i3 S . 209 ff.)

(Fortsetzung des in Nr. 35 u..36 enthaltenen Aufsatzes)

3. Die Gemeinde-Polizei ist die niedrigste Instanz der
Dorf-Polizei-Verwaltung. Sie ist in jeder Dors,Bauer-Ge,
meinde organisirt.^)

Der Iuriödiction der Gemeindepolizei unterliegen alle
Personen, die zur Dorfgemeinde angeschrieben sind. Hin-
sichtlich der Angelegenheiten, welche die gute Ordnung und
die Wohlanständigkeit unter ihnen angehen, bewerkstelligt
die Gemeindepolizei die Untersuchung nicht bloß in Folge von
Befehlen der Obrigkeit und von Klagen der Privatpersonen,
sondern auch dircct von sich aus wegen ihrer Verpflichtung
dazu**). Die Gemeinde - Polizei hat außer der eigentlich
polizeilichen erecutiven, conservativen und administrativen Ge-
walt auch noch die Gerichtshegung und Untersuchung in
erster Instanz hinsichtlich geringfügiger Sachen, welche in
ihrem Iurtsdittionöbezirke zum Vorschein kommen. Hin-
sichtlich der eigentlich polizeilichen Functionen gebührt ihr:
«) die Aufsicht über die.Aufrechterhaltung der Ruhe, Ord-
nung und Sicherheit in der ihr untergeordneten Bauer,
Gemeinde und, die Ergreifung der dazu nöthigcn Maß-
regeln bei Benachrichtigung der Gutspolizei hierüber; d) die
Püblication der Verordnungen, welche zur Kenntniß der
dauern kommen sollen, und welche ihr von der Gutspolizei
zu dem Ende mitgetheilt werden; o) die Führung der Listen über
die Namen der Geborenen, Gestorbenen und Verehelich-
ten, desgleichen überdie auf's Neue in dieGemeinde Aufgenom-
menen und die aus der Gemeinde Ausgeschiedenen und
Vorstellung dieser Listen von drei zu drei Jahren an die
Gutspolize«'; 6) die Nepaftition der, KronS - Abgaben und
Prästanden und Vorstellung dieser Repartition zur Bestäti-
gung der Gutspolizei; v) die Aufsicht über die Erhebung

") Die Dorf-Vauer-Vemelnbe bildet nach ihrem Umfangt bis-
«lllen einen Theil der Guts-Gemeinde, öfter aber besteht sie aus eini-
gen benachbarten Guts-Gemeinden, I m ' letzteren Falle haben die
Vauern, obgleich sie einer gemeinschaftlichen tztmeinde-Poltzel unter,
«orfen sind/ dennoch eine getrennte Guts-Polizei. Allein unter allen
Umständen steht die Gemeinde - Polizei hinsichtlich des Grades ihr«
Competenz niedriger, als die Guts, Polizei. I n Kurland gilbt es
überhaupt gar keine Bauer-Gemeinben, sondern alle Land-Gtmelndet»
sind entweder gutsherrliche oder zu einem Kronebezirk gehörige. Ue»
Prägens unterschttbet sich auch in ihnen hie Gemeinde-Polizei, welche
von den Gemeinden selbst gehandhabt'wird, von der ^ut«poliz'et,>velche
in den Händen der Gutsherren oder deren Verwalter ist. '

" ) Die Personen, welche zur Bauer-Gemeinde angeschrieben sind,"
zerfallen nach ihrer Lebens-Art in dret Massen, Wirthc, Dienstböten
und Hostleutt. I n Curland sind die Höfiteute, gleichwie die Aufseher,
Kelche sich im Dienste der Herrschaft befinden, nümlich Buschwächter,
Wagger (Feld-Aufseher) u. s. w. nicht der örtlichen Gemeinde-Polizei
'unterworfen, sondern stehen gleich den übrigen Bewohnern ihre« Hau^ '
mannsgerichtibezirkö unter der banbpolizei-Behdrbe, also dem Haupt»
mannegerlchte- '
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der KronS-Abgaben von den zur Bauer-Gemeinde gehörigen
Bauern, die Adstringirung der Säumigen zur Zahlung und
im Falle von Rückständen die Berichterstattung darüber
mit VorwWn der Gutspolizei an die Landvolizcl zur Er«
greifung der nöthigen Maßregeln zur Beitreibung; k) die
Abgabe »er von den Bauern eingeflossenen Krons-Abgaben zur
festgesetzten Zeitwohin gehörig; z)dieNekruten-Angelegenhei«
tennachderRekrutewVerordnung;I»)di«!AufsichlüberdieKrü.
ge, daMt^einö Ueberechiigten Krüge halten oder sie anlegen^
und hix Aufsicht über den Verkauf von Getränken; l ) die
Aufsicht Hber die Baucr-Vorraths-Magazine und über die
Gemyinbe-Casse; k) die Beaufsichtigung der pünktlichen
Erfüllutlg der von den Bauern gegen die Gutsherren und
die Gemeinden zu leistenden Obliegenheiten; l ) die Aufsicht
über das gehörige Eingehen der Abgaben und Präständil
welche für die Prediger, Kirchcnbeamten und Schullehrer
bestimmt sind, ebenso die Aufsicht über die Reparaturen
und Basten der Gemeinde-Gebäude, als Kuchen, Schulen^
Pastorate ü. s. w. m) die Unterhaltung der großen Wege
und ver ConMunications-Wege in gehörigem Zü^tayde und
die Adstringirung der zur Gemeinde sich zählenden'Bauern,
dafüt zu sorgen; n) die Aufsicht über die Str'aßenberes,
nigunK in den Dörfern und auf den .Gütern; o) die Be-
wahrung der Granzzeichen und Pfosten und im Falle ihres
Verschwindens oder ihrer Fäulniß die Unterlcgung an die
Gutspolizei darüber; ^Vorsichtsmaßregelnbei ansteckenden
Krqnkßeiten, Pferde-'und Viehseuchen, und die unverzüg-
liche. Bericht-Erstattung darüber an die Gutspolizei;^) Hülfs-
leistungen im Falle einer Feuersbrunst oder eines Wald-
brandes und die Adstringirung der säumigen Danern dazu;
r ) die Aufsicht über die Versorgung der Armen und Waisen
und die Austhcilung pon Unterstützungen"anVaüern,' welche
ohne"'ihrs Schuld durch unvorhergesehene Falle verarmt
sind;,«) die Aufsicht über die Führung der Bauern unh
die Berichterstattung an die Gutspolizel «her diejenigen,
welche sich einem lasterhaften Lebenswandel ergeben haben;
y die Stellung unter Aufsicht, die Abgabe zur 'Arbeit von
Bauern, welche durch Faulheit und Nachlässigkeit in dürf-
tige Umstände gerathcn sind, und die Abschließung von Ver-
trägen über die Bezahlung für sie; u) die Aufsicht darüber,
daß sich in der Bauer-Gemeinde keine Person?« niederlassen,
w M e Mder zur Zahl der Wirthr, noch zur Zahl der Dienst,
botest (Knechte) gehören, ausgenommen wenn sie irgend
ein Handwerk verstehen oder and ere Hülfsmittel zur En'stfnz
bejlßen und die Einwilligung der Gutspolizci erlangt haben;
v) die Bewahrung der Felder, Wiesen,.Waldschläge und
Anschläge im Bezirke der Bauer-Gemeinde vor jeder Be-
nlchtheiligung durch das Vieh; v ) die Attestirung über die
Sauerfeldsr vor der Erndte, und die Taration derjenigen,
deren Inhaber benöthig zu sein erklären, Korn anzuleihen; x)
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die Aufsicht darüher, baß die Krüger Niemandem außer den
Reisenden in den Krügen eiii Nachtlager geben, und keine Aus-
schweifungen und,Unfug bei sich dulden; >) die Ausrottung der
Bettelei, hje Ergreifung her paßlosen Leute, der Läustinge
pich Verbrecher und die unverzügliche Abfertigung derselben
mit, einem Berichte an die Gutsvolizei; 2) die Benachrich-
tigung der Gutspolizei im Laufe von 24 Stunden, wenn
dies nach der Entfernung des Ebelhofes möglich ist, oder
doch wenigstens während möglichst kurzer Frist über alle in
dem der Gemefnoe-Pölizei unterworfenen Bezirke Ange-
reisten und daselbst länger'als 24 Stunden Verbliebenen
und die unaufhaltsame Berichterstattung- an die Gutspolizei
über alle außerordentlichen Vorfälle, ebenso täglich die münd-
siche,Benachrichtigung über afle-, gewöhnlichen Vorfälle und
über den,guten Zustand der Bauer-Helnemde. I ^ Betreff
der gerichtlichen Verhandlung und Entscheidung sind der
Gemeinde,Polizei anheimgeftellt: 2) Die Citationm der
Pauern^ in Klagesachen auf Requisition der Gcrichts-Ve-
Horden; l») die Erfüllung gerichtlicher Urtheile nach der
darüber getroffenen Anordnung; e) die Adstringirung der
Schuldigen^ur, Zahlung bei klaren und keinem weiteren
Streit unterliegenden Verbindungsschriften mit Bestätigung
derGutspol/zei; 6).die Untersuchung unbedeutender Polizei-
Mesgchenund. die Bestimmung von Strafen dafür, welche
sie auch selbst in Erfüllung setzt.

Die Strafen, welche.in Livland, und Curland der Be-
stimmung und Erfüllung der Gemeinde-Polizei anheimfallen,

sind Folgende: ») ein strenger Verweis; b) Leistung einer
Abbitte; «) Widerruf und Entschädigung; ö) körperliche
Bestrafung durch Stockprügel und in Curland außerdem, mit
der Peitsche — nicht höher als bis zu 20 Hieben — statt
derer bei Frauenzimmern und Minderjährigen 20 Nutheu,
hiebe eintreten; e) Auferlegung von Arbeiten für die Ge-
meinde ohne Bezahlung bei eigener Unterhaltung des Schul-
digen, jedoch nicht langer, als auf 3 Tage; t ) Haltung unter
Arrest auf nicht länger als drei Tage bei gewöhnlicher Nahrung
ober bei Wasser und Brodt. I n Efthlanb ist der Gemein-
de-Polizei die Macht anheimgeftellt, zu strafen: 2 ) in GeIdi
bis zu dem Werthe von 4 Külmit Roggen; b) körperlich
von 1 bis 40 Stockschlägcn oder I bis 3 Bund Ruthen;
v) mit Haltung unter Arrest auf 2 Tage.*)

Alle Rechte und Obliegenheiten der Gemeinde-Polizei
sind übertragen in Livland und in Curland den Gemeinde»
Gerichten, in Esthland unabhängig von den Gemeinbege,
richten den Dorf- und V ezirks-Acltesten und deren Geh ülfen.

(Schluß folgt.)
") I n Curland können Geldstrafen von der Gemeinde-Polizei

bloß in einigen, durch die Gesetze selbst naher bestimmten, Fällen der«
hängt wetden. I n Gsthland und in Livland wird in allen Fällen dl»
Bestimmung der Art der Strafe selbst dem Gutachten der Gemeinde
Polizei anheimgesttllt. Nach dem Gesetze werden in Livland bei Be«
stimmung einer Strafe van Seiten der Gemeinde-Polizei 2>l Stunden
Arrest W Stockschlägcn gleichmachtet, und Beides kann, wiederum
durch eine Geldstrafe von 2 Rubeln Kupfer abgelost werden. Außer?
dem ist in Llvland festgesetzt, daß dle im Dienste des Gutsbesitzers
stehenden Hofsleute, ebenso die Aufseher Buschwächter und Hofs-Äel«
testen, obgleich sie der Gcmeinbe,Poliz«i unterworfen sind, tennoch
nicht anders bestraft werden, als mit Bestätigung der Gutspolizel.

Tageschronik u. Miscellen

R i g a . Neuerdings machte ein hiesiger Kaufmann
einen Versuch mit T e r p e n t i n - Gas . Zu diesem Behuf
waren an der Kaufstraße Lampen damit gefüllt. Die Flamme
unterscheidet sich durch ein gemischtes, bald Helles bald dunk-
leres, unten blau und violett gerandetes Licht. Vielleicht
wäre es bei größerer Reinigung des Materials zu erzielen,
die Flamme gleichmäßiger herzustellen^ (Ertra-Al. z. Rig.
Zg. Nr. 232.)

M s t a . Bei der Passage auf denl Dünasiuß über den
Rummel ist am 7. Ju l i d. I . durch einen plötzlichen Sturm
ein B o o t mit Waf fen , in 6 Kisten und 2 Menschen ün<
tergesunken. Die Waffen sind bis auf 40 Flinten und 48
Bajonette wiedergefunden. (Curl. Amtsbl. Nr. 89.)

M g a . Hr. K ing hat in seinem bei Charlottenthal
belegenen Garten mehre Teiche zurHucht vo.n B l u t e g e l n
angelegt. Diese Teiche sotten, bis auf 8 vermehrt werden,
da erst nach 8 Jahren der Egel selbst sem.ê  gehörige. Größe
erreicht, und Egel von verschiedenen Jähren auch von ein-
ander gesondert werden müssen̂  I m Winter sind' die Teche
verdeckt, einer derselben aber, ist überbaut, um uö'thigcnfalls
Egel sischen zu können. Diesige Apotheker haben bereits
mit Hrn. King über die Lieferung von Blutegeln contrahick
(Rig. Stdibl. N l . M. ) > - . -

R i g a . Nach den Grundsätzen der Lüdersdyrfscheu
coustruirte S p i r i t u s - G a s - L a m p e n , , die mit einun bleu?

dend weißen Feuer leuchten, sind hier in der Sünderstraße
im v. Lüyowschen Hause und in der Scheuncnstraße bei
Vlumberg im Paninschen Haufe zu haben. Der Preis f ü ,
eine Tischlampe mit Cplinder und mattgcschliffenen gläser-
nen Kugeln beträgt 7 R. 80. K., für eine Wandlampe
6 N. 30 K. bis 9 3t., für eine Hängelampe mit 2 — S
Armen 20 bis 80 N. S . Ein Stof Gas erhält man fü?
33 Kop. S . in der Satowschen Droguerie-Handlung, auch
eine Vorschrift zur Bereitung desselben.

Aus dem Dörptschen Kreise, Ende Novembers. Die
Erndte ist beendet, die Dreschtennen hallen schon lange vom
Klange der Arbeit, wieder unk fast ein Jeder kann nach
ihrer Ausbeute den Ertrag seines Kornes berechnen; aber
überall Hort man Klagen, fast überall wird Einschränkung
m der Wl'rthschaft.und im Viehstande nothwendig, um den
Hausstand erhalten, zu können.. Leider waren nur die Preise
für Vieh während des ganzen Herbstes und Sommers ge,
rmg; es ist sehr wenig Geld im Lande und wenn auch
Viele des Kornes entbehren, das bei Anderen aufgespeichert
uegt,. sie haben keine Mittel, es zu. kaufen.D Bei dieser
Nochwendigkest, das,V;/h möglichst billig zu ü b e r w i n t e r n ,
die sich mehr als sonst bemcrklich macht, lst es vielleicht zeit-
gemäß, cm Verfahren zu. veröffentlichen, durch welches ein
.Gutsbesitzer ohne Branntweinsbranb eine Heerde von 60
Sfück Vieh und 20 stets arbeitenden Pferden im. vorigen
Winter erhalten und im besten Zustande zur Weide entlassen
hat. Ein halbes Los kleiner schlechter Kartoffeln wird ab-
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gespült, gekocht und in einen Vrodttrog geschüttet, heiß zer-
stampft mit 6 S l o f kochend Wasser und 8 L A Hafer- oder
Gerstenmehl oder Grützhülsen oder den Kleien von gebeu-
teltem Roggen eingerührt. Am anderen Tage knetet man
noch 2 l'6<. solchen Mehlcs und nach Vedürfniß Wasser
binein, formt auf einer Schaufel große Brodtc davon und
schiebt sie in einen heißen Ofen, wo sie bücken, bis man den
Ofen, wieder braucht, also wenigstens 40 Stunden; tann
herausgenommen halten sie sich Monate lang und sind je älter,
je besser. Davon wurden auf jedes Stück Rindvieh 1 e7.
fein zerbröckelt, zu jedem Pfunde 8 //. Kaff und 8 O. Kurz-
stroh durchgemischt und inKüvcn in abwechselnden Schichten
wohl vercheilt^daß nirgend zu dick Brodt oder Stroh kam,
fest eingetreten, kaltes Wasser darauf gegossen, bis Alles
wohl durchnäßt war und zugedeckt; dieses steht nun Ü4
Stunden und wird darauf in zwei. Portionen täglich dem
Vieh vorgegeben, welches bei zweimaliger Tränke und et-
was trockenem Futter zum Mittag hinreichrnd zu seiner
kräftigen Erhaltung und ein Mittel ist, das Strohsutter
wohlschmeckender zu machen, welches auch im nassen Zu-
stande weniger als im trockenen vergeudet werden kann.
I n jeden Stal l gehören 2 Küvcn, um immer Vorrath zu
haben, und Tröge zum Einschütten; t 6( Setz täglich auf
Fl> O. Brodtl gemischt ist besonders tragenden Küchen sehr
dienlich. Die Pferde erhielten 2 A. Brodt auf eine gleiche
Portion Kaff und Kurzstroh, auch Mittags und zur Nacht
Heu. Wenn wir bedcnkcn, daß ohne Körnerfuttcr weder
Vieh noch Pferde zu erhalten sind, wenn wir den, Hafer
berechnen, der letzteren, und das Mehl, das ersterem ge-
wöhnlich verfuttert'wird, müssen wir uns über das geringe
Quantum wundern, das den gleichen Zweck erreicht und
die Ursache eines Theils in der geringen Zersetzbarkcit der
Körner, selbst für eine Pferde-Verdauung, und anderen
Theils in der geringeren Nahrhaftigkeit des rohen Mehles
suchen. Belege sind die in allem Pftrdcdüngcr sich näh-
renden Schweine und Ziegen und die für Menschen nahr-
hafteren gebackencn, als gekochten.Nahrungsmittel. Der
Bauender täglich viele Handvoll Mehl auf sein Viehfuttcr
streut, müßte es mit Vorthcil einführen; denn von obiger
Portion erhält man 6—7 L6( Vrodt, von denen er zwei
Kühe 60 Tage erhält; wenn er Alles auf ein M a l bei-
sammen halte oder fertiges Brodt, so wie rohes Mehl der
Nä'schigtcit seines Gesindes entziehen könnte. Wie vor te i l -
haft würde auf diese Weise die Heizung benutzt, zu der
uns unser Klima täglich im ganzen Hause zwingt; auch in
den kleinsten Ofen gehen ein Paar LO. Brodt, wobei ein ,
wenig Asche auf dem Boden nicht schadet, und wäre-es !
auch nur, um die Kleien und schlechten Kartoffeln zu benutzen '̂

D o r p a t . Sc. Majestät der Kaiser haben am 8. J u l i ' j
d. I . in Folge einer, aufdieBitte derLivländischcn gemein,
klotzigen und ökonomischen Cocietät gemachten Vorstellung
des Herrn'Ministers der Neichsdrmainen auf Beschluß der,'
Committ^e der Herren Minister die Errichtung eines Liv-
ländischen Vere ins , zur B e f ö r d e r u n g d e r L a n d w i r t h - '
schaft und des GcwerbfleißesAllcrhöchst zu genehmigen
geruht." Nach den der SenatsMung(Nr. 93) in Deutscher
und Russischer Sprache beigefügten Statuten dieses Vereins
hat derselbe die Erweiterung und Vervollkommnung der ver-
schiedenen Zweige der<Mwcrbthätig?cit und Lantwirthschast
im Gouvernement Livland zum Zwecke, besonders dey'tnigcn,
ble dein Gollverncment eigenthümljch sind. DerVercm be-
steht aus wirklichen, Ehren- und. correspondirenden Mitgl ic-,
dern. Ersterc werden vorzugsweise aus den Bewohnern
des Gouvernements aus allen Ställdcn gewählt, die durch,
ihre Bemühimgcn und Kenntnisse in der Lantwirthschaft ,̂
oder Gewerbthatigkeit bekannt sind. Zur Unterstützung j
nützlicher Untelnehnnmgcn haben die wirklichen Mitglieder
b^i ihrem Eintritt eine beliebige Summe und dann jährlich
2 Rbl. S . zum 2ö. Januar einzuzahlen. Regelmäßige Vcr-
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sammlungen werden wenigstens einmal im Jahr tnr Januar
in Dorvat im Local der ökonomischen Socictät gehalten,
doch kann die Versammlung auch in Riga zur Zeit des
Landtages stattfinden. Die Verwalmua besteht aus einem
Präsidenten, Vire-Prasidentcn) SchüMeister, Sccretalr Und
4 wirklichen Mitgliedern; alle werden auf ein Jahr erwählt;
der Sccretair jedoch kann auch auf unbestimmte Zeit er-
wählt werden.

Aus dem Werroschcn Kreise I n . der Kirche zu
Kannapäh wurde am 49. Nov. d. I . eine neue wohlge-
lungcne O r g e l eingewriht.«!Sie enthält.9 wohltöncndeRe-
gister, welche die. große Kirche vollkommen füllen und Lieb«'

! lichkeit mit Kraft verbinden. Das Material der Orgel ist
i durchgängig gut, die Arbeit tadelfrci, das Acußcre würdig

ausgestatlet. Der Erbauer derselben, Hr. Johann Sau te r ,
wohnhaft unter Spanlau im Kirchspiele Nüggen, hat die-
selbe für den bisher unerhört billigen Preise von sechshun»
dert Rubeln Silber-Münze erbaut. Das Werk lobt seinen
Meister — es steht jedem die Beprüsung desselben frei. —
Hr. Sautcr ist erbötig, Orgeln von der Disposition der
Kannapähschen stets für denselben Preis zu bauen, größere
oder kleinere aber für vethältnißmäßsgen Preis. Möge der
geschickte, bescheidene und uneigennützige Mann die verdiente
Anerkennung auch in wetteren Kreisen der vaterländischen
Kirche finden. 7 ,^ '

C u r l a n d.
M i t a u . M i t Bezugnahme auf den in diesem Blatte Nr.

4>H Sp. 707 ff. enthaltenen Bericht über die 339. Sitzung
der Eurländischcn Gesellschaft für Literatur und Kunst er-
lauben wir,uns folgenden Auszug aus dem Vortrage des
Hru.Oberhofgcrichts«Advocatcn Bormann über den Einfluß
der Auf- und V o r k ä u f c r e i , so wie der T a r e n auf die
Verthruenmg der Lebensmittel und notwendigsten Lebens-
bedürfnisse zu geben. Nachdem der Hr. Verfasser in ersterer
Beziehung den Begriff und tas Wesen der Auf- und Vor»

der Ankauf der noch.
Wendigen'Lebensbedürfnisse des Volkes', aus der Hand der
Producenten und Landlcute durch Nicht - Producenten, um
solche, bevor sie in die Consumlion übergehen, zum Gegen«
stände des weiteren Vertriebes und des Einzelhandels zu
machen, er auch die m altcrcr und neuerer Zeit aus lieben-
der Fürsorge der hohen Landesregierung für das Gemein-
wohl hes Volkes hervorgegangenen, dawider gegebenen Ge-
setze namhaft gemacht, und gezeigt, daß sie dadurch so schäd-
lich auf. den Stand der Lcbensmutel wirke, wciljlch zwischen
den Producenten und den Consumentcn mehre oder weni-
gere Mittelspersonen stellen, die zu faul, um selbst ctwastzzu
zu proruciren und durch ihrer Hände Arbeit lhrcn Lebens-
unterhalt zu'verdienen, es vorziehen, durch Zuschlag ihres
bedeutenden Prosits denselben durch Zwischenhandel zu vcr-
dienen, und sicb dadurch gewissermaßen ungebeten an den
Tisch des besonders städtischen Publicums setzen, und vom
Marke des Volkes zehren, geht er über zu dem zweiten Ge-
genstaude seines Vortrage?, zu den Taren. Er zeigt, daß
diese, in ihrer ursprünglichen Idee gedacht, heilsam, in ihrer
Anwendung aber schädlich werden können, indem sie bis-
weilen "ichts anders sind, als ein Schutzbrief für die Mo-
nopolisten, unter dessen Schilde sie ihren unmäßig und nicht
nach dem Verhältnisse der Sache berechneten Gewinn suchen,
und,dadurch ebenso auf den Schultern des Annen wie
dcö Rachen lasten. — Er weiset dies durch einzelne Bei«
spiele nach, und thut dar, wie schwierig überhaupt die Auf-
stellung einer regelrechten Tare sei, und an welchen feinen Fä-
den des Rechnungs-Erempels sie hänge, daher er vor allem
die genaue Ausmittelung dieser Antithesen der-Rechnungs-
ausgabe, und nach Entwirrung dieser subtilen Fäden die
Lösung derselben nach Maßgabe des Paucerschen Rechen-
buches, für inländische Verhältnisse. (3: Heft Abschnitt t )
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fordert, auch, da diese Antithesen nicht stetig sein können,
sondern sich nach Verschiedenheit der marktgängigen Preise
des rohen Materials und anderer accidenteller Gegenstände
stets verändern, eine oft wiederholte Ausmittelung und Auf-
stellung der Rechnungssatze für nochwendig erklärt, woraus
er aber die Folgerung zieht/daß nicht Jeder geeignet s«,
um Taren zu berechnen, oie entgegengesetzten Falles mehr
Schaden als Nutzen für das Gemeinwohl stiften.. Schließ«
lich giebt der Hr. Verf., bei Anerkennung der großen Schwie-
rigkeit, der Aufstellung einer bestimmten Tar-Ordnung an-
hcim, ob es nicht besser sein würbe, die. Taren, mit ihnen
aber auch den Zunftzwang besonders g e M M n e r Aemter
der Nähr, und Baugewerbe, für welche T a ^ n gemacht
werden, ganz aufzuheben und alles her freien Cöncurrenz?
zu überlassen. i

^ Ta l f en . I n der Nacht vom 18. auf den' j9. Octbr.
sind an der Uggenzeemschcn Küste die drei TrattsMt'Schiffe
^Allguste," „Johanna" und „Lucie" gestrandet, und von der
Ladung W0 Tonnen Häringe, 27 Fuder Heu und 4000
Dachpfannen geborgen. (Curl. Amtsbl. Nr . 93^)

Unlyerfitäts» und Gchulchronik.
. Se. Ercellenz der Herr Curator des Dorpater eehrbezirks hat
- den Inipittar der Schulen zu Windau und wissenschaftlichen Lehrer an
der basigen Kreisschule, Collegien - Assessor B a h d e r , der 30 Jahr«
ausgedient, noch auf 5 Jahre im Amte bestätigt.

Det ehemalige Zögling bei Dorpater Elemenlar»Lehrer-Seminars
Svrgew' rh lst, nachdem er seine weitere Ausbildung im pädagogischen
Hauptinstitute zu St. Petersburg erhalten, als Lehrer der Russischen
Sprache an der Hapsalschen Kreisschule angestellt worden.

Madame SchI icht ing hat die Erlaubniß erhalten,, elne Privat-
Elementar-Schule für kleine Knaben in Reval errichten zu können.

Gelehrte Gesellschaften.
241. S i tzung der Cur l ind ischen Gesellschaft süv Llte«a»

t u r und Kunst zu M t t ä u / am 2I.^Novemben

Die Gesellschaft hielt heute ihre statutenmäßig,« Generalversamm.
'lung', in welcher der beständige Secretalr zuvörderst den, ausführlichen

Jahresbericht abstattete,und sodann über dl« in Vorschlag Gebrachten
zum Vallotement geschritten wurde. Dlefts echab folgend« neue Auf-
nahmen : zum Eh « e n m i t g l l « b e Hr^Alexander Baron.v^S t ieglitz
'Kaiserlicher'Hofbanqülci, in 'S t . Peflredurg. Zu "au«n>H5ti.'gen
M i t g l i e d e r n : Hr.'Roman Freiherr v. Bübbe rg -Benn ing -
hause n zu Reval; Hr Oberlehrer der Mathematik am Gymnasium
zu Dorpat Wilhelm M a c z e w s k i ; Hr. Professor ertrasr> an der
Hatserl. Universität zu Dorpat Vr. Ewald Siegmund Tochienj Hr.
Hofgerichtt-Ädvotat Theobor Heinrich Weise zu Riga. Zu etnhei«
mischen ordent l ichen M i t g l i e d e r n : Hr.Johannv. Oorbelluö
auf Liglttten.- Hr. Dr. mt-6. Valentin Friedrich Metz und Hr. Dr.

l. Wilhelm Friedrich M u l e r t . (Beil. z. Mi t . Ztg. Rr. 95.)

Personalnotize«.
^ ».Anstel lungen.

Der V«nbidat der Rechtswissenschaft Theodor Grosset ist als
< Vberhofgerichti-Advocat für die Tucklimsche Oberhauptmannschaft mit

dem Domicil in Tuckum angestellt worden. > ^
Der Abvocat de« Rigischen Raths, Kandidat der ReW August

'Theodor Germann ist vom üivländischen Hofgerichte'unte^di« Zahl
' ^«e HofgerichtsiAdvocaten recipirt ««den.

^ ^ " ' I I . B e f ö r d e r u n g e n . >,'°s,, , , t ,> '«" '
° Der zwcite Secretasr'bet der Gesandtschaft i l ! Berlin, Kammer-

' junker v. Vegesack ist zum Hofrath befördert, und b« LehrO'der Rust
sischen Sprache am Mitauschen Gymnasium I w a n o w in dem Range
«ines Collegien-Seeretairs bestätigt worden.

- l l l . B e l o h n u n g e n .
Der S t . Annenorden 3. Clafse ist dem Königlich Schwedisch-

Norwegischen Biceconsul Carl Magnus F r e y in Pernau, Qhef des
dortigen Handlungöhauses Jacob Jacke ^ Co., auf die Bescheinigung
des Herrn General-Gouverneurs über die gemeinnützige Wirksamkeit
dieses seit 110 Jahren bestehenden Handlungshauses, verliehen worden.

Vtecrolog.

Am 3. Novbr. starb zu Mubdie in Esthland dcr Gemetnb'eilchte»
Georg Friedrich Wilhelm von Wendr ich in einem Alter von HZ
Jahren. , >

. Am 20. Novbr. starb zu Pliga der Buchhalter des Livl.Domab
nenhsft,, ehemalige Translateur der Livl/GöuoernementHlRegierung,
Titulair-Rath Jul lus-Hafferberg, gtb. zu Riga den 24. Mai 1807,
studirte zu Dorpat die Rechtswissenschaft in den I . IWK—32.

Am 25. November starb zu Riga der Pastor an der vorstädtischn»
St . Gertrudlirche, v r . Mart in Balthasat Berkho lz , geboren eben»
daselbst den 18, Septbr. 1775, studirte auf dem dortigenLyceum und
der ehemaligen Domfchule, so wie von 1793 bis 1785 auf der Unl»
versität Jena, wurde 1803 Pastor zu BiÄern im Rlgischen Stadt»
patrlmonial-Gebiete, so wie I8U4 an der vorstädtischen S t . Gertrud»
Kirche, nach deren Einäscherung in der Rächt vom Itt. auf den 1l'<
Ju l i 1812 er die Verlrud-Gemeine am l t . Aug. 1812 im Saale der
Gesellschaft der Euphonie versammelte, biß er sie am 24. Mai 1814
in dem neuerbauten Bethause wieder begrüßt« (s. Recke u. Nqpiersky
Bd. l . S . l49). Di« Wiederherstellung dieses Lutherisch»« Gölte«,
Hauses hat « nicht mehr erlebt. ' Am ^z. Septbr. 1842 verlieh di«
Universität Jena ihm die Würde eines Döctors der Philosophie. Er
ist der letzte Mitredacteur an der zu Riga 18W erschienenen Sammf
lung geistlicher Lieder u s. w. ' -

Bibliographischer Bericht.
< .̂ I n be^» Ostseeprov inzen gedruckte Schr i f ten .

158. Christ fuhr gen Himmel l Wa« sandt. er uns hernieder l
Predigt am Sonntage nach dem Feste der, Himmelfahrt den 7. Mal
1644 in der IohanniS-Kirche zu Dorpat gehalten von Theodosius
Harnack. Dorpat, Karow. Leipzig, Volckmar< Gedr. b. Schünmänns
Wittw«. '1844." 20 S. .6. ,

159. Von dem seligen Stand der Kinder «sttes. Gastpredigt
am 8. Sonntag« nach Trinitatii den I6<Iul i 1644 in der St, Jacobe»
kirche zu Riga gehalten.von A. F. H u h n , Prediger und SiakonuA

.zu St . Olai und Oberlehrer beö'Religion am Gymnasium zu Reval»
Auf Aufforderung, zum Besten einiger armen Familien, dem Hruck
übergebeni Mitqu^844. > I n Kommission b. Lueas. 14.S« 9.
!. ,;»oo. Nachrichten über die Verbreitung der heiligen Schrift la
Ehstland, nebst Predigt am Bibelfeste, zu Revol vom Prediger und
Diaconue Chr. Lu the r , und Schlußwort vom Prediger und D ia« '
nus A. Huhn . Reval, 1844. Gedr. b Lindfor« Erb«n. 4l) S . g.

L i te ra r i sche Anze igen .
Bei H. Laakmann ist erschienen und in allen Buch-

hqndlungen vorräthig:
Ma-rahwa kassuline Kalender chk Täht-ramat, mitme-

sugguste öppetustega wälja chhitud, se 1843, aastg
peale perrast meie Issanda Iesusse Kristusse sündi-
mist. Mit Holzschnitten, gch. 8 Kop. S. M.

Kleine Comptoir-Kalender, auf Pappe gezogen,
40 Kop. S. M.

Notize»t aus den Kirchenbücher« Dorpat'ö.
. Getauf te: S t . I o h a n n l i - K i r c h e : Des U»z. )ur. vyn

Rummel Sohn, Gottlieb Eduard Richard; des Schornsteinftger̂ e»
selten Hosener Sohn, August Friedrich Elmarj de« Bibliothekdli»
ners Adanlson Tochter, Dorothea Gertrud. ' ' ,

P roc laml r te : Gt. Johann is -K i rche : Der Hutmacher«
meister Caxl Julius Roose mit Anna Andersen. ' ' ' , '

, Gestorbene: I n der Gemeinde der St. Mari«n»Klrchel
Andreas S t e i n , 65 Jahr altz Wittwe Catharina D o b o r o f s t y ,
75'Jahr alt.- ' , .

I m Namen des' Generalgouvernements von Liv-, Esth- und Curland gestattet den Druck:
Dorpat, d<n 5. Decemblr 1844. .. , V. W. He lw l g / Censor.



Dienstag, den i 2 . December.
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I n h a l t : l . Lkterärische Mzeige, Briefe aus und nach Kurland lc. von Otto v. Mirbach. Sp. 7l)3. — l l . Bestand und Organisation der Land»
polizei in denOstseegouvernemeutS. (Schluß.) Sp. ?W. — l l l . Einige Eommcntarien über den in Nr. 27. des Inlands enthaltenen
Artikel betreffend den Heldentod des Capt. I . R. v. d. Osten-Sackm Sp. 802. — Chronik des Tages: Livland: Riga. Sp. tW.
Worro. Sp. M». — (ksthland: aus der Lanb-Wleck. Sp. M?. — Curland: Nindau. Sp. 807. Universitats- und Schulchronik. Sp.
8tt7>> — Gelehrte Gesellschaften. Sp. 607. — Pcrsonalnotizen. Sp. 807. — Nekrolog.'Gp. 608. — Bibliographischer Bericht. Sp.
803. — Notizen aus den Kirchenbüchern Dorpats, Sp. 8U3.

V. Literärischo Anzeige.
Briefe aus und nach Curlanb wahrend der Ncgic,

g j h des., Herzogs Jakob. ' M i t Rückblicken"'ln die
Vorzeit. Von Otto von Mirbach, Nuss. Kaiser!. Kam-
mexhci-r, Staatsrats Ritter :c. Zwei Theile mit Titel-
kupfern und 8 Ansichten. Mitau. Verlag von Friedrich
Lucas 5 8 ^ . Druck von F. A- Vrockhaus in Leipzig. *)

Seitdem sich 1t36 die Deutschen an den Usern der
Düna niedergelassen hatten, war durch den dritten Bischof
Albrecht (1498—1229) — Arndt nennt ihn nicht mit Un-
recht den Apostel der Livcn — zur Bekehrung und Unter-
Weisung d?r kriegerischen Landesbeivohncr, nach dem Muster
und der Negel der Tempelherren, der Ritterorden der Schwert,
brüdcr (l'rati-ez mMtiae cüirisU) gestiftet worden. Schon
nach dem Tode des zweiten Ordcnsmeisters Volquin 1237
vereinigten sich die Schwcrtbrüder mit den seit 1228 in
Preußen ansäßigen Deutschen Rittern und grünbeten durch
hartnäckige, aber glückliche Kämpfe den Ordensstaat in den
Dftsecprovl'nzen. Dieser konnte sich aber, nachdem der
Hochmeister des Deutschen Ordens, Albrccht von Branden,
bnrg, 1323 säcularisirt hatte, gegen die mächtigen Nachba-
rcn nicht lange mehr halten, zumal nach dem Tode des
großrn Meisters Wallhcr von Plettenberg (1494—1333).

") Obgleich die Briefe aus und nach Curland während d « Re«
aierungs-Iahre des Herzogs Jacob « . « . bereits in Nr. I g d. B l .
angezeigt sind, so hält die Redaction es dennoch für ihre Pflicht,
auch tiefen ausführlicheren Beitrag zur Veurtheilung des Werks auf-
unehm en. D. R,d.

Daher wurden die Provinzen des Qrdensstaates theils
Polen und Schweden einverleibt, cheilsging aus denselben,
röie M Preußen, ein neues Herzogthum hervor.

Polen stand, als der Orden in Preußen und später
in Livland sich auflöste, auf dem Höhepunkte seiner Macht.
Es war die Zeit der Iagellonen, vorzüglich des letztern
aus dieser für Polen so wichtigen Dynastie, welcher durch
die Vereinigung Vitchauens mit Polen dieses Slavische Reich
zum herrschenden im Nordosten von Europa machte. Aber
nur für kurze Zeit; denn das mit eben demselben SigiS,
mund I I . August (1348-1872) erfolgende Aussterben der
Iagcllonen macht Polen zu einem Wahlreiche und über-
antwortet dasselbe dadurch den Factionen, den Umtrieben
im Innern und an auswärtigen Höfen, der Anarchie, dem
Untergange. An den Schicksalen des Polnischen Reiches
muß mehr oder weniger auch Curland Theil nehmen, wel-
ches 1361 durch den letzten Meister der Schwertbrüder,
Gotthard Kettler, ein Herzogthum unter Polnischer Hoheit
M o r d e n war. Damals erschien dieses Anlehnen an das
mächtige Polen gewiß politisch, und der erste Kettler konnte
wohl kaum ahnen, daß Polen sobald sein Ansehen einbüßen
sollte. Für die Bildung einer selbstständigen Herrschaft
des regierenden Hauses erscheint dagegen diese Verbindung
von Seiten des neuen Herzogs ganz unpolitisch, denn sie
Hegte und beförderte die aristokratischen Entwickelungsmo-
inente m dem jungen Herzogthüme und führte zu immer-
währenden Reibungen zwischen Negierenden und Regierten.
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Daher suchten kräftige Herzoge ein Gegengewicht gegen den
ihre Macht bedrohenden Aristokratismus: Herzog Wilhelm
wollte mit dem Schwert den Knoten lösen, büßte aber dar-
über den Herzogshut ein und starb fern.von der Heimath,
ein Verbannter! Sein talentvollerer Sohn, Herzog Jakob,
suchte die ihn beengende Gewalt des Adels niederzuhalten
durch Belebung des Handels und der Industrie, dadurch
daß «Städte anlegen ließ, dieselben zu heben wußte und
die Gründung eines dritten Standes, so weit es in seinen
Kräften stand, vorbereitete. Seine Negierung von 4642
bis zum letzten December 1681 ist der Glanzpunkt dcr Cur-
ländischen Geschichte, ist die Zeit, welche das dem Umfange
nach kleine Herzogthum in die Reihe der Staaten zweiten
Ranges erhebt und seinem Namcn Achtung verschafft an
den Höfen Europas. Die Curische Flagge — der schwarze
Taschenkrebs auf rothcm Grunde — wehte auf allen Meeren,
das ferne Tabago, ein Thcil der Westküste Afrikas erkannte
Curlands Herrschaft an, England und das seemächtige Hol-
land bewarben sich um des Herzogs Gunst, die Agenten
des letztern nahmen Theil an den Europäischen Verhand-
lungen. Gern verweilt der Blick des CurländerS bei dieser
Periode seiner Landesgeschichte; gerechter Stolz schwellt seilic
Brust, wenn er der hochbordigen Schiffe gedenk«, welche
aus Windaus und Libaus Häfen einen lebhaften Handels-
verkehr unterhielten und aus drohenden Feuerschlünden Co-
lonien und Handel schützten! (Band 2, Seite 292 ff. werden
nach einem alten Verzeichnisse von Weygand 44 Kriegs-
schiffe von 72 bis 20 Kanonen angeführt.) Er freut sich
der aufblühenden Industrie in Städten und auf dem Lande
und bedauert nur die nachfolgenden Stürme, welche die
Entwickelung seines Vaterlandes auf Jahrhunderte hemmten
und unterdrückten. Immer wird Herzog Jakob, einer der
ersten Fürsten seiner an großen Männern nicht armen Zeit,
dem Curländer unvergessen bleiben!

Wi r müssen es daher dem Herrn Verfasser dieser
Briefe Dank wissen, daß er uns in eine Periode der va-
terländischen Geschichte einführt, die unser ganzes Interesse
in Anspruch nimmt, daß er uns mit Personen und Um-
ständen bekannt macht, die wesentlich dazu beitragen,,das
Zeitinteresse zu erhöhen und uns einen Ueberblick über den
damaligen Zustand Curlands zu verschaffen. Es liegt ein
eigner Neiz in der Erforschung untergegangner Zeiten, ver-
sunkncr Welten. Ist auch die Welt nur beschränk^ in
welcher wir uns hier bewegen, uns ist sie doppelt lieb,
weil wir den Boden kennen, weil in Familienerinnerungen
noch mancher Nachhall tönt und weil wir jetzt, geborgen
im sicheren Port, mit behaglicher Ruhe zurückblicken auf die
Stürme, welche uns dem Hafen zugetrieben haben.

Die Briefe umfassen einen Zeitraum von 5 Jahren
(1672-1677) ; in dem Vorworte erklärt sich der Herr

Verfasser darüber, warum er gerade diesen Anfangspunkt
gewählt habe, so wie er sich zugleich über die Briefschreibcr
.und Briefempfänger ausspricht und über seinen eignen
Zweck bei Abfassung dieses Buches. Er wil l nur fe inen
L a n o s l c u t c n gefallen. Dies Ziel wird der Herr Vcr,
fasscr gewiß erreichen, aber wir hoffen, sein Buch wcrdc
auch außerhalb Curland Leser finden und sind drr Mci-
nu»g, daß es darauf nicht ungcgründete Ansprüche zu
machen habc. Den besten Theil fcincs Lebens hat dcv
Ver fasse r der Römisch en B r i e f e freilich klassischen
Studien zugewandt, und erst spät hat ihn dcs Vaterlandes
Geschichte zu be (hastigen angefangen; aber eben seine frü,
Heren Arbeiten haben ihn an ein fleißiges Quellenstudium
gewöhnt und haben ihn gelehrt, dasjenige herauszuheben,
was die Leser in den Stand setzt, ein treues Bi ld der ge-
schilderten Zeitumstände aufzufassen.

Die Briefschrcibcr sind zwei Brüder Fölkcrsam, Söhne
des in der Curländistren Geschichte rühmlich bekannten Kanz-
lers von Fölkersam, und Heinrich von Galen, der Nrffe des
Bischofs von Münster, Bernhard von Galen, der ein ge-
borncr Curländer war. Die Wahl der Personen ist von
dem Herrn Verfasser eben so glücklich getroffen, als die
Bestimmung ihrer Lebensverhältnisse mit großer Umsicht
flrirt, um dem Leser den nöthigcn Ueberblick über die -̂  elt-
lage Europas, soweit sie Curland angeht, zu geben und ihrl
mit dem damaligen Zustande des Herzogtums genau be-
kannt zu machen. Melchior von Fölkerfam begleitet den
Erbprinzen Friedrich Kasimir mit seinen drei Curländischen
Regimentern in den Krieg, welchen die bedrängte Republik
Holland gegen Ludwig X IV. und dessen Verbündete (Bischof
von Münster) zu führen hat. Aus feinen Briefen (2. und
8. Brief) erhalten wir Nachrichten über die Kriegsthateu
des tapfcrn Erbprinzen und seiner Curländer — so die
Eroberung der starken Festung Coevorden— über Bernhard
von Galen und über Wcstphalen, das mitRecht als die Wiege
des Curländischen Adels angesehen wird. M i t großem I n -
teresse wird jeder die eingeschalteten Originalbricfe lesen,
welche der umsichtige Herzog Jakob an feinen kriegslustigen
Sohn den Erbprinzen schreibt, in denen man ebensowohl
den besorgten Vater, als den guten HauslMcr erkennt,
und die uns einen Blick thun lassen in seine mißliche Stel-
lung zu Polen.

Heinrich von Galen wird als Geschäftsträger seines
Oheims Bernhard am Französischen Hofe aufgeführt. Aus
Paris läßt ihn deshalb der Herr Verfasser über Französische
(3. Brief) und Englische Zustände (17. Brief) an seinen
Freund Georg von Fölkersam in Mi tau schreiben. Ent,
halten diese Briefe allerdings meist schon bekannte Dinge
so stellen sie dieselben doch auf eine interessante Art zu-
sammen und unterhalten uns ganz angenehm nicht bloß
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deshalb, weil sie in das sonst vielleicht ermüdende Einerlei
Curländischcr, Zustände eine Abwechselung bringen.

Alle übrigen Briefe, deren im Ganzen dreißig sind,
läßt der Herr Verfasser durch Georg von Fölkersäm schrei-
ben; nur der 2 t . Brief, eine Einlage des 20., ist von
Alerander von Taube aus Moskau an denselben geschrieben
und enthält eine höchst interessante Schilderung des Russi-
schen Hofes und Russischer Sitten unter Zar Alerci. Diese
Briefe von Georg Fölkcrsam sind es nun, welche uns in
die heimathliche Geschichte einführen, und in denen der
Herr Verfasser fleißig ausgebeutet hat , was alte Manu-
scripte und Druckschriften ihm an Material,liefern konnten.
Georg von Fölkersäm wird als Kammerjunker der Herzo-
gin und als Sccretair oder Archivar des Herzogs eingeführt.
Als solcher hat er Veranlassung die Papiere in dem Ar-
chive zu durchstöbern, gewinnt dabei Neigung für das Stu-
dium der vaterländischen Geschichte und giebt uns nicht bloß
schätzbare Nachrichten über die früheren Negierungsi'ahre Her-
zog Jakobs, sondern unterhält uns auch von der ersten
Geschichte Curlands, von dem Kampfe zwischen den Rittern
und Letten, besonders bei Terwcten, dieser alten Letten-
burg, welche erst der 58. Meister des Schwertbrüderordcns
Walcher von Nordeck (1276—1277) den Letten abnahm
und welche bei dem heutigen Hof zum Berge stand. Die
alte Rcimchronik des Dilleb von Alnpeke (aus dem Jahre
12!)6) und Paul Einhorns Nistm-i, l o t t i n (Dorvat 1649)
werden benutzt: außerdem aber werden, wofür wir eben
dem Herrn Verfasser dankbar sein müssen, die größtenteils
noch ganz unbenutzten Schätze aus dem alten herzoglichen
Archiv und aus den Briefladcn, deren mitunter reichen I n -
halt mauche Privatgüter bergen, an den Tag gefördert.
So erhalten wir genaue Nachrichten über die herzogliche
Familie und den Hof, über Jakobs Politik und seine Re-
gierung, über den Antheil, welchen seine treffliche Gemahlin
Luise Charlotte, die Schwester des großen Kurfürsten, daran
nimmt, über die Städte und Burgen Curlands, über Fa-
briken und endlich über einzelne Rittcrsitze und die sie be-
wohnenden Familien (Vornsmünde, Neuenburg, Nurmhu-
scn). Aber auch was G. Fölkersäm aus Warschau schreibt,
wohin er nach dem Tode des Königs Michael geschickt
wurde, enthält eine treue und lebendige Schilderung der
Polnischen Wirren, besonders der Umtriebe bei der Wahl
eines Königs, und giebt uns eine willkommne Beschreibung
von den hervorstechendsten Persönlichkeiten, wie Pac und
Sobieskp und deren ränkesüchtigen Gemahlinnen.

. Aus der großen Menge der uns von dem Herrn Ver-
fasser gebotenen interessanten Nachrichten über Curland
Einzelnes besonders hervorzuheben, dürfte kaum der Mühe
lohnen, doch können wir es uns nicht versagen, auf den
4ten, 8ten und 6ten Brief aufmerksam zu machen, die uns

so recht in das damalige Familienleben einführen. I m
9ten und M c n Vricft wird Brandts Reise durch Churland
und Livland im Jahre 1673 zweckmäßig benutzt und in den
letzten Briefen eine sorgfältige Uebersicht von allen Anlagen
gegeben, welche Herzog Ialob zur Förderung des Handels
und der Industrie in seinem Lande gemacht hatte.

M i t dankeuswerthem Fleiße sind im 2<ten und M c n
Briefe die allerdings noch spärlichen Nachrichten über die
Insel Tabago aus Papieren des alten herzoglichen Archivs
zusammengetragen. Diese schöne Insel, ein Pathengeschen^
von König Jakob I. an den Herzog, war in dem blühend-
sten Zustande, zählte 1658 (nach den Angaben des Predi-
gers Engelbrccht) drei wohlbcftstigte Städte und über 12000
Colonisten und Neger und erzeugte so viele Producte, daß
Mitau der Stapelplatz des Westindischen Handels für den
Norden wurde. Die Gefangenschaft des Herzogs gad Ver.
anlassung, wie zur Zerstörung des Handels, so zum Ver-
lust der Insel Tabago, welche anfangs an die Holländische
Kaufmannsfamilie Lampsin und später an die Engländer
überging. Die Bemühungen Herzogs Jakobs und nachher
seines Sohnes Friedrich Casimir hatten geringen Erfolg,
bis zuletzt das Englische Ministerium erklärte, daß die
Herzöge von Curlaud ihre Rechte auf die Insel verloren
hätten.

Die Schreibart des Hrn. Verfassers ist ein leichter und
gefälliger Vriefstyl. Von einem solchen erwarten wir, daß
er unterhaltend erzähle, aber muthcn ihm keine systematische
Ordnung der Ereignisse zu. Dagegen verwahrt sich auch
der Hr. Verfasser, so wie gegen das Ucbeldcuten etwaiger
Wiederholungen, die wir ihm auch weder anrechnen wollen,
noch dürfen. Wir können aber aus voller Ueberzcugung
nicht bloß Curländcrn die Lcctüre dieser Brief? empfehlen.

Druck und Papier sind gut und elegant; die beigege-
benen Titelkupfer und Ansichten hätten wir aus einer aus-
ländischen Officin besser erwartet..

M i t a u . E. A. Pf ingsten.

l l . Bestand und Organisation der
Landpolizei in den Ostseegottvernements.

(Aus dem Journal des Ministeriums der inneren An-
gelegenheiten, Novembcrheft 18 i3 S . 209ff.)

(Schluß.)
Ein Gemeindegcricht befindet sich in jeder Vaner-Ge-

meinde. Es besteht aus dem Gemcinde-Acltcsten als Vor-
sitzer und zweien oder mehren Beisitzern, welche in Grund-
lage des Dienstes auf Wahl von der Bauer-Gemeinde
aus ihrer Mitte ausdrei Jahre erwählt werden*); zur er-

*) I n Livland wählen die Bauer-Gemeinden, welche 500 bis
750 Seelen männlichen Geschlechts umfassen, statt zweier Beisitzer
drei; Gemeinden von 750 bis I M ) Seelen vier und so weiter, indem
für jede 250 Seelen ein Beisitzer aus der Gemeinde hinzugefügt werden
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folgreicheren Wirksamkeit in polizeilicher Hinsicht cheilen die
Beisitzer des Gemeinde-Gerichts in Llbland 5ic dem Ge-
memdeAGerichtc untergebenen Bauern in so viele Theile,
als ihrer selbst sind, so daß jeder Theil unter der besonderen
polizeilichen Inspection eines Beisitzers steht. I n Curland,
wo einige Güter gemeinschaftlich eine Bauer-Gemeinde
bilden, steht jedem derselben frei, einen Zehntner zu er-
wählen, welcher im Gemeinde-Gerichte der Function des
für das Polizeiwesen zu Gericht sitzenden Gliedes einnimmt.

I n Esthland hat jede Dorf-Vauer-Gemeinde zur Hand-
habung der Gemeinde-Polizei einen Gemeinte-Aeltesten der
Dorf-Gemeinde und jede Guts« oder Bezirks-Gemeindc ei«
nen Gemeinde-Aelteftcn der Guts- oder Bezirks-Gemeinde
nebst der erforderlichen Zahl von Gehülfen. Ebenso wie
die Aeltesten werden auch ihre Gehülfen von den Bauer-
Gemeinden je nach der Hingehörigkeit aus ihrer Mitte er-
wählt und zwar auf drei Jahre in Grundlage des Dienstes
auf Wahlen * ) .

Die Gemeinde-Polizei leitet die Angelegenheiten ihres
Geschäfts-Ressorts in Livland und in Curland in den Sitzun-
gen der Gemeinde-Gerichte, in Esthland durch die Gemeinde-
Aelteften allein. Die Gemeindegerichte halten ihre gewöhn-
lichen Sitzungen ein M a l wöchentlich an einem bestimmten
Orte, öfter im Herrenhofe des Gutes. I n Livland berich-
ten die Beisitzer je nach den ihrer besonderen Fürsorge
übertragenen Geschäftszweigen im Falle einer Störung der
Ordnung dem Gemcinbegerichte darüber in der ersten Sitzung,
behufs der über den Schuldigen zu verhängenden Unter-
suchung. I n Curland wird die Ausführung der laufenden
Sachen, wenn das Gemeinde-Gericht keine Sitzungen hält,

muß. I n Curlanb wählen die Bauer-Gemeinden von 400 bis 750
männlichen Seelen vier und die von 75t1 die tlXV und mehr Seelen
sieben Beisitzer. I n beiden Gouvernements haben sämmtliche Glieder
der Gemeinde-Gerichte besondere Zeichen, welche von ihnen für die
Zeit ihrer Dienst-Verwaltung getragen werden. Sie bestehen in Liv-
land in einem silbernen Blechplättchen mit der Abbildung der Wage
der Gerechtigkeit, welches alle Glieder an einem grün seidenen Bande
auf der Brust tragen; in Curland gleichfalls in einer ovalen silbernen
Vlechplatte mit dem Namenszuge des Kaisers Alerandcr I . und mit
der Angabe des Datums des Uebertritts der dortigen Bauern in ihre
gegenwärtige Verfassung (den M.August 1818), welche der Gemeinde»
Aelteste um den Hals, die Mis , ,« aber auf der Brust tragen an
einem grünseidenen Bande » i t gelben Rändern.

' ) Die Dorf-Bauer-Gemeinden, welche mehr als KX) Seelen
mannlichen Geschlechts zählen, haben für jedes Hundert einen Gehülftn
de« Gemeinde-Atltesten zu wählen. Der Gehülst muß auf das Ge-
naueste alle Auftrage de« Aeltesten erfüllen, und in Fällen, wo der
Aelteste seine Function nicht versehen kann, vertritt er seine Stelle.
Wo es keine GeHülsen der Aeltestcn glebt, dort wird in Fällen, wo
der Aelteste verhindert ist, seine Function zu versehen, von den Hun-
bertmännern oder Vorstehern der Gemeinde ein temporairer Aeltester
erwählt. Dasselbe wird auch hinsichtlich des Aeltesten der Gutsgemeinde
beobachtet; doch hangt die Bestätigung des an seiner Stelle erwählten
temporal«» Aeltesten immer von der Gutspollzei ab. Der Aelteste
trägt zur Bezeichnung seines Standes ein besonderes kupfernes oder
silbernes Zeichen auf der Brust mit der Inschrift: «Tallitsaja", wel-
ches auf Esthnisch „Verbesserer" (?) bedeutet.
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in solchen Fällen einem von seinen Gliedern oder von den
in demselben Sitz und Stimme habenden Gemeinde-Vorste-
hern übertragen; hiebei werden auch, wenn dies möglich
ist, dieftnigen Sachen bezeichnet, welche außerhalb der Sitzung
des Gemeindegerichts beendigt werden müssen. I n Esth-
land können Strafen von den Acltcstcn nicht anders dictirt
werden, als unter Mitwisscn zweier Hundertmanner*). Poli-
zeiliche Angelegenheiten, welche überhaupt mündlich in der
einheimischen gemeinverständlichen Volkssprache verhandelt
werden, müssen, wenn sie nicht sogleich geendigt werden
können, in ein besonderes, eingebundenes und nach den Bo-
gen beglaubigtes, Buch eingetragen werden. I m Allgemei-
nen ist die Gemeinde-Polizei überall unmittelbar der Guts-
Polizei unterworfen. I n Livland und Curland hat die
Guts-Polizei das Recht, die Verfügungen der Gemeinde-
Polizei zu sistiren, wenn sie dieselben für widergesetzlich oder
nicht übereinstimmend mit ihrem Zwecke erachtet, übrigens
nicht anders, als unter ihrer besonderen Verantwortlichkeit;
die auf solche M ise sistirte Verfügung der Gemeinde-Po-
lizei wird in Livland dem Kirchspielsgericht und in Curland
dem Vauer-Kreis-Gcricht, als örtlichen Ober-Instanzen der
Dorf-Polizei vorgestellt, wo in der ersten darauf folgen-
den Sitzung entweder die, Vorstellung der Gutspolizet
oder die Verfügung der Gemeinde-Polizei bestätigt werden
muß. I n Esthland giebt die Gemeinde-Polizei der Guts-
polizei beständig Rechenschaft von ihrer polizeilichen Ver>
waltung. Ueberall empfängt die Gemeinde-Polizei Befehle
von der Guts-Polizei, weßhalb in Livland und Curland
eins von den Gliedern des Gemeindegerichts seinen bestän-
digen Wohnsitz auf dem Herrenhofe haben muß. Klagen
über die Gemeinde-Polizei wegen Überschreitung ihrer Com-
petenz und Verletzung der Gesetze werden in Livland von
der Gutspolizei beimKirchspiels-Polizei-Gerichte angebracht,
welches das Recht hat, je nach den Umständen das schuldige
Glied der Gemeinde-Polizei vom Amte zu entfernen und
statt seiner temporair bis zur erfolgten Entscheidung des
Vauer-Kreis-Gerichts einen Anderen einzusetzen. I n Cur-
land hat die Gutspolizei selbst in Fällen, wo sie es für
nöthig erachtet, das Recht, die Glieder der Gemeinde-Poli-
zei für eine gewisse Zeit vom Amte zu entfernen und
an ihrer Stelle andere Aeltesten der Gemeinde oder Glieder

' ) I n Curlanb kann das zu Gericht sitzend« Glied des Gemeinde-
Gerichts selbst von sich aus bestrafen mit einem strengen Verweise, kö>
perlich mit 15 Stockschlägen ober Peitschenhieben und mit zweitägigem
Halten unter Arrest; übrigen« verantwortet das Gemeindegericht nicht
für seine Handlungen, wenn es die Gränzen der ihm verliehenen Macht
überschreiten oder den ihm gegebenen Befehl nicht halten sollte; deß-
halb wirb ihm in wichtigen Fällen zur Pflicht gemacht, die Plenar-
Versammlung des Gerichts zusammenzuberufen. I n Esthland ist es
in Fällen, die schnelle Maßregeln und unverzügliche Erfüllung fordern,
den Aeltesten erlaubt, auch ohne Mitwissen der beiden Hundertmal»««
die ungehorsamen und sich zur Erfüllung ihrer Befehle nicht
mmden m t aller gesetzlichen Strengt dazu anzuhalten-



derselben einzusetzen, bei sofortiger Benachrichtigung des
Kreisgerichts davon. I n Esthland kann die Gutspolizei
gleichfalls in erforderlichen Fällen für eine gewisse Zeit
den Aeltesten und seine Gehülfen vom Amte entfernen und
muß die Kirchspiels-Polizei davon in Kenntniß setzen; gänz-
lich vom Amte entsetzt werden sie bloß auf Urtheil des
Vauer-Kreis-Gerichts.

Zur Beschleunigung der Angelegenheiten geben die
Gouvernements-Chefs in dringenden Fällen den Gemeinde-
Polizeien direct von sich aus Vorschriften; alsdann gelangen
die Berichte über die Erfüllung dieser Aufträge auch direct
von den Gemeinde Polizeien an sie. I n gewöhnlicher
Ordnung schreiben sie den Gemeinde-Polizeien vor, in Lw-
und Esthland durch die Kirchspielsgerichte, in Curland
durch die Landpolizeibehörden und durch die Vauer-Kreis-
gerichte.

I n Livland und Curland wird den Gemeinde-Polizeien
von selbst durch die Hauer-Gemeinden ein Gehalt ausge-
setzt; in Esthland hängt aber von der Bauer-Gemeinde
auch die Bestimmung darüber ab, ob der Aelteste und seine
Gehülfen ein Gehalt beziehen sollen, und, wenn überhaupt,
<n welchem Betrage. Uebrigens werden die Ausgaben,
welche von den Gemeinde-Polizeien gemacht sind, nach ge-
schehener Vergewissern««, über ihre Effektivität von den
Bauer»Gemeinden, m deren Angelegenheiten sie bestritten
werden mußten, auf eigene Rechnung genommen.

N a c h t r a g .
Die Stadt Riga hat nicht nur in Bauer-Rechtssachen

und Vauer-Pslizei-Sachcn ihres Patrimonial-Gebiets eigene
Gerichtsbarkeit, fondern besitzt auch ein eigenes Landpolizei-
Departement für ihr aus 13 Quadrat-Meilen bestehendes
Patrimonial-Gebict. Zur Beseitigung der Schwierigkeiten,
mit welchen das Landvsgteiliche Gericht in Wahrnehmung
seiner eben so ausgedehnten, als complicirten, Obliegen-
heiten bis zum Schlüsse des Jahres 1822 zu kämpfen hatte,
da dasselbe bis dahin zugleich Civil-Vehörde für alle die
Einwohner der Vorstädte und des Polizeibezirks betreffende
Sachen, Landpolizei für das Patrimom'algcbiet und Appella-
tions-Instanz für das Patrimonial-Kirchspielsgericht war,
wurde im Novbr. 1822 auf hochobrigkeitliche Anordnung
beim Landvogteilichen Gerichte ein für sich bestehendes, dem
Rathe der Stadt Riga untergeordnetes, Landpolizei-Depar.
tement für das Patrimonial-Gebict errichtet. Zum Ressort
desselben gehört: 1) Aufsicht auf Brücken und Wege; 2)
vorläufige Untersuchung in Criminalsachen aller Einwohner
des Patrimonial-Bezirks mit Ausnahme der zu einem loru
privilegiato Gehörigen; 3) Aufsicht über Verkäufer« und
Schenkerei; D Aufsicht auf die im Patrimonial-Gebiet ohne
Paß und Dienst sich Umhertreibcnden; ä) Erecution gegen

Einwohner des Patrimonial-GebietS, die ihre öffent-
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lichen Abgaben schuldig bleiben; 6) Bequartierung, Führung
und Begleitung des Mil i tairs durch das Patrimonial-Ge,
biet, wie auch Besorgung der Podwoden :c. w. -

U l i . Einige Commcntarien über dm in Nr.
27 des Inlands enthaltenen Artikel, betreffend den

Heldentod des Eapitains I o h . Neinhold
von der Osten'Sacken, von einem Familien-

gliede.
H) Es war ein I r r thum, den Capitain Christoph Adolph

vou der Osten-Sacken, der im Jahre 1788 starb, zum leib-
lichen Vetter des Feldmarschalls Fürsten Fabian v. d. Osten-
Sacken zu! machen. Dieses muß ich dahin berichtigen, daß
der Vater des letzteren, nämlich der im Jahre 4764
gestorbene Wilhelm Ferdinand, Capitain und Adjutant des
Feldmarschalls Münnich, ein Bruder jenes Christoph Adolph
war; folglich waren der Flotte-Capitain Johann Reinhold
und der Fürst Fabian von der Osten - Sacken Geschwister»
linder. Ein anderer Bruder Christoph Adolph's und Wi l -
helm Ferdinand's war Anton von der Qsten-Sacken, Chur-
fächsischer Major vom Dragoner-Regiment Fürst Schwarz-
burg-Sondershausrn, der in der Schlacht bei Keffelsdörf
1743 blieb. Dessen einziger noch lebende Nachkomme ist
der im Großherzogthum Mecklenburg/Schwerin begliche
Graf Friedrich Ludwig v. d. Osten«Sacken.

2) I n obenerwähntem Aussatze steht unter andern: „der
Zweig der Familie von der Osten-Sacken in Livland ist
mit diesen beiden Brüdern des Johann Reinhold von der
Osten-Sacken erloschen." —

Dieses könnte zu der Vcrmuthung veranlassen,, daß
die Familie v. b. Osten-Sacken in Livland überhaupt nicht
mehr eristirt und doch ist es nicht also. Um Irr thum zu
vermeiden, hätte gesagt werben müssen: „ D i e s e r nach
Livland verpflanzt gewesene Rochhsffsche Zweig der Familie
y. d. Osten Sacken ist mit den genannten Brüdern des
Johann Remhvld v. d. Osten-Sacken in dieser Provinz
erloschen; ein anderer, mit ihm zwar nahe stammverwand-
ter Zweig dieses Namens besitzt aber noch heute die Güter
Peukern und Badenhof ohnweit Lemsal." (S . Hagemeisters
Livl. Gütergeschichte.)

3) Nicht Mili-Wrangelshoff, sondern Neu-Wrangclshoff
hieß das von der Kaiserin Catharina I I . dem Vater des
tapfern Flotte - Capitains donirte Gut. Als Autoritär
führe ich Hagemeisters Gütergeschichte an, wo es Theil
z. S . 263 heißt: ..Von dem Gute Neu - Wrangelshoss
im. Trikatenfchen Kirchspiele waren im Jahre 1788 dem
d emittirtcn Capitaine Christoph Adolph v. d. Osten-Sacken
>zchn Hacken erblich donirt worden. I m Jahre 1806
vertaufte der dimittirte Generalmajor Alerander v. d.
Osten-Sacken für sich und seine Geschwister das Gut
Neu-Wrangelshoss an den Major Woldemar von Krü-
dener für die Kaufsumme von 62,000 Thaler Albcrts. .
Aus der Concurs, Masse dieses letzteren erstand am 7.
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Mai 1617 der Capitain Nicolaus von Transebe dieses
Gut meistbietend für 2S,d00 Rubel Slb.-Münze."

Christoph Adolph genoß aber nicht lange den Besitz dieses
Gutes, da er im vorgerückten Alter von 86 Jahren bald
nachdem er den ruhmvollen Tod seines Sohnes erfahren
hatte, starb.

H) Es ist nicht ganz richtig, daß der Tod des Flotte-
Capitains Sacken durch die Schuld des Prinzen von
Nassau-Siegen in den damaligen Kriegs-Nelationen nicht
erwähnt worden und daher der Mitwelt unbekannt geblieben
wäre. I m Gegentheil beeilte sich der das Ober-Commando
über Armee und Flotte des schwarzen Meeres führende
Fürst Potemkin, als er den Bericht des Viceadmirals Prinzen
von Nassau über diese glorreiche That erhalten hatte,
dieselbe mit einem Courier zur Kenntniß der Kaiserin zu
bringen. — Folgender Auszug aus dem Tägebuche einer
hochgestellten Person, die am Hofe rer Kaiserin lebte,
giebt wohl das beste Zeugniß von der glänzenden Ge-
rechtigkeit, welche die glorreiche Monarchin in einer merk-
würdigen Unterredung der heldemnüthigen Hingebung
eines treuen Unterchans wiedcrfahrcn zu lassen geruhte,
„än lw 4788 den Ü. Juni in CzarSko - Selo. Die Kaiserin
geruhte mir heute zu sagen. Sie hätte von dem Für-

sten Potcmkin die Nachricht erhalten, daß der Flotte-Ca-
pitaine Johann von Sacken, Sohn des Capitainc Sacken
in Pernau, auf dem Schwarzen Meere ohmveit von Cher-
son, von einer überlegenen Anzahl Türkischer Schiffe,
die aus Oczakoff gekommen waren, angegriffen worden
wäre, nach langer Gegenwehr, da er sich von ihnen um-
ringt sah, die Pulverkammer selbst angezündet bat und mit
seinem Schiffe nebst den ihm anhängenden feindlichen Ga-
leeren in die Luft geflogen ist. Als er die Unmöglichkeit
eingesehen, ihnen zu entkommen, hatte er eine Chaluvpe mit
s> Matrosen an den Prinzen von Nassau abgesandt, um ihn
von der Annäherung des Feindes zu benachrichtigen und ihm
zu sagen, er lmöge wegen ihn ohne Sorg sein, da er sein
Schiff dem Feinde nicht übergeben würde. Auch hat er
Wort gehalten, setzte die Kaiserin hinzu. — Ihre Majestät
sagte mir noch, daß Sie über diesen heldcmnüthigen Tod sehr
gerührt wäre, der ein großes Beispiel für andere ist und
daß Sie befohlen hätte, seinem alten Vater ein Gut von
10 Hacken in Livlano erblich zu schenken, so wie alle
seine im Dienste befindliche Brüder um einen Grad zu
avanciren, damit in seiner Familie die militairischcn T u -
genden eines für den Ruhm seines Vaterlandes so eifer-
vollen Unterthanes nicht unbclohnt blieben." —

C. H. L. Gr. v. d. O.-S.

Eorrespondenznachrichten, Repertorium der Tageschronik u.Misceüeu.
L i v l a n d.

N i g a , den 10. November. I n Grundlage des neuesten
Gesetzes für die Organisation der Nigischen Stadtgemeinde,
des am 19. Ju l i 4841 Allerhöchstbesta'tiHten Reichsraths-
Gutachtens, wo es im 4tcn Punkt heißt: „Die Zahl der Hand-
werks-AemterinRiga wird wegen der großen Mannigfaltigkeit
der Handwerks-Betriebsamkcit nicht beschränkt; sie kann auf
Anordnung des NathS unter Bestätigung der Gouvernements-
Regierung vergrößert oder verringert werden. Allein zur
Bildung irgend eines abgesonderten Handwerks-Amtes wird
erfordert, daß sich von demselben nicht weniger als fünf
in Riga wohnende Meister befinden. Bis zu diesem Zeit-
punkte werden diejenigen Personen, welche sich mit einem
solchen Gewerbe beschäftigen, zu einem von den schon m-
stirenden Handwerks-Aemtern gerechnet, so viel als möglich
nach ihrer Hauptbeschäftigung, die mit diesem Gewerbe
Aehnlichkcit hat," wünschte auch ein Theil der hiesigen I n -
strumcntenmachcr ein besonderes Amt bilden zu dürfen, wäh-
rend der Instrumentcnmacher A. W. Jahn u. sechs andere ihre
Vereinigung mit dem Tischleramte bewirkt und unter dem
13. Juni t842 Bestätigung ihrer Schrägen von derLivlän-
dischcn Gouvernemcnts-Regicrung erlangt hatten. Gegen-
wärtig nun ist auf Ansuchen der Instrumentenmacher Linde-
berg, Anderson, Forstroem, Iaegermann, Vernard, Kassc-
witsch und des seitdem verstorbenen Dump die Bildung
eines besonderen Ins t rumentenmacher-Amts in unserer
Stadt hochobrigkeitlich genehmigt und sind dessen Schrägen
von der Livländischen Gouvernements-Regierung am 2. d.
M . bestätigt worden.

R i g a , den 16. Novbr. I n diesen Tagen bat uns
der Herr Collegicn-Assessor und Ritter v . 'Schwebo, ver-
lassen, um sein neues Amt als Rath der Esthländischcn
Gouvcrnements-Rcgierung anzutreten. Seit neun Jahren
das Amt eines Sccretaircn der Livländischen Gouvernements-
Regierung bekleidend und dabei gleichzeitig durch mehre frei-
willig übernommene Nebcnfuuctionen, wie z. V . das Prae,

sidium der Rigischen Section der Evangelischen Bibelgesell-
schaft in Rußland, das Kirchenvorsteher-Amt der Schwcdisch-
Esthnischen Gemeinde zu St . Jacob, die Mitdirection der
Anstalt für verwahrloste Kinder Evangelisch-Lutherischer
Confession der Rigischcn Stadtgemeinde zu Pleökodahl im
Stadtpatrimonialgebiete, die Mitdirection der Gesellschaft
für Geschichte und Alterthumskunde der Ostseeprovinzrn u.
s. w. vielfach beschäftigt stanp cr in den mannigfachsten
Beziehungen nicht bloß zu seinen eigentlichen Amtö- und
Geschäfts-Genossen, sondern auch zu den verschiedensten
Classen der Bewohner unserer Stadt. Es konnte daher
nicht fehlen, daß seine öffentliche Wirksamkeit für Viele se-
gensreich und wichtig war uud daß ein äußerst zahlreicher
Kreis sein Ausscheiden aus den hiesigen Verhältnissen schmerz-
lichst betrauert. Um dem Scheidenden einen Beweis der
allgemeinen Gesinnung zu geben, vereinigten sich Männer
aus den verschiedensten Ständen an dem für diese Feier
gewählten Gedurts-Tage Dr. Martin Luthers, demselben,
an welchem Herr von Schwebs vor neun Jahren hier ein-
getroffen war, zu einem Ehrcmnahle, das dem Scheidenden
auf der großen Gildestube gegeben wurde.

R i g a , den 20. Novbr. Unsere Zeitungen enthalten
folgenden Aufruf: „Das schöne, jedem Christen thcurc
Weihnachts-Fest rückt heran, und Hoffnungen der verschie-
densten Art bewegen eines Jeden Brust; der Greis, wie
das Kind, der Reiche wie der Arme, erwarten Freude von
diesem Feste, sei es im Geben oder im Nehmen. Alle
erinnert es an das große Gottes-Geschcnk, das der ganzen Welt
gemacht wurde; daher denn die Gaben der Liebe, sowohl
an die jauchzenden Kinder, als an den freudelosen Armen.
Unter denen nun, die mit freudigen Hoffnungen das schöne
Fest erwarten, ist auch die A r m e n - I n d u s t r i e - S c h u l e .
Sle hat es sich angelegen sein lassen, durch angestrengten
öleiß und nicht gesparten Kosten-Aufwand mancherlei. Gegen-
stände zu verfertigen, mit denen sie sich Vertrauen, Wohl-
wollen, undtheilnehmendeBeachtungzuerwerbcnwünscht. Sie



erlaubt sich, diese Gegenstände dem geehrten Publikum bestens
zu empfehlen; sie werden anwendbar sein in den Gemächern
der Reichen, wie in den Hütten der Armen. Indem die
Anstalt sich bestrebt, das sein zu wollen, wozu ihr Name sie
berechtigt, — erlaubt sie sich nur einige Gegenstände nam-
haft zu machen, als: ein brodirter Teppich, Sophakissen
nach dem neuesten Geschmacke, brodirte Taschen, Theekannen-
Decken, gehäkelte Tisch- und Bett-Decken, Neglige's.Nacht-
und Kinder-Hauben, gestrickte Unterkleider, wollene und baum-
wollene Socken, Strümpfe, feine Leibwäsche für Herren
und Damen, Kragen für Knaben und Mädchen, Schürzen
für Hausfrauen und Kinder, elegant gekleidete Puppen; —
ferner zu Liebesgaben für Arme: wattirte Want-Mänte l ,
Mützen, Halschen, Leibwäsche, Socken, Strümpfe, Kinder-
lleidchen u. s. w. Die Ausstellung aller dieser Arbeiten ist
täglich in der Anstalt zu besehen. — Freundlich und herzlich
bittet sie um zahlreichen Besuch; sie schmeichelt sich, daß ein
Jeder Etwas finden wi rd , sei es zum eignen Gebrauch,
oder zur Liebesgabe für Andere, die, aus dieser Anstalt
gekauft, einen doppelt wohlthätigen Zweck erhielte. Vereinte
schwache Kräfte haben an dem Ganzen gearbeitet, — der
Geber aller Kraft hat aber verheißen: „Ein jeder Arbeiter
ist seines Lohnes werch;" — darum hofft die Armen-Industrie-
Frcischule mit froher Zuversicht, baß auch sie nicht vergebens
gearbeitet haben wird. — Noch erlaubt sie sich die^Anzcige
zu machen, daß sie mit schönem Livländischen Lein, welches
sich besonders zu Leibwäsche eignet, versorgt ist. Schmiede«
straßc unweit des Rathsstalles im Hause der Wittwe Paul."
Wi r fehlen uns veranlaßt, einige Bemerkungen hinzuzufügen,
die dazu dienen möchten, das Interesse für diese Anstalt zu
beleben. Die WittweCacharina P a u l , geboreneMchlbrandt,
die seit mehren Jahren, dem inneren Berufe folgend, einer
Schule für arme Kinder des weiblichen Geschlechts vorge-
standen hatte, erhielt zu Anfange d. I . von der Schul-Obrig-
keit die Genehmigung zur Errichtung einer Industric-Frei-
schule für dreißig Mädchen nach dem von ihr eingereichten
Plane. Der Zweck dieser Schule ist, die weibliche Jugend
der ärmeren Stände, die leider nur zu oft in einem gänz-
lich verwahrlosten regiliösen und sittlichen Zustande heran-
wächst, den daraus hervorgehenden betrübenden Folgen zu
entreißen, sie durch einen zweckmäßigen Schul-Unterricht
und regiliöse Bildung, so wie durch Unterweisung in allen
weiblichen Handarbeiten für ihren einstigen Beruf als Die-
nende oder Hausmütter vorzubereiten, zugleich aber auch
derselben nach ihrem Austritt aus der Schule Gelegenheit
zu geben, durch weibliche Hand-Arbeiten für die Anstalt
sich auf eine anständige und ihrer Sittlichkeit keine Gefahr
bringende Weise ihren ferneren Erwerb zu schaffen und sie
durch fortwährende Verbindung mit der Anstalt auf dem
betretenen Wege zu erhalten. — Das Curatorium der An,
statt besteht aus den Herren Oberlehrer am Gymnasio, Hof-
rath Kühn, Inspcclor der Domschule, Rath Mocller, Ael-
tester großer Gilde und Stadtcassanotair Graß, Kaufmann
G.E. Berg, Schlossermeist.Huickel und Drechslermeist. Pfeiffer.

N i g a . Nach der 37. Rechenschaft von der Beschaffen-
heit und dem Fortgange der hiesigen Ar m e n-V e r so r gu n g s.
Ans ta l ten betrugen im 1.1843 die Einnahmen derArmen-
casse 4 l ,393, die Ausgaben 39,393 R S . , erste« 49,
letztere 663 R. weniger als im I . 4842; die Einnahmen
der Schenkereicasse 8337, die Ausgaben 8310 R. S . Am
Schlüsse des Jahres betrug der Reservefonds und der baare
Cassenbestand der Armencasse 6447, der Schenkereicasse
3346 N. S . Die Subscriptions-Beiträge, die in den ersten
Jahren der Gründung des Armen-Directoriums 3 bis 6000
Rthlr. betragen hatten, waren im I . 4834 auf 2633, im
I . 4843 aber auf 4439 N. S . herabgesunken. Für die
verausgabten Summen wurden im St . Georgen-Hospital,
Nicolat-Armen- und Arbeitshause und Russischen Armen-
Hause 493 Männer und 360 Weiber, zusammen 533 Per-
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sonen verpflegt, wurde in den Krankenhäusern und der
Entbindungsanstalt 4407 Männern und 439 Weibern, zu-
sammen 4566 Personen, ärztliche Behandlung und Pflege
zu Thcil, erhielten außer dem Krankenhause 2980 ambu-
lirende und 493 stationäre Kranke in ihren Wohnungen
unentgeltlich ärtztliche Hülfe und Arznei, wurden aus der
Haus-Armencasse 984 Personen, zum Theil Familien, un-
terstützt, 62 arme elternlose Kinder verpflegt, und aus der
Schenkcreicasse an 446 Personen, auch zum Theil Familien,
Unterstützungen verabreicht, so baß die Wirksamkeit des
Armen-Dircc<oriums sich im I . 4843 auf 7038 Personen
(theils Familien) erstreckte. Vgl . Inland Sp. 304.)

Zu den Arbeiten am K i rchhofswege sind für 4844
durch Sllbscriptions-Beiträge 486, durch ein Geschenk des
Stadtcassacollegiums 400, von Hrn. E. P. aus St . P e -
tersburg 400, von einem Ungenannten 20 und an Wege-
abgaben von den Kirchen 74, in Allem 780 R. S . ein-
gegangen, welche bis auf 8 R. für Chaussse-Material,
Pflanzen von Lindenbäumcn, Beaufsichtigung des Weges :c.
ausgegeben wurden. (Rig. Stdtbl. Nr. 47. Vg l . Inland
4843 Sp . 448.)

R i g a . Der talentvolle Maler, Akademiker T i m m ,
Sohn unseres hochgeehrten Hrn. Bürgermeister, hat aus
Paris, wo er unter Anleitung des berühmten Malers Ho-
race Vernet der Vollendung seiner Kunst entgegengeht,
vier sehrwohlgelungeneOelgemälbehergesandt. Das eine
stellt den Kopf eines Mauren, das zweite den eines Fran-
zösischen Sappeurs, das dritte den Heumarkt in St . Pe-
tersburg (wo Timm eine Zeitlang unter Leitung des Pro-
fessors Sauerweid arbeitete) und das vierte den Kopf eines
Kalbes dar. (Rig. Stdtbl. Nr. 47.)

W e r r o , den 27. November. Wie bei einigen höhe-
ren Thiergattungen statt der momentanen Erstarrung der
niederen das Leben während des Winters auf ein Min i -
mum reducirt wird, so gicbt es auch in kleinen und mitt-
leren Städten zuweilen Zeitperioden, wo sie kaum ein
Zeichen ihres Daseins offenbaren, wenn nicht eingreifende
Einflüsse von Außen auf der seichten Welle der Einförmig-
keit einen vorübergehenden Strudel veranlaffen. Es ist
nicht nur bei uns allein in diesem Jahre so ergangen, son-
dern, wie Figura — vorliegende Tageschronik dieser Zeit-
schrift — zeigt, auch in den älteren Schwestcrstädtcn; —
denn die alte Mutter an dem Dünastrome mußte fast allein
das ganze Muhmengeschäft für die Provinz besorgen.'
Der wässerige Sommer und Herbst scheinen über manche
Correspondenten-Fcdcrn ein wassersüchtiges Pssegma ergossen
zu haben, aber die fruchtbare Deutsche Presse hat — wie
die uns überfluthenden Buchhändler-Ankündigungen beweisen
— selbst bei dieser allgemeinen Wassernoth nicht gelitten,
sondern die Classe der ungen ießba ren Pilze ist sogar
um ei»e Großes vermehrt worden. — Zur Ergänzung unse-
rer T a g eschronik sind nachträglich einzutragen eine ma-
lerische Z i m m e r r e i s c im Septhr., ein Paar P r a g c r -
Capcllen im Octobcr, eine vrojectirte, jedoch nicht zu
Stande gekommene declamator ische Abendunterhaltung
und eine vor acht Tagen durchreisende M e n a g e r i e ,
worin das Merkwürdigste einige Affen ohne Sprache, und
die höchst nachahmunaMürdige administrative Einrichtung,
daß die wilden b c ißigen Tdicre in Käsige eingesperrt wa^
rcn! -^< Die einheimischen Wechselfälle des geselligen Le.
bens bewegten sich im engen Kreise von K r ä n z ch e n ,
B ä l l e n und dilettantischen Leistungen des Gesange-s. —
Die Ankunft einer seit Wochen schon von Fama mehrfach
annoncirten Schausp ic le rgcse l l scha f t ist noch nicht
erfolgt, wahrscheinlich weil sie noch keine sichere Kunde
von glücklicher Landung unseres Geldschisses bekommen hat.
Nach der letzten Börsennachricht sollen fämmtliche Papiere
um einige Procent im Cours gefallen sein; deraus wollen
SachkundiKe schließen: dem genannten Schiffe könne irgend
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eiu unenvnrteter Unglücksfall zugestoßen sein. — Was
den W i n t e r betrifft, so fehlt ihm noch der rechte Ernst;
seit er seinen Namen gedruckt im Kalender gelesen, glaubt
er, wie mancher Mann, durch den erlangten Amtstitel e twas
geworden zu sein, nicht bedenkend, daß ein Titel ohne
angemessene Fähigkeiten in den Augen kluger Leute — 0
gilt.

G st h l a n d
Aus der Land-Wiek. Von der Gutspolizei zu Mer -

j ama wird es auf dem dasigen Jahrmarkt künftig wegen
Feuersgefahr nicht gestattet werden, große Massen Flachs
aufzuthürmen, wie es früher geschehen, sondern zur Nieder-
lage wird unfern des Marktplatzes ein Ort angewiesen
werden. ( M v . wöch. Nachr. Nr. 69.)

E u r l a n d.
I V i n d a u . Am 23. October ist auf dem Niff von

D^mcsues der von Riga nach Belfast bestimmte Irländische
Schooner ..Fortune", geführt vom Capt. Currin, gestrandet,
und von der Ladling find 30 Tonnen Säclcinsaat geborgen.
(Rig. Anz. Stck. 96.)

Universität^- und Schnitt, ronik.
Am 12. Deebr. sind für die Beantwortung von Preisfragen,

welche von den verschiedenen Facultäten der Dorpater Universität vor
einem,Jahre gestellt waren, des Preises der goldenen M e d a i l l e ge-
würdigt warben die Ltubircnden der Rechtswissenschaft Edmund I v e r -
scn aus Esihlaud und Adolph Baron H a h n aus Curland, des
Preises der silbernen M e d a i l l e Wilhelm Johann Löwenhayn
aus Kurland.

Gelehrte Gesellschaften«
der gelehrten Esthnischcn Gesellschaft zu Dor-

pa t , am 6. Dccembcr.
Der Hr. Präsident verlas ein Schrnben des Hrn. v r . Kreutz-

n?aN> in Werro, den Dörpt-Esthnischm Kalender betreffend, und der
Hr. Sccretair berichtete üb^r mehre in diesem Jahre hier stattgehabte
Münzfunde, wie zu Assik im Obcrpahlenschen, zu Serrafer im Weißen-
steinschen, zu Errastftr im Kannapavschen und zu Suislep, im Tar-
wastschen Kirchspiele, wo Münzen und Alserthümcr aus der ersten Zeit
der Schwedischen Regierung über Livland aufgefunden worden sind. —
An Geschenken waren «ingtgange» von dem Hrn. Dr. Lbnnrot, Kreis-
arzt zu Kaiana in Finnland/ I^emenlit ^lnnmiili^e« kv^'l.»».'!«
?! l.'ioO^n, 16^ , und ein alles gedrucktes Hochzeitsgedicht Pulma
l'aui vom Jahr 1717; von einem Ungenannten mehre Erzeugnisse aus
d« neuesten Esthnischen Literatur, vonocm-vrn. Präsidmlen die neuen
Csthnischen Kalender des künftigen Iah«s , von dem Hrn. Staatsrats
I i i . Morgenstern 6 seiner früher gehaltenen akademischen Reden, von
dem Hrn. Secretair.eine vidimirte Copie einer Urkunde Heinrich Wran-
gells, Mannrichtcrö des Erzstifts Riga, ausgestellt zu Lemsal 1522.
Verlesen wurde ein Aussatz: Ueber neuentkckte Grabhügel in der
Wcrroschen'Gcgendunte'rNentenhof,vondemHrn. Vr.KreuHwald.—
Zum Mitglied« wurde durch das statutenmäßige Ballotunent aufge-
nommen der Hr. Major Carl Wangenheim von Q u a l e n .

Personalnot izen
l. Anstel lungen, Versetzungen, Entlassungen.

Vom üivländischcnHofgerichte ist der in der Cancellei des Livlän-
dischen Herrn Eivil-Gouverneurs dienende Collcgien-Secretair, Gon-
did« bcc Rechte Jacob Anton B ö h m e u»ter die Zahl dcr Höfgerichts.
Adrocaten retipict worden. — Der vom Naruaschen Jäger-Regiment
dehust scmcr Anstellung 1m Clvi l , Dienste entlassendeCapitain Schi l -
l i n g wird beim Mitauschen inneren Garnison-Vataillon wieber cnro-
!irt. — Der Sicondlirutenant Kossarsch«wsky ist als jüngerer
Aufsehcr^Tchülf« der Liviandischen Haldbrigade der Gränz-Zollwache

angestellt. — Der Aufseher der Farben und Apothekcr-Waaren beim
Brestschen Zollamte, Stabsarzt, Titulair - Rath Schütz, ist wegen
Bestimmung zu anderen Geschäften aus den Listen des Zollress.'rtK
gestrichen worden. — D « beim Kriegs-Gouverneur von Riga und
Generalgouoerneur von Liu-, Esth- und Curland zu besonderen Auf-
trägen befindliche Obrist von der Vau-Abtheilung der Wege-Comm»-
m'cations-Anstalten und öffentlichen Bauten Johann Eduard de W i t t e
ist auf seine Bitte als Generalmajor mit Uniform und Pension aus
de« Dienste entlassen worden.

l l . Be lohnungen .
Die Erkenntlichkeit des Ministeriums der Volksaufklarung ist

dem Curländischen Hrn. Gouvernements-Schulendirector, Staatsrat!)
Tschaschnikow für das dem Smolenstischen Gymna siumdargebrachte
Geschenk verschiedener Bücher eröffnet worden. (Ivurn. d. M . d. V. A^
Octbr.-Hft.)

Neerolog.
Am 27. Novbr. starb zu Riga der Controleur beim stadtischen

Zoll-Bewilligungö-Eomptoir Carl Adolph v. B e r g m a n n , geb. zu
Rujen-Pastorat d-n 2. Mai 1783.

Am I . December starb zu Wolmar der ehemalige Postmeister
daselbst, Collegien-Assessor und Ritter Carl Ferdinand Heintze, im
70. Lebensjahre, nachdem er äy Jahre dem Postamte gedient, und die
letzten 3 Jahre im Ruhestande zugebracht hatte.

Bibliographischer Bericht.
^ . I n den Ostseeprovinzen gedruckte Schr i f ten .

I l i i . Abdruck einer für die frühere Geschichte des «inst in Liv-
land herrschenden Deutschen Ordens wichtigen Urkunde. Gratulations-
schrift an den Herrn Staatsrat!) und Ritter I)r. Ioh. Fricbr. von
steck« zu seinem einundachtzigsten Geburtstage am 20. Jul i ( 1 . Aug.)
Is'U. Riga. 9 S. 4.

162. Über Verthettulig des Grundbesitzes. Eine Abhandlung,
welche mit Genehmigung Einer Hochverordn. Philosoph. Facultat der
Kaiser!. Universität Dorpat zur Erlangung der Magisterwürde öffent-
lich oerthcidigcn wird Paul Fürst Lieven. Dorpat, gedr. d. Schün-
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I . Literarische Anzeige.
Neber der Ursprung des Adels in den Ostsee, Pro,

vinze« Rußlands und das den alten Rittergeschlech-
lern daselbst gebührende Prädicat Freiherr. Histo?
risch entwickelt von dem Kreis, Adels-Marsch all
Friedrich Freiherrn von Fircks. Mitau und Leiv-
zig bei G. A. Neyher. 1843. (Pr. 1 Rbl. 25 Kop.)
178 S. 8.

Nef. hätte sich durch den obigen Ausspruch verpflichtet
gefühlt über das obige Werk, dessen Verfasser noch vor der
Herausgabe desselben starb, zu schweigen, wenn es nicht
in mehrfacher Beziehung Anerkennung verdiente und einen
vielfach besprochenen Gegcnstsnd berührte. Bekanntlich
wurde die Vefugniß zum Gebrauche des Prädicats „Frei-
herr", das der Indigenats-Adel der Ostsce,Provinzen sich
erst seit Kurzem fast allgemein beilegt, häusig besprochen
und es ließen sich widersprechende Ansichten darüber ver-
nehmen. Der Verf. machte es sich nun zur Aufgabe, aus
dem Ursprünge dieses Adels jenes Recht herzuleiten und
es als ein aus den Zeiten des Lchnswesens herrührendes
angeerbtcs, nicht durch Diplome crthciltcs Standcsvcrhält-
niß darzustellen.

Dazu bedurfte es natürlich einer tief eingehenden Un-
tersuchung der Verhältnisse des ältesten Lchnswcscns ,S .
1 -44 ) . Der Verf. entwickelt hierin viel gründliches Stu-
dium, auch älterer Quellen und gewinnt als Resultat,
daß es in Deutschland ursprünglich nur einen der Gebur t
nach v ö l l i g gleichen Adel gegeben habe, der in unmittel-

barem Lehnsverhältniß zum Regenten stand; — daß aber
bald nach Carl's des Großen Zeit/ als Deutschland ein
Wahlreich wurde, jene Gleichheit der Geburt dadurch ver-
loren ging, daß die mächtiger« Vasallen ihre höheren Würden
erblich machten; und daß endlich diese erblichen Würden-
träger einen großen Theil des Adels sich unterwarfen und
zu ihren Lehnsträgern oder Dicnstmcmncn machten. Die-
jenigen nun, die an jener Standescrhöhung zu erblichen
Herzögen, Grafen u. s. w. keinen Antheil nahmen, sich aber
auch von jedem Abhäigigkeitsverhältnisse von ihnen frei zu
halten wußten, so daß sie ihre Güter nach wie vor nur'
vom Ncichsobcrhaupte zur Lehn trugen, bezeichnet der Verf.
als die damals sogenannten Freien, llumini Uberi, woraus
später die Benennung „Freiherr" entstand. Demnach ist
der Titel eines „Barons", als ein immer auf Diplomen be-
ruhender, durchaus nicht gleichbedeutend mit „Freiherr" und
auch in älteren Zeiten in ganz anderem Sinne gebraucht
worden, wenngleich jetzt beides ohne Unterschied angewendet
wird ( S . 4 6 - 4 9 ) .

Es ist nun natürlich keine leichte Aufgabe, die Abstam-
mung der alten adeligen Geschlechter in den Ostseeprovinzcn
von jenem alten Freiherrnstanoc nachzuweisen, da er nicht
die Schöpfung einer Gesetzgebung ist, sondern sich aus den
staatsgesellschaftlichen Verhältnissen hervorbildcte, also nicht
durch Documente begründet werden kann. Keine Genea-
logien reichen so weit hinauf und selbst Familiennamen
und Wappen verdanken erst einer etwas späteren Zeit, dem
Mtcrwescn des Mittelalters ihre Entstehung ( S . 49 ff. u.
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S . 85 ff.). Dennoch legte man auch in jener Zeit großen
Werth auf jene Verschiedenheit des Adels durch Geburt
und bezeichnete sie in der bald mehr ausgebildeten Heral-
dik sehr genau durch besondere Symbole. Die Tourniere
gaben Veranlassung, jene Abstufungen noch mehr festzustellen
und einer Prüfung zu unterwerfen. Sogeben die Wappen
und ihre Zeichen, die nicht willkührlich angenommen wurden,
sondern der Stellung einer Familie genau entsprächen, dem
Verf^ seinen ersten Beweis. Er fand in den mehr als
zwethundertjährigen Wappenbildern der Geschlechter, die zur
Zeit des Ordens hier den Nitterstand bildeten, immer die
den Freiherrn vorbehaltenen Zeichen, welchem entsprechend
der 4. Art. der Ritterbank nur diesen die Theilnahme an
den Tournieren gestattet ( S . 86—87). — Fernere Stütz-
punkte zur Durchführung seiner Ansicht findet der Verf.
darin, daß f r e i e , adelige Geburt unerläßliche Bedingung
zur Aufnahme in den Deutschen Orden war ( S . 90), und
also die zur Zeit der Ordensregierung hier ansässigen Ritter-
geschlechter dem F r e i h e r r n s t a n d e angehört haben müssen.
Es konnte aber die Stellung zum Orden eine solche sein,
die jenes ursprüngliche freiherrliche Standesverhältm'ß fac-
tisch aufhob und darum sucht der Verf. endlich zu beweisen,
daß die damit verbundenen Standesrechte (äroit» äs »eiz-
neur) sowohl zur Ordenszeit durch päpstliche Bullen und
Kaiserliche Gnadenbriefe bestätigt, als auch bei der Unter»
werfung an Polen tatsächlich ausgeübt» endlich aber auch
von den Beherrschern des Russischen Thrones anerkannt
worden seien.

Nach dieft/l Grundsätzen nun entwirft der Verf. ( S .
424—464) M'Vcrzeichniß derjenigen altadeligen Ritter-
geschlechter in den Ostseeprovinzen, auf die jene für den
Freiherrnstand derselben versuchten Beweise Anwendung fin-
den, nach welchem 117 Familien des Indigenatö-Adels auf
jene Abstammung und die Führung des von derselben ab"
geleiteten Prädicats „Freiherr" Anspruch zu machen hätten.

Ref. enthält sich jedes Urtheils über die Vollgültigkeit
der vom Verf. unternommenen Beweisführung, indem eigene
Prüfung des Werks jeden Sachverständigen und Beteiligten
darin leiten muß, kann aber nicht umhin zu bemerken, daß
wenigstens der Verf. bei seiner fast poetischen Ansicht von
der Würde und moralischen Bestimmung des Adels ( S .
69—78) etwas wahrhaft Erhebendes in dem Bewußtsein
der von ihm besprochenen Abstammung gefunden haben muß.
Die schönste Wirkung seiner Arbeit, die er sich gewünscht
haben kann, ist, daß jene ideale Ansicht zur Richtschnur des
Lebens werde, was dem Adel einen weit größeren Glanz
verleihen wird, als es irgend ein, sei es noch so begrün-
detes Prädicat vermag. Dann wird, wie bei dem im Leben
allgemein geehrten Verf., in der höheren Ansicht von dem
Werthe des Standes jenes Princip schroffer Absonderung
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untergehen, das sonst oberflächliche Auffassung in dem Werke
leicht finden kann. Jene altadeligen Geschlechter könnten
dadurch eine unangreifbare Stellung erhalten, die keine
Adels - und Indigenats-Verleihung jemals zu erreichen im
Stande ist, weit sie durch kein Diplom ertheilt werden kann,
die aber nicht zur Festung werden muß, hinter deren Wäl -
len sie sich vor jeder profanen Berührung verschanzen.

^ ^ ^ ^ . 29.

I I . Nochmals eine Erklärung über die
Labyrinth - Frage.

( I n Beziehung auf Nr. 43 des Inlandes.)
^Ihr wollt in das H»rz meines Geheimnisses drlngm*.

Shake speare.

Des laufenden Jahrganges Hä. Nummer dieser Wo»
chenschrist ist vom Hrn. StaatSrath Vr. Kruse zu einer
nochmaligen Erörterung der Labyrinth-Frage benutzt worden,
worin zwar meinem mythischen Erklärungsversuche eine
mögliche Haltbarkeit zugestanden, die ganze Sache abn
noch so lange für problematisch betrachtet wird, bis ich dem
geehrten Hrn. Verfasser jenes angezogenen Aufsatzes die
von mir benutzte Sagenquelle genauer nachgewiesen, und
namentlich darüber mich werde näher erklärt Haben, warum
ich die Sage für a l t halte. Hier gebe ich — um mem
Gewissen nicht länger mit dieser Kchuld zu belasten — die
geforderte Erklärung; das unbeteiligte Publicum wolle dle
ihm dadurch verursachte Langweile gefälligst entschuldigen,
und sich einstweilen mit dem Ausspruche L e ssin g s trösten,
wo er in Beziehung auf literarische Streitigkeiten sehr
treffend sagt: „Es sei, daH noch durch keinen Streit die
Wahrheit ausgemacht worden, so hat dennoch die Wahrheit
bei jedem Streite gewonnen." —

Um das A l t e r de» neulich mitgetheilten Volkssage zu
beweisen, muß hier zuvörderst auf einc Eigen tbümlichkeit
der Esthnischen Sprache aufmerksam gemacht werden, welche
meines Wissens nach von keinem gelehrten Sprachkundigen
genauer untersucht und erklär) worden, und darin besteht,
daß wenn von Begebenheiten aus der vergangenen Zeit
die Rede ist, die Zeit selbst höchst charakteristisch auf zwei ,
fache Weise bezeichnet wird. Einmal heißt sie nämlich
schlechtweg „wanna a?g " oder „wanna pölw," die a l te
Zeit, die a l t e Generation; dann aber zweitens ennemuine
und ennemuifte aeg oder ennemuine pölw, d. h. wörtlich
übersetzt: die Zeit vor M » i n e , worunter die längstvcr-
siosscne graue Vorzeit verstanden wird, allein für das Wort
muine, muiste in der Zusammensetzung ennemuistc wüßte
ich keinen ganz passenden Ausdruck im Deutschrn anzuge-
ben*). Der Nichtesthe wird selten eine richtige Anwendung

") Das Wort enncmuine, in H u p eis Lexikon durch vorig,
vorzeiten, ehemals und vorlängst wiedergegeben, ist eine Zusammmr
setzung der Präposition enne — vor, mit dem rätselhaften Worte
muine, muiste. Bis zu «ine« genügenden Erklärung sei el erlaubt
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von dieser doppelten Bezeichnungsweise der Zeit machen,
während der Nationale überall mit eiserner Constquenz fol-
gende Regel zu beobachten scheint:

Alle historischen Begebenheiten, so weit sie durch
mündliche Überlieferung in der Erinnerung des Volkes
leben, werden der Zeit nach — wenn sie nicht gerade
in die älteste Vergangenheit fallen — mit dem. Aus-

, druck wanna aeg, wanna pylw bezeichnet; dagegen
AlleS, was tn die nebelgraue Vorzeit, oder in d»e
vorchristliche Periode gehört, die Benennung enne-
muistene «rg erhält.
Uu< diesem Grunde braucht der Esthe, wenn von

fabelhaften Zelten, wie etwa — wo Bäume und Thiere
noch im glücklichen Besitz der menschlichen Sprache waren,
oder wo ein historisches Factum aus der ältesten Vergan-
genheit rcfcrirt wird, immer den Ausdruck ennemuine, enne-
muiste. Soll er aber z. B. die Begründung einer unserer
ältesten Städte, wie Dorpat, Riga, Ncval nennen, oder
irgend ein Ereigm'ß aus der christlichen Vorzeit erzählen,
so wird er nicht sagen ennemmste ou Tarto linn ehhltudlc.,
sondern wannal ajjal on Tarto linn chhitud. Die Sagen
dieser sogenannten a l t en Z e i t enthalten Bruchstücke vom
Nitterwesen, von der Polnischen und Russischen Herrschaft,
dagegen die andere Clässe von Sagen, Vor- oder Urzeit
betreffend, worin von alten (fabelhaften) Riefen und Hel-
den, wie K a l l e w i p o e g , von der Entstehung des Em-
bachs, von Opfern in heiligen Hainen, von Wanderschaft
der Felsen, Reisen in die Unterwell u- s. w. die Rede ist,
immer der Zeit nach — wie die unterirdischen Zufluchts«
örter — mit dem Ausdruck cnnemuinc bezeichnet wird.
Folgendes Beispiel möge dle Sache noch deutlicher machen:
Ennemuiste ellasid meie maal woerajummaladc-kummarta«
jad, agga jubba wannal ajjal akkatisiiuNisti-uskukulutama,
d. h. in der Zeit vor Mm'ne lebten in diesem Lande Götzen-
diener, aber schon in der alten Zeit sing man hier an die
christliche Lehre zu verkünden.

Wenn es endlich durch eine Menge Tatsachen hin-
länglich bewiesen ist, daß noch zu Anfange dieses Jahrhun-
derts in Allcntackcn und Strandwierland heidnische Feste*)
degangen wurden, da drängt sich fast unwillkührlich die
Frage auf, aus welcher Ursache dürfen wir die Ueberliefe-
rungen historischer Begebenheiten aus einer Zeit, deren
Sitten und Gebräuche im Volke sich erhalten < den Sagen

mit ein« Hypothese aufjutreten. Wenn wir muist, mpine von m«,
muuh/ muhest, andere ableiten dürfen, dann könnte ennemuine —
vor Andern heißen; folglich in der Zeit, wo noch keine andern fremden
Völker hier angesiedelt waren, vor Ankunft der Fremden, in der
Urzeit. Merkwürdigerweife wird noch jetzt zuweilcn, freilich mehr
scherzweise ein Fremdling mit dem Auedruck muine bezeichnet, z. V.
in der,, Redensart: wer ist dieser Unbekannte? mie muine seon?

') Man vergleiche darüber meine früheren Mitteilungen im
Inlande 1837 Nr. 2?, 4! und 42. Ferner die von einem anderen
Verf. mitgetheilten Belage in Nr. 16 und 17 desselben Jahrganges.

dieses Volkes absprechen? So wie die Erzählung von
Thaten und Schicksalen der Voraftern einen Theil deL
heidnischen Gottesdienstes ausmachte, eben so können auch
in späterer Zeit, z. B . bei der aus dem Hcidenthum stam,
menden Bocksweihe, alte Sagen von Eltern best Kindern
überliefert worden sein. Daß solche Nachrichten nicht aus
Büchern konnten geschöpft werden, dafür bürgt folgender
Umstand; die ersten schriftlichen Fragmente geschichtlichen
Inhalts wurden vor kaum 23 Jahren dem Volke durch den
verstorbenen, um die EsthnischeNation hochverdienten Propst
M a s i n g verbreitet, und in dessen Schriften ist keine Spu l
von unterirdischen Zufluchtsorten u. dgl. enthalten.

Bei Beantwortung der zweiten Frage, wo und V p n
wem ich die Sage von unterirdischen Zufluchtsorten gehört,
könnte ich mich mit der Laconischen Antwort begnügen:
aus dem M u n d e des Vo l kes . Um jedoch meinem ge*
ehrten Hrn. Opponenten jeden ferneren Zweiftl in dieser
Angelegenheit zu beseitigen, möge hier noch folgende Notiz
ihren Platz finden. Unweit Wesenberg, inmitten des reichen
Sagenlandes geboren und bis zum 13. Lebensjahre in fast
ununterbrochenem Verkehr mit den Efthcn'aufgewachsen,
ward es mir nicht nur möglich, Sprache, Sitten, Gebräuche
und Sagen deü Volkes genau kennen zu lernen, sondern
mein Lebensweg führte mich auch noch in späteren Jahren
in Hanien, Ierwen, Werland und Wcntacken mit dem
Esthenvplkk in mannigfache Berührungen, wo ich nicht
selten Gelegenheit fand manche dunkle Iugenderinnerungen
wieder aufzufrischen, Lücken zu ergänzen und manche Facta
zu berichtigen.

Kreu tzwa lo .

I I I . Ueber die E t y m o l o g i e der Gsthnischen
W o r t e : K o e r n k o o n l a s e d .

Der Hr. Dr. Kreutzwald hat in Nr. 44 des Inlandes
das sogenannte Labyrinth bei Dorpat mit der Fackel der
Efthnischen Volkssage beleuchtet und dadurch ein so Helles
Licht über den rätselhaften Bau verbreitet, daß der ur.
sprüngliche Zweck desselben wohl keinem Zweifel mehr un-
terliegt. Indem ich seine interessanten Belehrungen dank-
bar annehme, erlaube ich mir einen etymologischen Irrthum
zu berichtigen.

Die (Sp. 700, Anm. 2) angeführten koera koonlased
lassen sich nicht auf Hundeführe r reduciren, sondern sind
auch etymologisch Menschen m i t Hundsschnauzen.
Das Wort koonlane kann nicht vom Efthnischcn koggo,koo
abstammen, denn die Endung lane wird immer nur an die
starke Form gefügt, z. V . Hiidlane, wölglane, messilane,
nicht Hiolane, wöllalane, mcelane. Wollte man sie daher
mit koggo verbinden, so entstände das Wort koggolane,
nicht aber koolane, oder gar koonlane.
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Dagegen erklärt sich koonlane ganz einfach aus dem
Finnischen. I m Finnischen heißt kuono die Schnauze, und
luonolainen (d . i . das Esthnische koonlane) ein Mensch mit
einer thierischen Schnauze, mit vorspringenden Kinnbacken,
daher auch ein Kalmücke. So erklärt sich zugleich, wie
die Sage an die Stelle der eigentlichen Hundsschnauzen
Kalmücken und Tataren setzen, oder vielleicht umgekehrt
die wirklichen Kalmücken in mährchenhafte Hundsschnauzen
verwandeln konnte.

Möge diese anspruchslose Bemerkung die Freunde der
Esthnischen Sprache darauf aufmerksam machen, wie un-
entbehrlich das Finnische zur etymologischen Erklärung des
Esthnischen ist. Ohne Kenntniß des Finnischen befindet sich
der Esthnische Etymolog in einem Labyrinthe ohne Licht und
ohne Faden.

E. Ahrens .

I V . Aphoristische Bemerkungen über das
Landvolk im Gschnischen Districte

Livlands.
»

DerEsthe hat zwei Vergnügungsorte, an denen er es
wagt, sich gemächlich seiner Fröhlichkeit zu überlassen; es sind
der Jahrmarkt und der Krug. Wenn auf ersteren nicht ein
Geschäft deS Kaufs oder Verkaufs hinführt, geht er in dem
festen Vorsatz hin, sich zu amüsiren, undder erste Schritt aus
seiner Thüre ist bis zum letzten die Ausführung dieses Vor-
habens; jedes Dorfes Bewohner bilden e inen Zug ; auf
den Wagen sind die Weiber, Maaren und Mundvonath,
hinten angebunden schreitet brüllend das Marktvieh und ne-
benher gehen Taback rauchend und schwatzend die Männer;
auch auf dem Jahrmarkt hält sich jede Dorffchaft zusammen
und einer nimmt sich des andern in seinen Geschäften an.
Doch mit Ausnahme des Herbstes sind Märkte selten, die
Wege weit, die Reise kostspielig — wo erholt sich denn
der Bauer von schwerer Wochen-Arbeit, wo hört er von
Korn- und Viehpreisen, vom Stande der Saaten und der
Art, wie dieser oder jener Herr sein Feld bestellt? — I m
eigenen Hause kann er den reisenden Bauer, jeden Freund
aus anderen Dörfern nicht aufnehmen. Die Gastlichkeit er-
fordert, denselben dann auch zu speisen und wie selten hat der
Arme auch nur reines Brod! Dazu ist die Einzige Wohnstube
von Weibern und Kindern besetzt, der Abend versammelt
alle um den brennenden Kicnspan, Spinnräder schnurren,
der Knecht bessert ein Haus- oder Ackergeräth, die Magd
scheuert, es ist wenig Raum und Ruhe daheim; aber im
Kruge sind solche Uebelstände nicht, es kommt nur auf den
Krüger a n ; ist er gesellig,, nicht zum Trunk auffordernd,
nicht übertheuernd, dienstwillig, wenn etwas am Wagen bricht
oder ein M r d erkrankt, dann ist sein K r u g das K l u b b -
haus ter Umgegend für alle Männer, und kann er gar einen

Geigenspieler stehend zum Sonntag-Abend acquiriren, auch
der Sammelplatz für Neiber und Mädchen. Jedem, dei
ein Produkt seines Fleißes.zu verkaufen hat, ist es wichtig
die Preise zu erkunden, die ein Andrer dafür erhalten hat,
jeder, dessen Hausstand ihm Zeit und Kräfte zur Arbeit
außer demselben läßt, muß bedacht sein, die Orte zu ersah»
ren, an denen er für das angemessenste Werk den besten
Taglohn erhält; der b etr iebsame Wirth geht Abends zum
Kruge, dem Trägen sind auch diese paar Werst zu viel.
Und diese nützliche Geselligkeit ist nicht kostspielig; wenn e,
geht und kommt, nimmt er einen Schnaps, sei es auch noch
ein halb Stof Bier und einen Kringel, sei es auch daß
noch ein paar der letzteren für die Kinder zum Tabal in
seine Tasche wandern, es sind doch nur höchstens 8 Kop. S ,
ausgegeben; wahr ist es, mancher läßt mehr in die KrugS,
kasse fließen, mancher liegt noch einen Theil des nächsten
TageS an den Folgen seiner Unmäßigkeit, das ist aber de»
unmoralische Mensch, der Säufer, der auch seinen Knecht
ober Sohn nach Branntwein in den Krug schickt und dem
viele Mittel frei stehen, sich seinem Gelüste zu überlassen, auch
wenn es keine Krugsstube gäbe. Dasselbe Vedürfniß de«
Mittheilung und Erweiterung von Kenntnissen, Ansichten
und Bekanntschaften, das in allen Städten den Grund zn
Casinos und Klubbs legt, regt sich auch in dem denkenden
Bauern, er fühlt, daß er isolirt den Ansprüchen zur Erhal-
tung seiner Familie nicht genügen kann; zudem trifft er in
den bessern Krügen täglich Fuhren aus andern Gegenden
und Nachrichten aus den Handels- und Hafenstädten, Nm«
gang mit Menschen bildet, Durchsprechen des Feldbaues, des
Holzschlagcs weckt Verbesserungen; nur der Träge, der stets
einsam in feiner Hütte zwischen Schlaf und Arbeit wechselt,
ist den Fortschritten unzugänglich, die der Ackerbau in Europa
macht und gebe Gott auch in unseren Provinzen machen möge,

V
Es werden öfter junge Aerzte veranlaßt, der Pflege

des Landvolkes ihre Kentnisse zu widmen, so wie wohlwol-
lende Landbesitzer es sich angelegen sein lassen, für Aerzte
auf ihren Gütern zu sorgen; in wie weit aber das Ver-
trauen der Esthen einer solchen Wirksamkeit entgegenkommt,
dazu diene Folgendes. Seit vielen Jahren ist in einem
Landstädtchen ein Arzt angestellt, es hat einen Apotheker
und noch zwei Kauficutc, einen jüngst etablirten und einen
älteren. Fehlt nun einem Bauer etwas, d. h. ist ein Kranke»
nach Beschaffenheit des Weges eine oder M i Wochen ohne
Besserung in seinem Hause,— beim Vieh oder Pferd wirb
er schon nach einigen Tagen unruhig und helfen die Haus-
mittel, seine Nachbarn und deren alte übriggebliebenen
Arzneien nicht, — dann fährt er zum ältesten Kaufmann
und kauft bei diesem nach dem Nathe der Seinen; hilft es
nicht, so geht er für dieses M a l nicht wieder zu ihm, sondern
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zum jungen Kaufmann; ist nun immer noch leine Besserung,
so wandert er zum Apotheker, legt diesem den Fall vor und
bittet um Arzneien; die letzte Instanz ist endlich der Arzt.
Sehr wenig Fälle möchten eine Ausnahme machen und
glücklich derjenige, dem sie nur allein die Gutsfrau vor-
ziehen, die doch wenigstens nach ZSckel vractisirt. — Ein
vierjähriges Kind lag an der Wassersucht; sobald sein Zustand
schlimmer wurde, brachte der Vater es in eine heiße Riege,
versammelte viele Leute um dasselbe, ließ geistliche Lieder
singen und vorlesen und erwartete so seinen T o d ; als alle
müde waren und das Kind noch lebte, gingen sie auseinander,
um nach einigen Wochen mit gleichem Erfolge dieselbe Pro-
«dur vorzunehmen. — Ein Bauer, der ein Geschwür am
A r « hatte, befiel an einer Brustentzündung; er erhält da-
gegen eine Cantaride und um dem sichtbarsten Uebel auch
ein sichtbares Gegenmittel einzuverleiben, legt er sie aller
Warnungen ungeachtet aufden Absceß. —Soll ten durch un-
freundliches Betragen die Aerzte selbst Schuld sein, sollte
es wahr sein, was man Einem nacherzählt, er habe, ehe er
zu einem kranken Weibe gefahren, dem armen Manne eine
starke Summe genannt, für die er sie herstellen wolle, und
sollten endlich die Sterbelisten auf dem Lande ausweisen

können, was Einige behaupten, daß die Sterblichkeit ver»
mehrt worden, wo ein Arzt angestellt sei?

3.

Ein junger Bauer besaß an Geld und Gut, was sein
Herz wünschte, — ihm fehlte nur ein Weib,, und da er seine
Neigung nirgend hingewandt, sein Gesinde aber allein nicht
bestehen konnte, begab er sich zu einem Wahrsager und bat
diesen, ihm anzugeben, wohin er sich deshalb zu wenden
habe; es war nach Sonnen-Untergang und dieser sogleich,
bereit, er stellte vor ihm ein großes Tonnenband, brachte
darauf ein hölzernes Kreuzchen, 1 Fuß hoch, in welches
reichlich kleine Knochen und Stcinchcn eingefügt und ange«
hängt waren, daß sie klangen, und nach manchen Ceremo-
nien mit einem Ringe, Stabe-,c., die wohl eine halbe Stunde
dauerten, über die sich der Bauer aber nicht weiter auslassen
wollte, bestimmte er ihm den Dienstag zum Tage, der An-
sprache, die Wcltgcgend und den Weg, auf dem er nn den
ihm begegnenden Verwandten ein Mädchen eines benannten
Dorfes als die Seine erkennen und heimführen würde.
Der junge Bauer zahlte 10 Nbl. V . , that also und wie
er nach einer jetzt 13jährigen Ehe versichert, mildem besten
Erfolg.

Gorrespondenznachrichten, Repertorium der Tageschronik u.Miscellen.
L i v l a n d.

R i g a . Se- Majestät der Kaiser haben auf Vorstellung
des Herrn Dirigirenden des Finanzministeriums und das
Gutachten des Rcichsraths am 16. October d. ) . unter
Anderw Allerhöchst zn befehlen geruht: 1) den Bewohnern
der westlichen und Ostsee-Gouvernements einen zweijährigen
Termin festzusetzen, in welchem sie die in ihren Händen
sich befindende aus länd i sche und Polnische, nicht die
Probe haltende Münze in den örtlichen Krcisrentcien gegen
Silber- und Kupfermünze umwechseln müssen; nach Ablauf
dieses Termins sollen die verbietenden Verordnungen und
Strafmaßrcgeln für den Gebrauch solcher nicht probchaltigen
Münze in genauer Grundlage des Münzreglemcnts (Swod
d. Ges. Bd. 7 v. I . 1842) in Wirksamkeit treten; 2) dem
Dirigircndcn des Finanzministeriums anhcimzustcllcn, unver-
züglich von sich aus behufige Anordnung zu treffen, daß
die örtlichen Kreisrenteien mit einem hinlänglichen Vorrath
Russischer Scheidemünze in Silber und Kupfer behufs der
unaufhältlichen Befriedigung des Bedarfs der bereiten
Gouvernements versehen werden. (Rev. wö'ch. Nachr.
Nr. 49.)

Da verschiedentlich darüber Klage erhoben worden, daß
bclSchießstel lungen die ausbleibenden Progongelder von
den die Schieße Benutzenden nicht wie erforderlich durch
Quittungen ersetzt werden, so hat die Livländische Gou-
verncments-Negierung auf Requisition des Livl. Dom ainen-
Hofs sämmtlichen Ordnungsgerichtcn, Kirchspiclsgcrichten,
Kirchenvorstehcrn und sonstigen bei den Schicßstcllungcn
betheiligten Autoritäten und Personen vorgeschrieben, in
allen Fällen, wo sie oder die Glieder und Beamten ge-
nannter Behörden entweder selbst auf Amtsreiscn unent-
geltliche Schieße zn benutzen berechtigtsind, oder dergleichen
Schießstellungen zu überwachen haben, den Schießlcuten
die deöfallfigcn Quittungen unfehlbar auszustellen oder

ausstellen zu lassen, und haben die Ordnungsgcrichte inson-
derheit in den Schieh-Nevartitionen jedesmal dessen aus-
drücklich zu erwähnen, ob die Schieße fiir oder ohne Pro-
gonzahlung gegen Quittung'zu stellen sind, und im letztern
Falle auf Grund welcher Vorschrift. (Livl. Amtsbl. Nr. 93.)

V l iga . Die Erlaubniß zur Anfertigung von Gewicht en
aller Art ist hier dem Handlungshause Wöhrmann K Sohn
und dem hiesigen Zcugschmiedcmcistcr Franz Piro, von
Flüssigkcits- und Hoh l -Maaßen aus, Kupfer dem Ku-
pferschmiede-Amt und von Holzmaaßen für trockene Producte
aus Holz dem Tischlermeister Friedrich Herrmann ertheilt
worden. Nach Nufdrückung ihres Stempels haben diese
Personen die von ihnen angefertigten Maaße und Gewichte
dem Livl. Cameralhof zur Venfication und Aufdrückung des
Kronsstempcls gegen Erlegung der gesetzlichen Stcmpclgebühr
vorzustellen.

Aus den Verhandlungen des Forstdcvartcments hat
sich ergeben, daß Kronsbauern bei eigenmächtigem Holz-
fällen in Kronswäldern, um der Beilreibung der Strafgel,
der zu entgehen, bei der Untersuchung sich oft damit ent-
schuldigen, daß das gefällte Holz zu häuslichen Bedürfnissen
verbraucht worden, und daß die Untersuchenden sich auf
die Aussagen der Schuldigen verlassen, ohne sich von der
Richtigkeit solcher Aussagen durch Einziehung gehöriger Aus-
künfte zu vergewissern. I n Folge einer von dem Livl. Do-
mainenhoft mitgeteilten Vorschrift des Forstdepartements
hat die Livl. Gouvernements-Regierung sämmtlichen Be-
hörden und Personen, welche die Untersuchung in Holz-
Def rauda t ionssachen zu bewerkstelligen haben, vorge-
schrieben, sich mit den Entgegnungen der Holz-Dcftaudanten
nicht zu begnügen, sondern im entstehenden Fall eine Local-
Beweiöführung darüber zn veranstalten, zu welchem Ve-
dürfniß namentlich das gefällte Holz verwendet worden ist.

I m Forstjahre 18^ß sollen aus den K r o n s w ä l d e r n
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Livlanbs 13,6l9 Balken, 10,987 Cubikfaden Brennholz,
9443 Stangen, 9660 Staken und 703 Cubikfaden Strauch
verkauft werben, darunter am meisten im Pernaufchen
Kreise. Brennholz, das sich vorzüglich zum Verkauf nach
dem Auslande eignet, ist aus den Wäldern zu Pabbasch im
Rlgischen und zu Aahof im Wendenschen Kreise zu erbalten.
(vivl. Amtsbl. Nr. 99.) "
' R i g a . Die Lieferung der Uniforms-und Ammunitions-

fachen für die U n t e r m i l i t ä r s des 12. Bezirks der Wege-
commum'cation im I . 1643 nebst dem Transport derselben
nach den Commandos ist auf 7000 Rbl. S . , die Lieferung
des P r o v i a n t s für 4Arbeiter-Compagnieendieses Bezirks
auf 13,440 Rbl. S. veranschlagt. (Livl. Amtsbl. Nr. 9 t .
Curl. Amtsbl. Nr. 92.)

Zur Remonte der Chaussse zwischen Neuermühlen
und Engelhardthof sind im nächsten Jahre 270 Cubikfaden
zerschlagener Steine erforderlich. (Livl. Amtsbl. Nr. 92.)

Der Livl. Cameralhof hatte um die Genehmigung an-
gesucht, daß den B ü r g e r n gestattet werden möge, in ihren
Buden einen Arbeiter oder Burschen dergestalt zu halten,
daß sie mit ihren Prinn'palen zusammen wohnen. Da nun
kein Gesetz den Bürgern untersagt, sogar Commis zu halten,
so hat Se. hohe Ercellenz der Herr Dirigirende des Fi-
nanzministeriums dem Camcralhof am 18. Septbr. d. I .
eröffnet, daß sie demgemäß solche, um so mehr also Arbeiter,
bei ihren Buben ohne alle Einschränkung und ohne sogar
für die Commls b a n d elssch eine ausnehmen zu müssen,
galten dürfen. Letztere für selbige auszunehmen sind sie nur
in dem Fall verpflichtet, wenn sie sich mit kaufmännischem
Handel aus den Buden beschäftigen, in welchen jene Com-
mis, nicht aber die Prmn'pale selbst den Waaren-Verkauf
bewerkstelligen. (Livl. Amtsbl. Nr. 91.)

R i g a . Nach dem Decemberheft des Journals des M i -
nisteriums des Innern wurde am 24. und 23. Septbr. d. I .
durch das Aus t re ten der Aa und des Vabitsees die ganze
Kornernte und alles Heu der Güter Holmhof und Dreilings-
busch fortgeschwemmt; außerdem zerstörte der S t u rm über300
Bäume, riß auf dem Gute Iungfernhof das Dach einer neuen
Scheune ab, und schwemmte auf der Düna eine Menge
Bauholz fort. Der Schaden beläuft sich auf 2000 Nbl. S^

R i g a . An den ö f fen t l i chen Ne'chtstagen vor
Michaelis d. I . sind 3 Testamente publicirt und haben 70
öffentliche Aufträge von Immobilien stattgefunden. (Nig.
Anz. Stck. 100.)

R i g a . Am 18. Dccbr. wird zum Besten der Unter-
siützungscafse für dürftige Sänger und Musiker und deren
Wittwen und Waisen d a s O r a t o r i u m : „DieSchöpfung",
von Jos. Haydn, im Schwarzenhäuvter-Saale gegeben
werden. Die Direction dieses Concerts hat Hr- Capell-
meister Schramcck, die Solo-Partieen haben die Solosängcr
des Theaters und die Chöre die Mitglieder der resp. Sing-
vereine übernommen. (Nig. Ztg. Nr. 288.)

Vo lderaa , den 4. Dccbr. Der heute frisch wehende
Südostwind hatte die dünne Eisdecke, welche seit einigen
Tagen auf der hiesigen Nhede, im Seegatt und auf dem
Fahrwasser bis zur Festung Dünamünde sich gebildet hatte,
zerbrochen und in die See getrieben. (Nig. Ztg. Nr-!28Z.)

Pe ruau . Der hiesige Vere in zur Unterstützung
seiner W i t t w e n , Waisen :c. hatte nach der 13. össent,
lichcn Rechenschaft dcr Vorsteher desselben für die Zeit vom
Ende Jul i 1843 bis dahin 1344 einen Fonds von 4l03
R. und die 117 Mitglieder des Vereins für geleistete Bei-
träge 9822 N., Hr. Commercicnrath Schmidt für einen
Vorschuß 10 N. zu gut, der Verein besaß mithin in Allem
13,971 N. S- — 698 N. mehr als vor einem Jahre. Von
jener Summe wurden 12,186 N. chci's von verschiedenen

Creditanstalten, theils vom Stabtcassacollegium verzinset
und daran hafteten 103 Aufgeld «nd 1370 N. Zinsen; in
der Casse befanden sich baar 109 N., die jährliche Quote
von 16 R. S . erhielten im verflossenen Jahre 32Witlwen
und Waifenfamilien. Seit dem Bestehen der Gesellschaft
sind 218 Mitglieder in dieselbe, aufgenommen, im, letzten
Jahre 4. I n diesem wurden an Beiträgen zurückgezahlt 109
R. (Beil. z. Pern. Wochenbl. Nr. 44. Vgl . Inland. 1M5
Sp. 430.)

Pexna« . Am Pamensfeste Sr . Majestät des Kerry
und Kaisers ist von den Chefs eines hiesigen Handlungs-
hauses zum Besten des A lexander - äüalsenhaüses
dem Verein der Zlrmenfreunoe-ein Gescheuf von < M Mbf,
S. überreicht worden (Pern. Wochenbl. Nr. 80.)

W o l m a r . Der Techniker derlandwirthschaftlichen
Gewerbe Hr. H. Vorcher t ist von mehren Gutsbesitzern
aufgefordert, ihre Branntwein- und Bierbrauereien, Mal«?
zereien, Kalk- und Ziegelbrennercicn zu revidiren, um Ver»
besserungen in der Einrichtung, so wie im Betriebsverfahren
selbst anzugeben. Zu diesem Zweck gedenkt er von hiel
aus am 13. Januar k. I . eine Rundreise in den Ostsee-
Provinzen anzutreten. Für jeden Tag, den er auf der Reise
und auf dem Gute ist, erhält er 3 Nbl. S . (Nig. Ztg.
Nr. 383.)

G fi h l a n d.
Reva l . Nach den unlängst gedruckten Nachrichten

über die V e r b r e i t u n g der he i l igen Schr i f t in Esth,
land hat die Esthlänbische Section der Bibelgesellschaft in
den letzten 3 Jahren (vom März 184R bis zum Ma i 184H
1637 Bibeln, und 666 Neue Testamente in Deutscher, Esth-
nischcr. Lettischer, Schwedischer und Finnischer Sprache und
I Psalter in Esthmscher Sprache, überhaupt 2308 Crem,
plare der heil. Schrift für den Werch von 5008 N. S . in
Umlauf gesetzt. Die Einnahme der Sections-Commitw'e
in diesen 3 Jahren von 66 Mitgliedern und Beförderern»,
durch Collecten und Zinsen (von 1883 R. S. ) betrug 79S
N. S. , welche bis auf 131 R. wieder verausgabt waren.
Aus den über die Verbreitung von EremMren der' heil.
Schrift eingezogenen Nachrichten hat sich ergeben, baß von
den 30,000 Familien, die sich in Esthland mindestens befinden,
noch nicht der dritte Theil den Trost des Worts Gottes im
eigenen Hause kennt. I n 193 von Schweden und 4 von
Esthen bewohnten Gesinden der Insel Worms befanden sich
jedoch 543 Bibeln und 69 N. Testamente; nur 16 Fami-
lien hatten solche nicht. (Vgl. Inland Sp. 36 u. 7Z.)

Reva l . Dem Finder von 790 Nbl. S-, die auf'dem
Wege nach dem Dom ve r l o ren worden,werden500Ml.
S. für die Ablieferung des Gefundenen geboten. «.Nev. wöch.
Nachr. Nr. 30.)

V a l t i s p o r t . Am 29. Novbr. lief hier das von Lon-
don mit Stückgut nach Petersburg bestimmte Sch i f f M i -
chaila Solodowm'kow Eises wegen ein. (Nev. wöch. Nachr.
Nr. 30.)

E u r l a « d
M i t a » , den lt. Dccbr. Das anhaltende Regen-

wetter im verwichenen Sommer, welches in einigen Ge-
genden Curlands beträchtliche Schäden angerichtet hat, ver,
anlaßte hphern Orts einen Auftrag, in Folge dessen de?
Curländische Herr Ciuilgouvtnieur, zur Ermittelung dieser
Schäden, an die Stadt- und Landpolizeibehörden des Gou-
vernements Circulaire ergehen ließ, mit der Vorschrift, „Pie
verlangten Auskünfte, wenn auch nur avvronmativ, jedoch
durchaus nicht übertrieben und möglichst der Wahrheit ge-
mäß aufzugeben." Die demgemäß eingegangenen Berichte
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ergeben folgende Uebersicht der in den einzelnen Kreisen
«Mtenen Schäden, wobei noch zu bemerken ist, daß mehre
Güter und Städte erklärt haben, ihrin Verlust nicht in
Geld angeben zu können:
H^ I m Doblehnschen Kreise

auf den Kronsgütern 136,968R. ^6K.)
^ „ Privatgütern 67,777 >, 46., >211,689N. 12 K.

«mMitaus.Stadtbczirke 6,943 . 21» 1
L. I m Bauskeschen Kreise

auf dem Lande . 189,881 R. 81 K . l . ^ , ^ . » ,
in den Stadt Bauske 323 „ I „ j » t " , ^ 4 ., uo „

s. I m Friedrichsstädtschen Kreise
auf dem Lande. . 133,993 „32z ^ ^ M Igz ^ '
lnderStadtIacobstadt 3,000 ,. — / ^ ' ^

4. I m Tuckumschen Kreise
auf dem Lande 113,388 .. —

5. I m Illurtschen Kreise
auf dem Lande 94,543 „ 13 „

6. I m Talßcnschen Kreise
auf dem Lande 78,396 „ —

7. I m Grobinschcn Kreise
auf dem Lande . 60,349 ,. 80 „ j
lm Flecken und Gute s 63,649 „ 80 „

Polangen . . 3,100 „ — ^
8. I m Goldingenschcn Kreise

auf dem Lande . 43,183 „ 80 „
0. I m Windauschen Kreise

auf dem Lande 31,049 „ ^- I 34 W9 —
in derStabt Pillen . . 640 „ — f ' "

10. D a ^ Hasenpotschc Hauptmannsgericht
hat den in seinem Kreise auf dem Lande
erlittenen Schaden um deshalb nicht an-
gegeben, weil in demselben zwar Verluste
entstanden, jedoch nicht derartige Uebcr-
schwemmungen eingetreten sind, daß da-
durch Felder und Hcuschlagc detcriorir«
oder Brücken :c. abgetragen wären.

I n der Stadt Hafenpot . . . . . . V0 „ —
UcberhauptN.S. 936,000. 72zK.

— r.

M i t a u , den 10. Dcbr. Durch Einbruch sind in der
Tuckumschen Kirche aus einem an der Mauer befestigten,
mit Eisen beschlagenen Kasten ungefähr 23—30 N. S .
Klillgbeutclgelbcr entwandt worden.

Das Curländische Consistorium hat, nachdem es zur
Kenntniß des Herrn Ministers des Innern gekommen war,
daß auf einem alten Kirchhofe in den Ostseeprovinzen der
Raum zur Beerdigung der Leichen dermaßen beengt gewe-
sen, daß die Todten zum Thcil noch miverwef't ausgegra-
ben worden, zur Vorbeugung dieses Mißbrauchs die dar-
über bestehenden, gesetzlichen Vorschriften durch Circulair,
befehle eingeschärft.

Am 3. Novbr. geriech das dem Handlungshausc Zieren
gehörige unbeladcne zwcünastige Kaussahrtci-Schiff „ D ü g-
d e n " , geführt von dem Schiffer Virtlond, auf der Rückkehr
aus Rostock nach Tilioba in Finnland, in der Glänze des
Gutes Ullmalcn (Hascnpothsche Hptmsch.) auf den S t r a n d .
Die aus 7 Mann bestehende Schiffsbesatzung wurde gerettet.

— r.

M i t a u . Nach dem unlängst gedruckten 10. Jahres"
bericht der Eurländischcn Abthcilung der evangelischen Bibel-
gesellschaft in Nußland, welchen der Hr. Eollegienrath G.
v. EMlmann am 44. Juni. d. I . in der heil. Dreifaltig-
keit zu Mitau vorgetragen hat, sind seit dem 1. Juni 4843
von dieser Abtheilung selbst 476 Bibeln und 933 Neue
Testamente verkauft und 89 Bibeln und 283 N. T. ver-
schenkt, überhaupt 4783 Eremplare heil. Schriften, meist
in Lettischer Sprache, verbreitet, von 16 Hülfogesellschaften,
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die genaue Berichte über ihre Wirksamkeit abgestattet, 1217
Eremplare. Die 14 übrigen Hülfsgesellschaftcn — darunter
11 im letzten Jahre entstandene — hatten theils ihre Be-
richte noch nicht eingesandt, theils über ihren Vibelabsatz
nicht bestimmte Auskunft gegeben, theils auch nur zu kurze
Zeit gewirkt, um Erhebliches leisten zu , können. Von jenen
1217 Eremplären verbreitete der Mitausche Hülfsverein
allein 429, der Hasenpothschc 316. Üeberhaupt sind in
den 8 Jahren von 4836-43 durch 48 Hülfsgesellschaften
verthcilt worden 456 i Eremplare heil. Schriften, darunter
von der Mitauschen 1432, von der Tuckumschen 793, von
der Hasenpothschen Gesellschaft 731 Ercmplare. Nächst
diesen erwiesen sich am thätigsten die Vereine zu Mesohten,
Doblen undPoven-Angcrmünde/die zusammen 987 Erem-
plare ausgaben. Vollständige Bibeln hat der Mitausche
Hülfsverein 916, der Hasenpothsche 243, der Doblensche
143, der Dondangensche 407, der Wahnensche 78, derT>al-
bingensche 34, der Sinrtsche 32 Ercmplare abgesetzt. Die
Einnahme der SectionsGesellschaft seit dem 4. Iuni 1843 hatte
an Beiträgen von 47 Mitgliedern 133 N., von 2 Hülfs-
gesellschaftcn 28 R., aus dem Verkauf heiliger Schriften
840 N-, an Zinsen für Pfandbriefe und Sparcasscn-Scheme
43 N., in Allem 1033 N. S . betragen. Verausgabt wurden
für heil. Schriften 90 N., für den Druck von 1300 N. Te,
stamenten, Jahresberichten und Sitzungs-Protocollen 432,
für das Einbinden heil. Schriften 403, an den Mim'sterial,
24, für Fracht und Verpackung 3 R., in Allem 931 R. S .
I n der Casse wapen am 1. Juni 4843 1177 R., am 10.
Juni 1844 1264 R. S . (Vergl. Inland Sp. 43fgg.)

Doudangen, den 2. Dccbr. Die Einfahrt bei Do-
mesncs in den Rigischcn Meerbusen sowohl, als die große
See ist ganz frei von E i s . Seit einigen Wochen herrschte
daselbst bestäubig scharfer Südostwind, wodurch die Ufer-
stellen des Meerbusens und der großen See einige Faden
vom Lande fest mit Eis belegt sind. Am 23. Novbr. be-
merkte man daselbst am Tage eine von Riga kommende
Brigg, welche nach dem Auslandc segelte. Der Frost ist fast
ohne Schnee, recht stark und anhaltend, setzt etwa 9 Grad.
(Nig. Ztg. Nr. 287.)

Unglücksfa l le in C u r l a n d : Erhängt haben sich auf
dem Gute Groß-Dscldcu eine 40/ährigc Tischlere f rau;
in Mitau ein ehemaliger Handlungscominis aus Riga auf
dem Boden seines Wohnhauses; auf dem Äronsgute Kum,
bern cin 30jährigcs Vaucrmädchcn im Viehstallc; auf dem
Gute Krotcn cin 36jähriger Wirth auf dem Boden seiner
Riege.

Es,verbrannten in der Nacht auf den 3. Septbr. auf
dem Gute Garodcn das Hofeswvhngebäude mit 2 Neben-
gebäuden, am 24. Septbr. die Hcfesn'ege nebst dem darin
befindlichen Getreide in Stalgen (Schaden 933 Rbl. S.)
und in der Nacht auf den 25. Septbr. die Riege des
Zierauschen Vcihofes Nawen (Schaden 460 R. S.) —

I n dem zum Gute Groß-Effcrn gehörigen Mauren-
Drciniann-Gefmde hatten 3 Ebräcr (cin Vater mit 2 Söh-
nen), nachdem sie am Abend des 28. Aug. das erbetene
Nachtquartier erhalten, aus der Gesindesklectc durch E in -
bruch bei Nacht 8 Säcke mit verschiedenen Effekten ent-
wandt und darauf das Wohngebäudc angesteckt, um die
Gcsindesbcwohner an ihrer Verfolgung zu verhindern. Erst
als das Feuer schon zu weit um sich gegriffen, die nahe
liegende Klcetc und das Fahlaud erfaßt hatte, erwachten
die Bewohner aus dem Schlaft, vermochten aber kaum nur
noch ihr Leben zu retten, wobei dennoch cin 6jähriges
Mädchen cin Raub der Flammen wurde. Von den bald
darauf ergriffenen Verbrechern hat der eine — angeblich der
alleinige Brandstifter — im Gefängnisse mittelst eines aus
seinem Halötnche und ledernen Tragbantc gedrehten Strickes
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sich erhängt. Der durch diesen Brand verursachte Scha-
ben beträgt 798 R. 73 K. S.

Ein 70jähriger Bauer aus dem Kronsgute Schrunden
ist von einem verabschiedeten Soldaten, der den erstercn
im Besitze einer Summe von 60 bis 75 Kop. S . gewußt,
erschlagen worden. — Ein anderer U e b e r f a l l eines
Bauern auf der Riga>Mitauschen Chaussee ist von zwei
aus dem Windauschen Invaliden-Commanbo entwichenen
Soldaten verübt worden, die dem Ueberfallenen seine aus
M Kop. bestehende Baarschaft abgenommen, ihn todtlich
mißhandelt und darauf in den Chauss6egraben geworfen.
Der eine von den Räubern ist bereits ergriffen. (Aus offic.
Quellen mitgeth. von — r.)

Universität«- und Schulchronik.
Der Curländische Gouv. - Schulen - Director Staatsrath Dr.

Tschaschnikow ist als Director des Gymnasium,« zu Swiölotsch im
Grodnoschen Gouvernement übergeführt worden.

Der Prediger der rcformirten Gemeinde zu steval R e u t l l n ,
ger hat die Erlaubniß erhalten, daselbst eine Privat-Lehr- und Pen,
ft'ons-Anstalt für Knaben zu errichten.

Attestate haben erhalten auf den Grab eines stellvertretenden Haus-
lehrers Friedr. Wilh. H ä r t u n g aus Preußen, eines Hauslehrers
Carl Eduard K n o r r aus Lasdohn und einer Haueleyrerin die De-
moisclles Julie Schultz aus Dorpat und I da M ü l l e r und Alexan-
dra T r e y aus Riga.

Die Preisaufgabe, für deren gelungene Beantwortung am 12. Dec.
von der Iuristen-Facultat der Dorpater Universität dem Stubirenden
der Rechtswissenschaft Edmund I v c r s e n der Preis der goldenen Me-
daille zuerkannt wurde (f. Sp8l)7), lautete: I'rincil>i.i ^uri» criinl.
n»Ii5 «!s ellrlotllt« il» ex^anAntur, ut «ünul os>siilreilt, «zuill in e»
re «latuerint le^i«1i>Uo Itugzica nec non priiocipuilo alissuiit leze»
crlminale» »pull extero« cenüitge; — und die von der philosophi-
schen Fakultät gestellte Preisfrage, für deren Beantwortung dem Stu-
direnben der Rechtswissenschaft Adolph Baron Hahn die goldene,
dem Studirenden der Cameralwissenschaften Wilhelm L ö w e n h a y n
aber die silberne Medaille als Preis zuerkannt wurd«: Welche Vor»
theile und welche Nachtheile sind mit der freien Concurrenz in d»n
Gewerben und im Handel verbunden? I n welcher Beziehung steht
der durch freie Concurrenz bestimmte Preis mit dem Gattungs-, so
wie mit dem eoncreten, und zwar dem individuellen, volkswirthschaft-
lichen und allgemeinen (kosmopolitischen) Werthe? Welche Rolle spielt
hierbei die Tauschkraft? Welche Einwirkung hat, besonders bei freier
Concurrenz, der fabrikmäßige Gewerbebetrieb auf das Handwerk und
auf die verschiedenen bei der Fabrikation selbst betheiligten Massen?
Welchen Einfluß übt insbesondere der Weltmarkt und der freie Han-
del verschiedener Völker auf den Gewerbebetrieb? I n wie weit, un-
ter welchen Umständen und durch welche Maßregeln kann und soll
die Staatsgewalt die freie Concurrenz beschranken? — Die bei der
theologischen Facuttät-eingelieferte'Weihnachtspiedigt hatte den an
eine solche, zu machenden Anforderungen nicht entsprochen.

Gelehrte Gesellschaften.
Bericht über die beiden Iahres-Versammlungen der Aller-
höchstbestätigten Gesellschaft für Geschichte und Allerthums,

kunbc der Ostsccprovmzcn am V.u. 6. Decbr. zu Riga.
H.)97. vo rbe re i t ende a l l g e m e i n e N e r s a m m l u n g am5. Decbr.

Der Secretair zeigte an, was an Geschenken für die Sammlungen
der Gesellschaft seit der letzten Versammlung eingegangen war. Bon
dor Lettisch-literarischen Gesellschaft ist das 2. und 3. Hcft des 7.
Bandes ihres Magazins, v in der Oberlausitzschen Gesellschaft der
Wissenschaften die Fortsetzung des neuen Lausitzschen Magazins, durch
den Hrn. Collegienraty v. Wracket von dem Hrn. Hofgcrichtsrath Hehn
eine Sammlung von 22 Quartbänden mit handschriftlichen Notizen

(Hierzu eine

von Gadebusch, wovon zwei inländische Zustände behandeln, so wie
ein Quartband mit verschiedenen ausländischen Schriften vermischten
Inhalts z von dem Hrn. Collegienratt, Dr. Napiersky sind einig»
Druckschriften, von demHrtt. Controleur Ulmann ,in Manuscript, von
dem Hrn. Dr. Buchholtz einige Alterthümer, welche unter Klein-Roop
aus der Erde gegraben sein sollen, unb bei deren Auffindung auch ein«
Erzbischöflich-Kölnische Münze, eine viereclige Dänische Münze und
ein 8olicki5 L iv . von Carl X. von Schweden entdeckt wurden, so w l ,
von einigen Anderen verschieden» Geschenke dargebracht worden.

Man beschäftigte sich hierauf mit der Berathung über einig»
inner, Angelegenheiten der Gesellschaft. Da die Discussion hierüber
jedoch zu keinem Endresultate führte, so wurde beschlossen, die Vera,
thung in der künftige» Versammlung fortzusetzen.

Der Schatzmeister der Gesellschaft, Hr. 3lath«-Secretair W . P »
tersen verlas und übergab hierauf seinen Bericht über den Zustand
der Gesellschafts-Casse. Es sind im gegenwärtigen Augenblicke von
derselben sehr große Ausgaben zu bestreiten, da die Einrichtung des
neuen Locals der Gesellschaft im Bornhauptschen Hause, in welchem
von nun an nicht bloß alle Sammlungen der Gesellschaft vereinigt,
sondern auch die Sitzungen abgehalten werben sollen, mit sehr große»
Kosten verknüpft ist. Hierzu hat ein, von einem frühern Wohlthäteo
der Gesellschaft dargebrachtes, verzin«lich angelegtes Capital von I w
Rbl. S . M . nicht ausreichen können, daher auch andere Fonds in An»
spruch genommen worden sind. Es steht daher zu erwarten, baß bl»
erlittene Einbuße durch außerordentliche Einnahmen gedeckt werden
wird. Das Nähere über die Verlegung des Locals nach dem Born,
hauptschen Hause ist enthalten in dem Abrisse zur Geschichte der Ge«
sellschast in dem so eben aus der Presse gekommenen 2. Hefte zum 3.
Bande der Mitthcilungen aus dem Gebiete der Geschichte Liv-, Esth»
und Curlande « . S . 375 ff.

Sodann fand die statutenmäßig am heutigen Nage zu vcMzie»
hende Ernennung von Ehrenmitgliedern und das Balloteinent über
neu aufzunehmende Mitglieder statt.

An Stelle des frühcrn Stcretatrs der Livl-, gegenwärtigen RatyS
der Esthl. Gouv.-Regierung, Hrn. Coll.-Assessors Friedr. Gust. Anton
v. Schwebs wurde zum Director erwählt der Oberpastor an der
Dom-Kirche zu Riga und Assessor deö Stadt-Cc.nsistoriums Hr. ve.
Peter August Po lchau .
N) 98. a l l geme ine fe ie r l i che und ö f f , n t l i che V e r s a m m ,
lung am U. Decbr., dem Namensfeste S r . Ka iser l i chen Ma jes tä t

um 12 Uhr Mittags.
Der Präsident, Se. Excellenz der Hr. Landrath, wirkliche Staats,

rath « . R. I . L. S a m f o n v. H i m m e l s t i e r n , eröffnete dit Wer«
sammlung mit einer Rede, in welcher er unter Bezugnahme auf dt,
hohe Bedeutung des Tages, als eines allgemeinen Lanbesfestes, di«
Wirksamkeit der Gesellschaft während des ersten Iahrzehends ihres
Bestehens von dem Gesichtspunkte einer Vorbereirung der künftige!,
Thätigkeit für alle späteren Decennien betrachtete und mit dem Wunsche
schloß, daß diese Thätigkeit immer ausgebreiteter und erfolgreicher werb».

DerSecretair verlas hierauf den statutenmäßigen Iahres-Vericht
und ließ sich in demselben im Allgemeinen über dasjenige aus, was
die Gesellschaft seit dem zehnjährigen Cyclus ihres Bestehens gewollt
und vollbracht, erstrebt und geleistet hat. An die Verlesung de« Jahres,
berichts knüpfte sich die statutenmäßige Proclamation der ne« aufgl»
nommenen Mitgl ieds, und zwar sind dies folgende:

I. Zu Ehrenmitgliedern: die HH. Etatsrath Finn M a g n u s e n ,
Vizepräsident, und Di-. Christian N a f n , beständiger Secretair bc»
Königlichen Gesellschaft für Nordische Alterthumstunde zu Kopenhagen
und der Akademiker der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften zn
St . Petersburg, Staatsrath v r . Carl Ernst v. B a e r .

II. Zu Correöpondenten: die HH. Pastor l>H. v r . Edward
v. M u r a l t in St . Petersburg, Beamter der Kaiserlichen öffentlichen
Bibliothek und Aufseher der Kaiserlichen Eremitage, Bibliothekar der
Kaiserlichen öffentlichen Bibliothek Vs. G o t t w a l d t ebendaselbst,
Professor !)>-. C. A. Ho lmboe in Christiania,RefcrendariusSeidel
in Danzig, Archivar Baron v. M e b e m in Stettin und Dr. Heinrich
Sch re ibe r in Garlsruhe, sowie endlich:

Beilage.)
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l l l . zu ordentlichen Mitgliedern die Herren: Secretair der ge-
lehrten Efthn. Gesellschaft zu Dorpat, prall. Arzt Emil Sachssen-
dahl , Naron Roman Budberg inReval, Candidat Wilh. v. Grote
in St . Petersburg, Consistorial- und Landgerichts-Assessor Alexander v.
Vegesack in Riga, Hofgerichts-Advocat, 0llUlI.>r. Wilh. Petersen
ebendaselbst, Kirchspielsrichter, dim. Artillerie-Lieutenant v. B u i -
hoewden und Inspektor der adligen Kreisschule Gustav S a n t o
auf Oesel, 2it.-Rath S a w e l j e w , Secrctair der auswärtigen Cen-
sur-Committ«e zu St. Petersburg, Kreisgerichts-Secretair c2n^u r i 5
Nurchard v. K l o t , Oberhofgerichts-Archiuar Johann Heinrich A5ol-
demar in Mi tau, dim. Major von Wangen He im-Qua len .
Verstorben sind im Laufe dieses Jahres am 17. Mai zu Riga der
Gouverncments-Procureur von Livland, Collegienrath Julius Gustav
Petersen und am 4. Juni zu S t . Petersburg das Ehrenmitglied
der Gesellschaft, der Akademiker wirkliche Staatsrath Philipp Johann
K r u g . Die Lebens-Abrisse beider, so wie der Necrolog des verstor-
benen Superintendenten T h i e l sind in dem so eben erschienenen 2.
Hefte zum 3. Bande der Wittheilungen aus dem Gebiete der Geschichte
Liv-, Estb- und Curlanbs abgedruckt.

Der Hr. Gouvernements-Schulen-Direktor, Collegienrath Dr.
N a p i e r s k y nahm sodann das Wort und verlas die Einleitung zu
einem Versuch einer Chronologie der Livländischen Meister Deutschen
Ordens aus dem 13. Jahrhunderte von Theodor Kal lmeyer , Pastor
adj. zu Lanostn u. Hasau in Curland, so wie die beiden Abschnitte über die
Rcgierungszeiten der Meister Burchard von Hornhuscn und Ernst von
Ratzeburg. An die Verlesung, dieser Epoche machenden historischen Ar-
beit knüpfte derselbe den Vorschag, dem ehrwürdigen Professor Dr.
Johann Christoph B r o tz e auf seinem unscheinbaren Grabe auf dem
Rigischm St. Iacobi'Kirchhofe ein Denkmal zu.setzen. Hr. Collegien-
rath Dr. Napiersky erbat die Herren Ehrenbürger Higra und Collegien,
Rrglstrator Frantzen, ihm bei der Ausführung zu assistiren und die
Gesellschaft ersuchte die drei Herren, hinsichtlich der Leitung der Sub,
scription und Errichtung des Denkmals das Nöthige wahrzunehmen
Die sogleich eröffnete Subscription wird auf mehren dazu in verschie-
denen in Circulation gesetzten Bogen fortgesetzt und das Resultat der-
selben zu seiner Zeit öffentlich bekannt gemacht werden. Folgende
Stelle aus dem Vortrage des Hrn. Nr. Napiersly finde aber zum
würdigen Schlüsse dieses Berichts Hier ihren Platz: „Sehr richtig ist
die Bemerkung, baß die Gewinnung der Königsbergcr Urkundcnsamm-
lung und die Herausgabe der sogenannten Alnpckeschen Neimchromk
eine neue Epoche für unsere Geschichtforschung begründet haben; ein

, dritter Umstand, welcher eben, so wichtig in dieser Beziehung, aber
minder in die Augen fallend und für den entfernt von hier lebenden
Forscher kaum bemerklich ist, bleibt das stille Verdienst eines viele, viele
Jahre hindurch mit Beharrlichkeit und Mühsamkeit durchgeführten
Sammlerfleißes, der ohne Geräusch, ohne äußere Anregung und, Auf-
munterung, ja lange Zeit hindurch chne Lahn und Anerkennung —
weil Sinn und Liebe für die Sache im Allgemeinen bei uns noch
mangelte — an unserem Orte thatig war, das Verdienst unseres sorg-
fältigsten Sammlers für vaterlänoischs Geschichte, des verewigten
Johann Christoph Rrotze. Durch ihn erst, neben Johann Christoph
Schwartz, erschlossen sich die inländischen Denkmale der alten Zeit,
insbesondere das für die frühere Zeit reichste unser« inländischen
Archive, das der Stadt Riga, und sein Auge ward nicht müde, die
vergelbten und verzerrten Schristzüge der alten Pergamente zu ent-
ziffern, seine Hand war nie lässig, solche nachzubilden oder in neuerer,
deutlicher Schrift barzustellen. So verschaffte er nicht allein sich eine
genaue Kenntniß der schriftlichen Denkmale der Vorzeit, sondern er
legte die Resultate seiner mühsamen Entzifferungen, in seinen hand-
schriftlichen'Sammlungen nieder; er war es auch, der die von der
eivlandischcn Ritterschaft gewonnenen Urkundenschätze aus Königsberg
nicht bloß überarbeitete, durchforschte, häufig übersetzte und erläuterte,
sondern auch mit genauen und säubern Abschriften von Urkunden der
inländischen Archive bereicherte, so wie er wieder aus jenen Vieles zur
Vervollständigung des Rigischen Stadt-Archivs copirte, wo solches im
inneren Archive aufbewahrt wird. Auf diese Weise hat er dazu
beigetragen, daß die Sammlung Livl. Geschichts-Urkunden, welche bei
der Livl. Ritterschaft sich befindet^reicher und' vollständiger ist, als die

bei den anderen Ritterschaften, und dafür gesorgt, daß in seinen eige-
nen Sammlungen für den vaterländischen Historiker ein fertiges Ma-
terial aufgeschichtet liegt, woraus nur die Goldkörner gehohen, die
Edelsteine ans Licht gezogen werden müssen. Dies ist zum Theil auch
schon geschehen in einzelnen Theil-Arbeitm fü^ unsere Geschichte und
dies muß jeder künftige Historiker unseres Vaterlandes thun, ja, jeder,
der jetzt über vaterländische Geschichte schreibt, thut es, oft selbst un-
bewußt, insofern bei jeder Forschung mehr oder weniger Resultate in
Anwendung kommen, die Brotze's Sammlerfleiß gewonnen hat. Wenn
wir denn aber auch nicht grade seldstständige, tief eindringende, um-
fassende Forschung dem seligen Brotze zuschreiben können, so müssen
wir seinen anspruchlosen, stillen Sammlerfleiß um so höher im Werthe
anschlagen, als er nicht bloß einseitig den alten Pergamenten seine
Aufmerksamkeit zuwandte, sondern auch vielseitig alle übrigen Denk»
male der Vorzeit in den Kreis seiner Sammlungen zog, wodurch diese
in so vielfacher Rücksicht die reichst« Fundgrude für den inländischen
Alterthumsforscher abgeben. Das sahen recht wohl die braven Männer
ein, welche gegen das Lebens-Ende des ehrwürdigen Nestors unserer
Geschichtforschung bemüht waren, seine Sammlungen zu einem Gemein-
gute zu machen und zu diesein Ende, ihre Mitbürger aufforderten, den
mäßigen Preis, welchen der bescheidene Greis auf die wohlgeordneten
Früchte seines, die Dauer von'fast zwei Menschenaltern umschließenden
Sammlerfieißes setzte, durch allgemeine Beisteuern zusammen >zu bringet/,
und die Stadt, die wohl ein offenes Ohr und eine bereitwillige Hand
für wahrhaft gemeinnützig« Bestrebungen hat, steuerte aus den ver-
schiedensten Classen der Bewohner so viel bei, daß der Greis seinen
maßig berechneten Lohn, die öffentliche Büchersammlung der Stadt
einen Zuwachs erhielt, der ihr zur wahren Zierde gereicht und
einen dauernden Schatz derselben bildet. So wcit ist Alles gut und
löblich! aber nun scheint noch Etwas und zwar das Geringere und
so leicht zu Erreichende an der Ehre zu fehlen, die ein Gemeinwesen
solchem stillen Verdienste zollen soll. Wenn der Fremdling nach
Brotzes Grabe fragt, so weiß der Einheimische ihm solches nicht nach-
zuweisen und wenn er ihn auch hinausführt auf den stlllen Friedhof,
wo der Entschlafene feit 21 Jahren ruht, so ist doch Niemand da, der
Auskunft gäbe und Nichts deutet die Ruhestätte des stillverdienten
Mannes an. Sein Grab verliert sich, unbezeichnet, unter der Menge
der übrigen? eingesunken und niedergetreten, verschwindet es von Jahr
zu Jahr mehr und während rund umher der Rcichthum und die Gunst
schmuckvolle Denkmale errichteten, deckt nicht einmal ein einfacher
Stein dieses Grab. Wie wäre es, wenn wir ausführten, was bis jetzt
unterlassen worden, unterlassen nur, weil es an Erinnerung fehlte
und keine Aufforderung dazu sich aussprach? Wie wäre es, wenn
wir freiwillig Gabm darbrachten und sammelten, um auf Brotzes
Grab ein Denkmal der Dankbarkeit unserer Vaterstadt, ja unseres
Vaterlandes <n einem nicht prachtvollen, aber würdigen Denkmale zu
setzen? Nur Wenige sind noch übrig, die den freundlichen Greis
persönlich gekannt haben, noch Wenigere, die seines Unterrichts ge-
nossen, welchen er in der öffentlichen Anstalt, an der er 46 Jahre lang
arbeitete, bis 6 Jahre vor seinem Tode im 1.1823 ertheilt hat; ab«
noch ist die Erinnerung wach und rege bei unserem Publikum und e«
kann nicht schwer fallen, auch in weiterem Kreise das Interesse für
eine bisher unterlassene Pflicht der Dankbarkeit zu erregen, die dem
Andenken eines während feines Lebens, grade um seiner Bescheidenheit
willen, grade in seiner Anspruchlosigkeit allgemein geachteten Mannes
aezollt wird. Lassen Sie uns unsere Zeit wahrnehmen zur Ausführung
<incs guten, bisher versäumten Werks, das unserer Stadt zur Eh«
aetticheu wird, und lassen Sie uns den Gedanken festhalten, daß das
Vorgeschlagene mit mäßigen Mitteln erreicht werden kann und daß es
nicht auf die Größe d«r einzelnen' Gahen, sondern auf ihre Menge
ankommt, um eine zureichende Summe zu erlange«. Es wärt eine
würdige Aeußerung des mehr und mehr erwachten Sinnes für vater»
landisch« Geschichte, wenn grade am zehnten Jahrestage dieses unseres
Vereins «in solcher Zoll der langversäumten Dankbarkeit fü» ein an-
spruchloses, aber wahres Verdienst beschlossen würde."
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ä . I n den Ostseeprovinzen gedruckte Schr i f ten.
168. Magazin, herausgegeben von der Lettisch-Literarischen Ge-

sellschaft. 7. Bandes 3. Stück. Erste Fortsetzung des Chronologischen
Conspects der Lettischen Literatur, die I ah« 1631 bis I 8 N umfassend,
nebst Nachträgen zu den frühern, bearbeitet von Dr. C. E. 3! a ,
p iersky, Ehrenmitgliededer Lettischen-Literarischen Gesellschaft. Riga,
gedr. in d. Mültcrschen Buchdr., 1844. 161 S. 8.

169. Latweeschu lauschu dseefmas un singes, d. h. Der Letten
Lieder und Balladen, (von G. F. B u e t t n e r , Pastor zu Kabillrn).
Mitau, gedr. b. Steffenhagen u. S . 1844. X l l u. 284 S. 8.

170. Iokaste, Trauerspiel in fünf Aufzügen von Gustav Eckers.
Als Manuskript für den Bühnengedrauch gedruckt. Privat-Eigenthum
des Verfassers. Riga, gedr. b. Hacker. 1844. 80 S. 8.

171. Luci» von Lammermoor. Uebersetzt von C.E. Käßner.
Musik von D o n i z e t t i . Riga, gedr. b. Häcker, 1844. 24 S. 8.

172. Der Nachtwächter. Komische Oper in 1 Aufz. Nach Th.
Körners gleichnamiger Posse frei bearbeitet von Hcinr. K r u g . Musik
von I . I . Schrämek. Riga, gebr. b. Häcker, 1844. 14 S. 8.

173. Erzählungen und Miscellen. Riga, 1 Bog. 10. (Gedruckt
bei Häcker.)

174. Verzeichnis des Personals und der Studirenben auf der
Universität zu Dorpat. Für das 2. Semester (vom 24, Jul i bis zum
19. Decbr.) 1844. Dorpat, Verlag v. Model. 1844. Gedr. b. Schün-
manns Wwe. 24 S. 8.

175. Livl. Tafelkalender auf das Jahr 1845. Riga, gedr. in
der Müllcrfchen Buchdrucker«!, 1 Bog. Fol.

176. Widsemme Kalendris us 1845. gaddu, d. i. Livl. Kalen-
der auf das I . 1845. Riga, gedr. b. Häcker. 3j Bog. 8.

177. Wezza un jauna Laika-grahmata us to !845. gabdu pehz
Jesus perdsimschanas « . , d. h. Alter und neuer Kalender auf d. I .
3845 :c. Mitau, gedr. b. Steffenhagen u. S. 5z Bog. 8.

173. Revalscher Kalender auf das Jahr n. Chr. G. 1845. Re-
val gedr. b. Gressll. IH Bogen 16. ^

173. Eesti-ma raywa Kalender, ehk Täht-ramat 1845 aasta
peale :c. d. h. Esthnischep Volkökalender « . Reval, gedr. b. Gressel.
1 ' / , Bog. 16. ' , '

160. Eesti-ma rahwa Kalender, chk Taht-ramat 1845 aaste
peale :c. d. h. Gsthnischer Volkskalender « . Reval, gedr. b. Lindfors.
2 Bog. 16. ^

181. Ma-rahwa Kalender ehe Taht-ramat 1845 aasta pealo ic.
d. H.Volkskalender « . Pernau, gedr. b. Borm. 2 Bog. 16.

182. Einladung und Erklärung zu Raphaels bildlicher Darstel-
lung der Schöpfung Gottes. (Auch umstehend Russisch.) Niga. '/,
Bog. Fol.

162. Verlags-Catalog von G. A. Reyher in Mitau. ^ S . 4.
184. Llthographirte Anzeige einer »nusilal. Abendunterhaltung

1 S . Fol.
185—187. Drei lithographirte Notenblätter.

' 188—210. Achtzehn Gelegenheitsgedichte.
l t . I m I n n e r n des Reichs gedruckte Schr i f ten. !
Hnnu2>re MIznetiyue et m6leoroIoF!<i!le an curz,« lies inze-

nieu« 6e« mlne« 6e liuzzi« ou recueil ä'oliserv'Ätions in»

et möteorolo^usg l«lte5 öan« l'etenöue ^s l'emplrft 6s N
et pul»liee« pgr «räw äe 8. »l. I^'^mpäreur?ficol2H l aux
«lo la öirection z;ener»Is <1es mine« par ^ . /^. ^ « z , ^ , virecteur
«IeH oliservatoires mn^netiqu«« lle» mine« llo Itussie et memkro
lle 1'uclilll>,nl« «!e» sclence« üe 8t. ^elergliaurl;. ^nnee 1842.
«t. I'eleriidourZ, tle I'lmplimerie de I» eunfoctinn äez papier« <I«
I» couroune. 1844. 7!10 ̂ 23. 4. 2v«e Xl^Vi l l

t^. I m Auslande gedruckteSchr i f ten.
Die Vorschule der Ethik. Ein Lehrbuch von Dl-. S t r ü m p e l l ,

Lehrer der Philosophie an der Universität zu Dorpat. Mitau u. Leipzig.
Verlag von Reyher. 1644. Gebr. b. Hirschfeld in Leipzig. V l l i u.
345 S . 6.

Astronomische Briefe. Von Dr. I . H. M ä d l e r , Kaiser!. Russ.
Hofrath und oroentl. Professor der Astronomie, Ritter des S t . Annen-
ordens, Director der Sternwarte zu Dorpat. Mi tau, Verlag von
G. 2l. Reyher. 1845. Druck von Hirschfeld in Leipzig. 129 S. 8.

Beobachtungen über den Scorbut vorzüglich in pathologisch-
anatomischer Beziehung von Dr. G. v. Samson -H immc ls t i e rn ,
Ober-Arzt am Alerander-Cadetten-Corps zu Brest-Litowski. Berlin.
Verlag von Veit 6 Comp. 1843. Gedruckt, b. Sittenfeld. V l u.
155 S . 8.

Chrestomathie zum Uebersetzen aus dem Deutschen in's Russische.
Vom Lehrer W. Blagoweschtschenski. Zweite verbesserte und
vermehrte Auflage. Zum Gebrauch in den Schulen der Ostsecprovinzen
eingeführt. Dorpat, 1844. Verlag von F. Kluge. Guß u. Druck
von Nies in Leipzig. V l I u. 183 S. 8.

Aus länd i sche ' . I ou rna l i s t i k . ^
Das zu- Nraunfchweig von I . H. Meyer herausgegebene Jour-

nal für Buchdruckerkunst, Schriftgießerei und die verwandten Fächer
enthalt in Nr. 6 - 8 d , I . einen ausführlichen Artikel uiitcr der Uebcr̂
schrift: „Die neueren Handbücher der Buchdrucklrkunst überhaupt und
das zuletzt im Jahr 1841 von H. Neubü rge r herausgegebene ins»
besondere beleuchtet von E. R 0 g m a n n (in Dorpai) und in Nr. 6
u. 9 einen Artikel? „Die Stereotypie im Kleinen. Eine ausführliche
Beschreibung dieser Kunst und eines, wenig kostspieligen Apparats für
diejenigen, welche keinen Erwerbszweig dadurch zu begründen Willens
sind," von demselben.

Notizen aus den Kirchenbüchern Dorpat's.
G e t a u f t e : S t . I o h a n n i s - K i r c h e . Des Lithographen

Schlüter Tochter Clara Rosalie.
P r o c l a m i r t e : S t . I o h a n n i s - K i r c h e : Ernst Wilhelm

Heinrich von Brasch mit Anna Beata Helena Baronesse von
Stackelberg.

Gestorbene: I n der Gemeinde der S t . I o h a n n i s - K i r c h e
Des Lithographen Schlüter Tochter Clara Nosalte; die todtgeborne
Tochter des Kaufmanns I . C. Brackmann; — der Böttchermeister
Christian D r e n k h a h n , alt 67 Jahr.

I n der S t . M a r i e n - K i r c h e Deutscher Gottesdienst am
23. Decbr. 12 Uhr Mittags.

Literarische Anzeige.
I m Verlstge von Franz K luge in Dorpat ist erschienen:

Zkctzip für die Geschichte Nw-, E M . und Curlanbs.
Mit Unterstiltzung der E M . literarischen Gesellschaft herausgegeben von V l . F . G . v . B u n g e .

Band II I . Heft 2 und 2 » W Kop. S. M.

Pränumeration und Bestellungen nehmen sämmtlichc Buchhandlungen und Postämter des Reichs an.

I m Namen des Generalgouvernements von Liv-, Esth- und Curland gestattet den Druck:
Dorpat, den 19. December 1644. ' V. 3L. H e l w i g , Sensor.



32. Dienstag, den 26 . December.
Wöchentlich, am Dienstag
Abend, erscheint ein Bo-
gen. Der jährliche Prä-
numerationspreis betragt
für Dorpat 4 R. 50 K.
S. M. , im ganzen Reiche
mit Zuschlag des Postpor-
to's 6 R. S. M. ; auch
wird halbjährliche Prä-
Numeralien angenommen.
Man abonnirt in den Gine ÄLochenschrift

für

Buchdruckereien von H.
Laakmann in Dorpat und
Lindfors Erben in Reval
so wie bei allen Deutschen
Buchhandlungen und den
sämmtlichen Post-Comp»
toirs des Reichs. — Die
Insertionsgebühren für
literarische und andere
geeignete Anzeigen betra-
gen 5 K. S. .für die Zeil».

iv^, Ssttz- nnil CurlanbS Gesetzichte) GeogvayMe) Statistik
unk Viteratuv.

3t e u n t e r J a h r g a n g .

im
kittet um äen

lür ä»8 lniunä in
Kummer n
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I n h a l t : Einiges Historische über die Musiker und Musik-Vereine in Dorpat. Nebenbei Einiges über das früher daselbst bestandene Theater.
Sp. 829. — Chronik des Tages: Livland: Riga. Sp. 839. Walk. Sp. 841. — Esthland: Reoal. Sp. 8^1 — Univcrsitäts- und
Schulchronik. Sp. 8^4. — Personalnotizen. Sp. 8Ht. — Notizen aus den Kirchenbüchern Dorpats. Sp. 8-44.

Einiges Historische über die Musiker
und Musik-Vereine in Dorpat.

Nebenbei Gtnigeö nber das früher daselbst bestan,
de«e Theater.

..Die Kunst geht betteln," so pflegt man im Auslande
zu sagen, wo Tausende von Musicis für geringe Preise
immer bereit sind, das öffentliche Leben zu erheitern, die
Feste zu verschönern, den Gottesdienst zu erheben; hier
betteln wir um die Kunst, und Gott sei Dank! nicht ganz
umsonst, da die wenigen Musici, welche hierher verschlagen
werden, sich dem Interesse des musikliebenden Publicums
mit seltener Uncigennützigkeit aufzuopfern Pflegen.

Einst war es nicht so! Theater und Musik traten schon
mit den erobernden Deutschen in Livland auf, luden zum
Christentum ein, und besänftigten die rohen Sitten der Ein-
geborenen.

So begann auch im Auslandc die Kunst mit Krieg
und Christenthum^ Jener bedurfte sie zur Erweckung des
Muches und so bildeten sich fast in allen Städten Deutsch-
lands, deren Vcschützung oft den Bürgern allein überlassen
war, die sogenannten S t a d t - P f e i f e r ; dieses hatte sie
nöthig zu den geistlichen Festen, die aber oft in solche Zerr-
bilder ausarteten, daß Carl der Große gegen diese Art von
Schauspielen schon Gesetze gab. Privatlustbarkciten be-
nutzten dann dieselben Musici auch für sich, und das öffentliche
Leben gewann dadurch eine höhere Bedeutung. Als ein
abgeschlossenes Corps finden wir die erwähnten Stadtpfeifer

schon im I . H479 in Leipzig, wo noch das jetzt Stadt,
pfeifelgaßchcn von ihnen den Namen hat.

Die Reformation, welche den Zerrbildern der g e ist-
l ichen Scha usv i ele den Stab brach, erneuerte die Schau-
spie le de r Gr iechen u n d R ö m e r , am meiste,, durch
die in den Alten bewanderten Studenten, und der gelehrte
Rcctor M u ß l e r in Leipzig ließ schon 1335 ein Lustspiel
des Tcrenz auf dem Rachhause aufführen. Bald darauf
brachen im Pauliner Kloster, wo dann die Vühne aufge-
schlagen wurde, die Bänke unter der Menge der Zuschauer.
Hieraus erwuchs „die Gesel lschaft der Chursächsi -
schenComödianten"des Magisters Vclthcim im I . t670,
welche nun abwechselnd in Leipzig, Berlin, Breslau und
Nürnberg spielte, und in allen Protestantischen Ländern bald
Nachahmer fand, während dichterische hervorragende Talen-
te, wie die eines Lohenstein (der Schiller des t.7. Jahrhun-
derts) und Gryvhius, eigene Theaterstücke schrieben, und
die dadurch ebenfalls veredelte Musik im Anfange des acht-
zehnten Jahrhunderts in Leipzig schon das OolieFluiu mu-
«icum hervortreten ließ, den Grundstein aller ausgezeich-
neten Leistungen in musicalischer Hinsicht, wodurch Leipzig noch
jetzt sich auszeichnet.

Unsere geehrten Leser verzeihen uns diese kleine Ab-
schweifung von den Zwecken des Inlandes in strenger Be-
ziehung, wonach nicht f ü r das Inland, sondern nur v o m
Inlande (meiner Meinung nach unzweckmäßig) gespro-
chen werden soll. Die Entstehung des veredelten Theaters
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und der dadurch gehaltenen veredelten Musik in Deutschland
ist die Entstehung dieser Knnstleistungen auch bei uns.

Auch bis in unsere Gegenden und namentlich bis nach
Dorpat verbreitete sich bald nach der Reformation das
bürgerliche Theater und die damit verbundene Musik einer
besonderen, von der Stadt besoldeten Gesellschaft, welche wie
in den Deutschen Städten den Namen der Stadtpfeifer bekam.
Unstreitig war eS die Stiftung der Universität Dorpat im
1.163t durch Gustav Adolph, welche die Aufnahme der neu»
erstandenen Thalia auch bei uns vorbereitete. Nicht mehr
als 13 Jahre nach der Stiftung der Chursächsischen Schau-
spieler-Gesellschaft vergingen, als auch in Dorpat nach der
zweiten Erneuerung der Universität durch den Generalsu-
perintendenten Fischer (im I . 1682) in unseren Rathspro-
tocollen (v. 1.1683) auch »die Comöd ian ten in Dorpat,
welche mit Bewilligung des Raths Hieselbst spielten", er-
wähnt werden. Diese nannten ihre Schauspiele, wie wir
aus denselben Protocollen ersehen, „Schulen", wohl nicht
mit Unrecht, da auch sie zur höhern Bildung der Jugend und
selbst des reiferen Alters beitrugen. Ist doch eine ganz neue
Art von Dichtung, die dramatische Poesie, dadurch entstanden,
und hat diese doch dem oratorischen Style überhaupt neue
Schwingen verliehen, ja selbst dem größern Theile des Deut-
schen Publicums auch eine höhere elastische Bildung mitgetheilt.
Stücke,wiesie damals in Deutschland — und gewiß auch hierin
Dorpat — aufgeführt wurden, waren (vorzüglich von Loheu-
steinVaus der allen vveroer ^urltschen Geschichtegenommen:
Agn'ppina, Cleopatra, Sophonisbe, Arminius und Thus-
nelda, Ibrahim Vassa :c. :c., Schauerscenen, welche die Phan-
tasie mächtig in Anspruch nahmen. Aber auch Lustspiele,
bei denen es zur Belustigung selten ohne Prügeleien und Har-
lekinaden abging, wurden gegeben. I n D o r p a t erscheint
nun nach Einrichtung des Theaters im I . 1691 in den
Rathsacten auch ein geschlossenes Corps der S t a d t p f e i f e r
bis zum 1.1701 mehrmals. Sie waren von der Stadt und
v o n d e r K i rche besoldet, waren bürgerliche Nahrung zu
treiben berechtigt, mit der Schenkgerechtigkeit versehen, und
für die Musik in Dorpat privilegirt. Sie mußten dafür
an den hohen Festtagen mit Zinken und Posaunen vom
Nachlaufe blasen, und vollständige Kirchenmusiken alle Sonn-
und Festtage aufführen. Wer außerdem Musiken aufführen
wollte, mußte ihnen 4 Rubel bezahlen.

Der letzte dieser Stadtpfeifer war Pregler, der im I .
1700 vom Bürgermeister mit seinem Corps von 14 Personen
alle Freiheiten seines Vorgängers Vakmann erhielt.

So war also damals Dorpat keinesweges hinter den
Fortschritten Deutschlands,in dessen Stadtpfeifern sich die aus-
gezeichnetsten Talente entwickelten*), zurückgeblieben. Es

«) So ist auch die berühmte Mara, welche vor einigen Jahren ln
Neval starb, Tochter und Schülerin eines Deutschen Stadtnmsici.

hatte eher eine Bühne als selbst Leipzig, welches sie erst 1699
stehend erhielt, eher als irgend eine Stadt in Rußland, wo
unter Peter dem Großen erst ohne feste Anstellung von
Schauspielern unvollständig, unter der Kaiserin Anna erst
1736 eine regelmäßige'Bühne im edlen Sty l organifirt
wurde. Welcher Rückschritt in Dorpat jetzt!

Nach der Catastrophe vom I . 1708 konnte in Dorpat
auch nur allmälig die Kunst sich wieder erheben. Vielleicht
entstand zur Zeit der Kaiserin Anna, der Beschützerin der
Kunst Thaliens in Mitau*), das Theatcr auch in Dorpat
wieder. Wenigstens erscheinen in den Nathsprotocollen
im Jahre 1730 zuerst wieder „die Stadtpfeifer," die be-
ständig im Gefolge des Schauspiels zu sein Pflegen.

Damals wurde der H a r l e k i n mit Gotscheds Hülfe
im I . 1737 von der Neubert in Leipzig von der Bühne
verbannt, und feierlich zu Grabe getragen, und eben diese
Neubert, die das Schauspiel veredelte, war (bis zum I .
1741) einige Jahre auch in St . Petersburg und kam gewiß
auch durch das sich nun immer mehr erhebende Dorpat.
Doch sind die Rathsacten zu unvollständig, als daß man
darüber mit Gewißheit etwas ermitteln könnte. Neben
dieser Bühne, so scheint es, errichtete im I . 1786 ein ge-
wisser Peter de Stadt ein K i n d e r t h e a t e r in einem Pr i -
vathause (dem Kieserihkischen), wozu er die Söhne und
Töchter einiger Einwohner der Stadt einerercirte. Allem
bald ,mhmen die Eltern lhrc Kl'uder zurück, und Hr. "de
Stadt machte banquerot. Nach den Nathsprotocollen wurden
b. 22. März 1788 die bescheidenen Apparate dieser Bühne
des neuerstandenen Thesvis meistbietend für Spottpreise
verkauft**). ß

Kurz vorher scheint das eigentliche Theater -Gebäude
eingerichtet zu sein; dieser Tempel der Thalia wurde näm,
lich in einem Hause aufgeführt, welches ein Kupferschmied
Vrackmann im I . 1767 zu einem Kupferhammer, der von
Ochsen getrieben wurde, aufführen ließ. Dies Unterneh-
men fallirte. Das Gebäude wurde im I . 1781 verkauft
und der neue Besitzer, der Baumeister I . I . Bäucrle, soll
nun mit feinem Sohne Chr. Fr. aus den leeren Wänden des
zweistöckigen Gebäudes ein förmliches Theatergebäude auf-
geführt haben, welches im vorigen Jahre (1843) bei einem
starken Sturme, nachdem es lange ein Vorrathshaus des
neutn Besitzers, des Baumeisters Iohannson, und-ein Aufent-
halt der Hühner, Gänse und Ratzen gewesen war, krachend

») M . f. b. Inland v. diesem I . Nr. 19.
" ) Eine Blitzpfeife kaufte Gratias für 6 Kap., ein, blecherne

Arrestantenkette derselbe für 7 Kop., 12 uniformen kauften Kellner«,
andere zu k 82 Kop. Eine blecherne Uhr ging weg für 10. Kop. s in
Griechisches Kleid für ZU Kop., « vollständige Flinten für 80 Kop.,
2 Schilde für 2 Hop., eine Perrüque für 25 Kop., und eine für 9
Kop., 6 VoulUen für 26 Kop., der Vorhang für einen Rubel, die
ganze Thearer für 60 Kopeken« - Das müssen doch prächtige Sachen
gewesen sein!
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zusammenstürzte*). Weder die unvollständigen Raths-,
noch Polizei-Atten erwähnen vor dem Jahre 1800 der in
diesem Theater aufgeführten Schauspiele. Damals wurden
die von der Rundthalerschen Gesellschaft aufzuführenden
Stücke dem Rector Ewers zur Censur übergeben**).

Dies Theater war nun wohl von anderer Art als jene
de Stadtschen Kunstleistungen. Es war die Bühne in ver-
edelter Gestalt, ohne die Harlekinadcn und Prügeleien,
welche sonst die Lustspiele würzten. Die Musiker, die um
diefe^ Zeit Sang und Klang in der Stadt verbreiteten, hatten
außer den obengenannten Privilegien keinen hohen Gehalt.
Der Stadtpfeifer hatte, wie aus den Rathsacten hervorgeht,
mit 14 Gesellen nur 120 Rubel Besoldung und vom 1.1740
an sogar nur die Hälfte. Dennoch erinnern sich viele alte
Leute noch mit großem Vergnügen ihrer Jugendzeit, wo
Theater, Concerte, Kirchenmusiken, Erhebungen der Feste
durch Posaunen, Zinken und Pauken nicht nur cinc große
Annehmlichkeit, sondern auch großen Nutzen der Stadt ge-
währten. Der Abel strömte, um sich zu belustigen, viel häusiger
in die Stadt als jetzt. Die Industrie, der Handel und die
feinere Bildung wurden dadurch befördert, der Geschmack
geläutert, und manches Gcklatsch abgelenkt, was so leicht
aus dem bloßen Mangel an Gegenständen einer augeneh,
men Unterhaltung entsteht-

Man hätte denken sollen, daß durch die Stiftung des
Musensitzcs in Dorpat auch die Tempel der Thalia und
Pvtpopmma nur in e.'.,cm nock schöneren Glanz sich erheben
würden, da überall in Deutschland und Nußland, wo Uni-
versitäten sind, Theater und Musik nicht nur von selbst sich
heben, sondern auch von der Negierung als Vildungsmittel
gehoben werden. Dem war aber nicht so. Vielmehr wurde
vom I . 1804 an, nach einem unseligen Streite über die
Comvetenz der Ccnsur der Theaterzettel, das Theater nur
in den Sommer- und Winterferien der Nundthalcrschcn
Schauspielergescllschaft erlaubt. Dies mußte schon auch der
Musik einen großen Stoß geben. Ein trefflicher Stadtmusicus
aus dem Auslande Schulz erhielt sich hauptsächlich nur noch
durch Privatstunden, und sein Sohn, der mit 14 Musicis
von 60 Rubeln nicht leben konnte, nahm im I . 1809,
bis zu welcher Zeit er immer noch an Kronsfeiertagen mit
Pauken und/Trompeten vom Nathhause herab und in der
Kirche Musiken aufgeführt hatte, seine Entlassung. — I m
I . 1812 wurde aber das freie öffentliche**") Theater, dessen

") Es war das Haus Nr. 108 an der Aleranderstraßc. Nur
der Theil mit den Garderobenzimmern stürzte nicht mit ein, und von
dem Thcarergcbäube selbst ist noch die Fahne mit der Jahreszahl
176? übrig.

"") Das Privilegium, in Dorpat zu spielen, wurde der Rund-
lhalerschcn Gesellschaft durch das Kaiserl. Erzieyungshaus in S t . Pe-
tersburg ertheilt.

" " ) ^Vo.«i«it ie»-rp»" im Gegensätze zum llunopaiopoxiü ^ 0 » ^ ^
und zum Liebhaber-Theater (üHaropo^uiQü loaip^) von den Russen
genannt. Nur das erstere wurde verboten.

Direction später Leßmann und Gappmaver gehabt hatten,
wegen eines Streites, an welchem actcnmäßig die Studi-
renden jedoch keinen Antheil genommen hatten, völlia/ge,
schlössen. Amor sagt man sei Schuld an dieser Catastrophe
gewesen, aber seitdem geht dieser ve rkapp t umher, und
scheint, der Leitung der Musen entschlüpft, um so gefährlicher.

Seit dieser Zeit hat sich Dorpat in Hinsicht des Thea-
ters wie der Musik bloß mit Surrogaten begnügen müssen.
Die Musen verstummten an dem Musensitze des Embach-
Athens. Eine gute Orchestermusik fehlt auf den Bällen,
bei Kronöfesten, an öffentlichen Plätzen, die deswegen
verödet sind, in den Lirchcn, wo der Geist freudig
durch sie gehoben werden soll, zum Unterricht und zur B i l -
dung des Geschmacks für die Jugend; ja man hat nicht
einmal einen Saal mehr, der zu großen Musiken geeignet
wäre! So entbehrt vorzüglich der Ausländer sein Vater-
land auch in nichts schmerzlicher, als in diesem gänzlichen
Mangel höherer Kunstgenüsse, und, wenn es wahr ist, was
schon die Alten sagen: »tlüoliter l!ill!«38s »rte« emoliit
more» nee siuit e886 lern«:" so fehlt zugleich der studiren-
den Jugend ein bedeutendes Bildungsmittcl, während doch
Niga, Mitau und Neval, ja selbst die kleineren Städte Win-
dau, Libau, Pernau und Arensburg, erstcre ein ausgezeich-
netes Theater und eine ebenso ausgezeichnete Capelle, letztere
wenigstens ambulatorische Theater und ihnen entsprechende
Musiker von Fach noch jetzt besitzen. Merkwürdig dabei
ist, daß auch in Reval mit dem im I . 1809 durch Kotzebue
gestifteten so ausgezcicyneten T^«.«t« «uch die Musik sich
hob und wieder fiel, so daß jetzt, da dort das Theater fast
in der Willkühr eines Einzigen, d. h. fast gar nicht mehr
ist, auch eine Capelle angestellter guter Musiker
nicht mehr en'stirt. So hören denn auch wir die Meister-
werke Mozarts, Handels, Mcyerbcers, Webers, Spontim's,
Rossinis, Mcndclsohns lc. nur durch — das papierene Me-
dium der Zeitungen.

Was waren und sind nun aber die Surrogate,
welche wir seit dem Sturze der Tempel Thalias
und Polvhymm'as anwenden, um unseren Sinn für die
edleren Kunstgenüsse wenigstens einigermaßen zu befrie-
digen ?

Dorpats glückliche Lage zwischen-Deutschland und der
stolzen Hauptstadt Rußlands führt die glänzenden Sommer-
vßgel der Musik, welche in St . Petersburg ihr Gefieder
mit ^ncuem Ooldglanz zu bedecken wünschen, gewöhnlich
durch unsere gesang- und klangarme Stadt, und diese wurden
nur durch Lockungen einiger Beschützer musicalifchcr Leistun-
gen, besonders des Hrn. Staatsraths Vröcker, in unfern
Mauern gewöhnlich eine kurze Zeit gefesselt. So haben
wir eine Mara, eine Sessi, eine Vurgondio, eine Milder-
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Hauptmann, eine Schebest, eineBifchop, einen Rode, einen
Maurer, einen Bernhard Romberg, einen Vieurtemps, n'nen
ZHalberg, einen Henselt, einen Dreyschock, eine Clara Wich
und den ^uzlltertonÄns, den berühmten Aßt hier gehört und
bewundert. Was fehlt uns denn da noch? — Ein Con-
c e r t , eine Orchesterbegleitung! Wegen dieses Mangels
verschmähten es denn auch die Königinnen des Gesanges,
die Catalani und Henriette Sonntag, uns durch den Zauber
ihrer Stimme zu .entzücken.

Eine etwas vo l le re Mus ikbo tv . I . 1830-1834 die
aus vier Meistern in der Kunst bestehende Capelle des
Hrn. v. Liphardt senior aufRathshofdar.' I n dieser glänzten
die Namen eines Cypriano Romberg und David. Aber dies
ausgezeichnete Quartelt war nur für die Ohren eines Mannes,
der es bezahlte, und einiger Freunde bestimmt; sehr selten ließ
es sich auch vor einem größern Publico für Geld hören, und
es verschloß sich hermetisch gegen die Kunstbestrebungen der
hiesigen Dilettanten, so daß einer der diesigen tüchtigen
Musiker nicht mit Unrecht sagte: „dies Quartett sei trotz
seiner ausgezeichneten Leistungen der Tod der hiesigen M u -
sik." — Die schwarzgeflügelte Nacht, welche nach Hesiodus
im Schöße des Plutom'schen Reichs den Eros hervorbrachte,
trennte, wie einst der mächtige Wille des Zeus das Brüder-
Paar des Castor und Pollur, diese glänzenden Söhne der
Musen, den einen nach dem winterlichen aber goldreichcn
St . Petersburg, den andern mit einer Gabe Aphroditens
nach dem heitern Himmel Leipzigs entführend.

Was dt> nntt?'-- 5w,.s?c . » l ^ . . ' ^ , sv ovl vr l Vlagl-

sirat seit dem I . t809 die Stelle der ehemaligen Stadt-
pfeifer, jetzt unter dem veredeltenNamen der Stadt-Musici
vergebens aus, obwohl als freie Musiker manche iversuchtcn,
die Musik hier zu heben und Capellen unter sich zu bilden-

Auf jene beiden Schulze, von denen wir oben ge-
sprochen haben, folgten ein Prinz aus Dorpat, dann ein
Pabst aus dem Auslande, dann ein Kaiser aus Pernau,
und nun eine musikalische Schuhmachcrfamilie aus Dorpat
selbst. — Alles vergebens! Es fehlte der regelmäßige be-
deutende Nebenverdienst eines Theaters. Der häufige Ap-
plaus bei den Leistungen der Prinzlichen Cavclle, deren
Mitglieder bei ihren Tanzmusiken oft einschliefen, war aber
mehr Spott als Beifall.

I n ernstere Unterhandlungen mit dem Nach und der
Universität, so wie mit mehren geschlossenen Gesellschaften
der Stadt, eine bessere Capelle mit den. Privilegien" der
frühern Stadtmusici hier wieder zu sinren, trat imI^ .1336
u. 1837 Herr Theimer mit 7 sogenannten Böhmischen, aus
dem Sächsischen Erzgebirge aber stammenden, Musicanten,
welche den Bescheiden-Wünschendcn gefielen, und die Dilet-
tanten bei ihren Ucbungen für Geld unterstützten. Doch
war anch dies vergeblich! Die sieben Bergleute gingen ün

1.1838 nach Deutschland zurück — und kamen nicht wieder.
Eben so endete im I . 1840 die Unterhandlung mit der
aus 10 besseren Musin's bestehenden Capelle des Hrn. Her-
mann aus Tilsit. Dieser verlangte vom Rache die Ga-
rantie von 1183 R. S . für bestimmte Leistungen, theils
für die Stadt, theils für Privatvereine. Der Rath konnte,
sie nicht gewähren, und Hr. Hermann kehrte nach Tilsit
zurück.

Was-der Nach nicht konnte, vermochte beinahe der
reiche Graf v. Manteuffel in Dorpat, der eine Capelle
von wenigstens 7Musicis für Dorpat thcils besoldete, thcils
einen bestimmten Nebenverdienst ihr garantirte. Aber auch
diese sogenannte ManteuffelscheCapelle genügt schon wegen
ihrer schwachen Besetzung nicht den Bedürfnissen der Stadt
bei Aufführung größerer Musiken.

Wenn es somit den Musikern vom Fach stand, und es
in der ganzen Zeit des Bestehens der Universität Dorpat
nicht einmal gelang, die frühern „Stadtpfeifer" zu ersetzen:
so war das musikliebende Publicum gezwungen, sich selbst
so viel wie möglich zu helfen und P r i v a t - M u s i k v e r e i n e
für Dilettanten zu stiften.

Den Mittelpunkt dieser Bestrebungen bildete die einigeZeit
nach der Stiftung der Universität gegründete akademische
Muße unter der Leitung zum Theil der an der Universität
angestellten Lehrer der Musik, theils selbstständiger Musik-
lchrer, thcils kuustli'cbender und kunstverständigerPn'vatper-
sonen, besonders Professoren. Die m " E ' n ^ a n c u « ^ . . ,...
^z.iUA3 wieder erhaltene Erlaubm'ß dramatischer Vorstellungen
durch Dilettanten trug aber dazu bei, die Musik auch jetzt
wieder etwas zu heben. Der Musiklehrer der Universität
Thomson wirkte bis zum I . 1839, zuletzt wenigstens mit
sehr schwachen Kräften. Einflußreicher waren die Bemühungen
des anfangs freien, dann an der Universität angestellten Musik-
lehrers Hrn. Brenner. Schon vor ihm wirkte der auch als hock-
geachteter Comvonistbekanntc Hr. v. Latrobe, welcherbesonders
junge Damen im Gesänge unterrichtete, und dann mit ihm
Hr. Pohlep aus Leipzig, welcher auch ein militärisches M u -
sik-Corps, welches eine Zeitlang in Dorpat stand, so ein-
übte, daß es mit Dilettanten vereint oft größere Concerte
aufführen konnte. Unter Ken Privatpersonen machten sich
verdient durch Bildung solcher Dilettanten-Vereine, die Pro-
fessoren Segelbach (Theolog), Moier (Chirurg), Iäsche
(Philosoph), so wie Ledcbour (Botaniker) in Verbindung mit
seiner kunsterfahrenen Gemahlin. Dazu kam, daß sich die
Studirendeu häusig in Gesang- oder Orchestervereinen unter
eigner Leitung oder der des Herrn Kieseriyky (jetzt in Paris)
bildeten, und so auch dem Publico manche Kunstgenüsse
verschafften, wie man sie bei so beschränkten Mitteln nur ir-
gend erwarten konnte.

Auch die jüngere Welt männlichen und weiblichen Ge,
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schlechts wurde in öffentlichen und Privat,Anstalten für
Gesang und Instrumental - Musik gewonnen, und manche
schöne Talente entwickelten sich in ihnen. So leistete das
hiesige Gymnasium unter der Direktion des Musiklehrers
H. Biedermann zur Ausbildung des Gesanges der jungen
Leute nicht wenig. Die ausgezeichnete weibliche Erziehungs,
anstatt der Frau Hofräthin Struve rief zu demselben Zweck
und für den Musikunterricht nach einander d'e trefflichen
Musiklehrer Brenner, Pohlep und Mumme aus Deutschland,
und entwickelte viele bedeutende musikalische Talente, und
unter der Leitung des verdienten Directors einer anderen
sehr guten weiblichen Erziehungs-Anstalt, des Hrn. König,
eines Mannes, der selbst der Musik sehr kundig ist, wurden
andere junge Damen für die Vocal- und Instrumental,
Musik ausgebildet.

Aus allem diesen ergiebt sich schon, daß eS in Dorpat
eben so wenig an Sinn für Musik als an guten Materialien für
dieselbe fehlt; wobei zu bemerken ist, daß in den Ostsee-
provinzcn gute' Stimmen und Talente für Instrumental-
musil nicht selten sind.

Alle diese Talente zu vereinigen, schuf im I . 1840
durch eine nicht unbedeutende Subscription und mit Hülfe
der Universität der Prof. v. Madai (Jurist) eine „S ing-
Akabemie", die aber unserer Ansicht nach zu wenig zweckmäßig
eingerichtet war, als daß der Musikdirektor Hr. Pohlep, dem zu
wenig Einfluß dabei gelassen war, sie lange halten konnte.
^)aö Pubttcum, wrlch^o uuly l^l ^»n u^u»^vn >vl.. s^u^,

langweilte sich, und der ungefähr zu gleicher Zeit unter
Hrn. Pohlep gebildete Orchestervcrcin konnte nicht kräftig
einwirken. Die Concerte verwandelten sich bald in lebhafte
Unterhaltungen der Zuhörer und Zuhörerinnen, und die
etwas zu hoch benannte Akademie zerfiel nach Jahr und
Tag. Der Director, Hr. Pohlep, ging nach Reval, wo er,
wie wir hören, ähnlichen, besser geleiteten Vereinen mit
Glück und Beifall vorsteht.

Dagegen entwickelte sich schon früher, vor ungefähr 10
Jahren im Stillen eine andere Gesellschaft von Kunstfreun-
den in dem jetzt leider durch die Aufkündigung der Pacht
durch Hrn. v. Liphardt vernichteten, für ganz Rußland so
einflußreichen ökonomischen Institute des Herrn Prof. Fr.
Schmalz in'Kusthof eine Gesellschaft, die unter dem beschei-
denen Titel der Dilettanten mehr leistete, als jene Akademie,
und noch jetzt besteht. Der selbst der Musik sehr kundige
Inspektor dieser Anstalt,Hr. v r . Hermann Schmalz, sammelte
unter den Eleven dieser Anstalt mehre Musikfreunde unter
sich, und bald konnte von dieser Gesellschaft, den Damen
des Hauses und einigen Freundinnen die Glocke von Schiller
trefflich aufgeführt werden. Da das Institut im Winter
in Dorpat war, so öffnete Hr. Prof. Schmalz sein gastli,
chcs Haus auch mehren Musikfreunden der Stadt und zwei

Jahre später wurde Herrn Brenner die Leitung dieses
„Dilettanten-Singvereins" übertragen. Dieser wählte zu
den Singübungeu vorzüglich geistliche Musik, von ber man
überall annimmt, daß sie zur Ausbildung der Stimmen am
meisten beitrage, und so brachte er es dahin, daß der Schmalz-
Vrennerfche Verein bald im Stande war, auch ohne lange,
ja fast ohne Vorbereitungen durchreisende Künstler bei ihren
Concerten zu unterstützen, während früher zuweilen fast
jahrelange Vorübungen dazu gehörten, um nur etwas grö-
ßere Musikstücke aufzuführen.

Jetzt im I . 1844 ist nun diesem Vereine hauptsächlich
für Q M n - M u s i k ein anderer des Herrn Mumme, groß-
tentheils in der Struveschen Anstalt gebildet, hinzugetreten,
und Hr. Prof. Schmalz hat auch diesem seinen für die Musik
so zweckmäßig gebauten Saal geöffnet, so daß Hr. Mumme
alle Montage, Hr. Brenner alle Freitage die Uebungen
leitet. Ein vom Hrn. Stud. Lesnikow unter der Direction
des Hrn. Mumme jetzt gestifteterOrchesterverein von mehr als
20 Instrumenten scheint beide bald unterstützen zu können. Wir
begrüßen in dieser Vereinigung der geistlichen und weltlichen
Musik die Wiederkehr einer höheren Eniwickelung derKunft
auch bei uns, wie sie einst in Deutschland, dann auch hier, wie
wir oben gezeigt haben, aus der Verbindung beider Musikar,
ten hervorging. Keine der beiden Tendenzen erhebe sich über
die andere! — Leider droht aber auch dieser schönen Ver-
einigung die baldige Vernichtung durch die für uns Vekla-
^«...«.v^^^l. i n u a r ^ >.l.o.^«.l« <p^s. Schmalz m den

heimischen Penaten! — Wer wird dann diesen so un-
eigennützigen Bemühungen für die Musik sein gastliches
Haus wieder öffnen? Wenn wir zweifeln, daß irgend ein
Einzelner diese Opfer an Zeit und Kosten wieder über-
nehmen werde, so ist doch zu hoffen, daß das Publikum
diese Dilettanten-Vereine nicht untergehen lassen werde.
Freilich ist dann zu wünschen, daß eine feststehende Truppe
von wenigstens 14 Musikern, wie sonst, dem Unternehmen
der Dilettanten einen Halt gewähre, denn die Natnr der
Dilettanten-Vereine ist von der Art , daß sie sich jährlich
verändert, indem die Damen häusig durch Hymens Fackel
auf andere Bahnen geführt werden, die jungen Leute aber
durch die dem Vaterlande zu leistenden Dienste, so daß, wenn
kaum eine Gesellschaft eingeübt ist, das Gebäude sogleich
wiederhast von neuem aufzuführen ist. Dieses haben zwar
Mhcr die Hrn. Lehrer der Musik, Brenner, Pohley und
Wumlne mitgroßem Eifer und vollkommenerUneigcnnützigteit
gethan, allem eine gute Capelle kann doch nur aus einem
festen Kerne hervorgehen.

Möge aber auch die Zeit nicht fern sein, wo der allgemeine
Wunsch ein öffentliches Theater mit höherer Unterstützung(U».

noxaiopcxiu l e a ^ ' b ) wie in St. Petersburg, Moskau, Kiew
und fast allen anderen Universitäten des I n - und Aus-
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landes dieses nicht fehlt, einmal auf eine würdige Weise ge-
gründet zu sehen, in Erfüllung geht, u u d s o a u c h d e m B e -
dürfni.sse «iner gu tenCape l l e von se lbs tabgeho l -
fen w i r d . Die veränderten Umstände der Universität, der
größere Ernst der Studirenden, die bedeutende Vermehrung
derselben, die besseren polizeilichen Anstalten, werden die der-
einstige Ausführung dieses oft erneuerten Wunsches gewiß er-
leichtern. B is dahin aberscheint es nicht sehr schwer, durch Sub-
scription auf eine bestimmte Anzahl von Concerten, in Verbin-
dung mit der Universität, den Mußen und gesellschaftlichen Ver-
einen der Stadt so wie des Rathes selbst, der scholl mehr-
mals seine Hand gern dazu geboten hat, eine Cavelle wie
die Hermannsche wenigstens, welche nur 1123 Rbl. S . ga-

rantirt haben wollte*), an Dorpat zu binden, und so die
Stimmen der Musen in die jetzt sang- und klanglost Stadt
zurückzuführen, die Freuden der Geselligkeit zu erhöhen, das
öffentliche Leben zu verschönern, die Feste des Staats und
der Kirche zu erheben, und so oft unedlere Vergnügungen
durch edle Kunstgenüsse zu verdrängen. Dann wird Lifzt
nicht mehr mit dem Rechte wie vor Kurzem sagen: ^t»

V a r M ! Prof. Dr. Kruse.

*) Nicht einmal 200 Subscrlbenten sind nöthig, welche für 6
Rbl. S . jährlich sich den Genuß wöchentlicher oder l4täz<ger Con«rte
verschaffen könnten, um die geforderte Summe zu decken. Jene oben-
genannte Akademie nahm 7 R. S . van jedem als Beitrag. Warum
hat man den Versuch zu einer solchen Subscription nicht einmal gemacht?

EorrespondenznachVichten, Repertorium der Tageschrouik u. Miscellen.
der vorhandenen alten Gewichte zulässig ist, falls sie dem
Normalgewichte gleichgestellt und darnach gestempelt sind.

N i g a , d. 19. Decbr. Nachdem der Canal im Eise
für die hier auf der Düna zurückgebliebenen Schiffe in vo,
riger Woche vollendet worden, sind durch denselben gegen
80 Schiffe glücklich zur Bolderaa hinunter gelangt und ge-
gen 30 derselben bereits in See gegangen. Winde haben
unsere Nhede von der schwachen Eisdecke, mit welcher sie
überzogen war, wieder befreit. (Zusch. 3713.)

N i g a , den 2 l . Dccbr. Se. Ercellenz der Herr Kriegs«
Gouverneur von Niga, General-Gouverneur von Av-,Esth-
und Curland :c. B a r o n von der Pah len ist heute nach
St . Petersburg abgereist.

Durch das am 3. d. M-, als dem ersten offenbaren

L i v l a n d.
N i g a , den 14 Novbr. Als im Jahre 1833 die An-

legung der Chaussee zwischen Riga und Mitau eine Er-
propnation erforderte, die sich mehre Grund-Eigenthümer
gefallen lassen mußten, um die neu abgesteckte Chaussee-
Linie njcht zu stören, wurden auch die Bewohner unserer
jenseits der Düna belogenen Vorstadt Thoreusberg und
das im Stadtpatrimonial-Gebiete belogene Majoratsgut der
Familie Verens v. Rautenfeldt Lindenruh in Anspruch ge-
nommen. Vor der Abgabe wurden diese Ländereien und
Gebäude tarirt und wird die Tarations-Summe auf die
Chauss6e-Anlagekosten zugeschlagen. Während die in Curland
geschehene Taration die Summe von 4463 Rub. 35 V2 K.
S . M . für das Gut Paulsgnade betrug, welche gegen-
wärtig mit3pCt. vom Ma i 1833 vergütet wird, einBauer-

Folgendes. Die Taration betrug zum Besten des Land-
wirths Heinrich Schultz 1210 Rbl. 6 Kop Vco. Ass., zum
Besten des Todtengräders Christian Classo'm 237 Rbl.
60 Kop. V . Ass., zum Besten des Gastwirths Dettloff
Schlottfeldt 960 Rbl. 63 Kop. V . Ass., zum Besten der
Arbeiters - Wittwe Johanna Velt 15Ndl . 3 Kop. B . Ass.,
»um Besten des Handlungs - Commis Johann George
Iwanowsky 3637 Rbl. 82 Kop. V . Ass. Se. Majestät
der Herr und Kaiser haben nunmehr auf Vorstellung des
Hrn. Ministers der inneren Angelegenheiten am 23. Octbr.
das Gutachten des Reichsraths Allerhöchst zu bestätigen ge-
ruht, wonach den auf der Riga-Mitauschen Chaussee be-
findlichen Grundbesitzern im Stadtgebiete 3033 Rbl. 63^2
Kop. S . M . auszuzahlen und dem Gute Lindenruh über-
dies ein Fünftheil über den tarationsmäßigen Werth seines
VcrlustS zu vergüten sind.

N i g a , den 13. Decbr. Die Livl. Gouvernements-
Regierung hat am 16. Nov. vorgeschrieben: 1) daß die
neuangefertigten Maaße und Gewichte bei dem Livl.
Cameralhofe und bei den Magisträten zu Wenden, Dorpat,
Pernau, Fellin und Arensburg für sich und andere Städte,
wie auch für's Land auf dcsfallsiges Ansuchen zu stempeln
sind, so wie 2) daß die Gewichte im Handclsstandc in bis-
heriger Art angefertigt werden dürfen, damit sie durch Justi-
nen mittelst Schrauben ic. den Normal-Gewichten von Zeit
zu Zeit gleichgestellt werden können, indem es dabei nicht
auf die abweichende Form der Gewichte ankommt, um
so mehr als nach der Anmerkung zum § 9 des Allerhöchsten
Befehls vom 4. Juni 1842 den Handelnden auch der Ge-
brauch von Waagen und Gewichten von besonderer Con-
struction gestattet ist, falls dieselben nur dauerhaft gestempelt
und stets richtig sind, daher denn auch die Benutzung

publlclrte Testament des verst. hiesigen Kaufmanns I o h .
Gottlieb Hausse sind unter den, zusammen 13,430 Rbl.
S . M . betragenden Legaten auch folgende ausgesetzt: zum
Bau der St . Gertrud-Kirche 300 Nbl. S . , an die St .
Petri-Kirche 100, an die Domkirche 100, an das Stadt-
Waisenhaus 300, an die Stiftung Campenbausens Elend
100, an die Taubstummen-Schule der literarisch-praktischen
Bürger-Verbindung 100 N., an die Anstalt für verwahr-
loste Kinder Evang.-Luther. Constssion aus der Nigaschen
Stadtgemcinde auf Pleskodahl im Stadt-Patrimonialgcbiete
100, an das städtische Armendirectorium 100, der Kirche
zu Bickern 50 M l , S . M . ; durch das an demselben Tage
ebendaselbst publicirte Testament der Wittwe Therese H ov er,
geborenen Petuchowska, sind dem hiesigen Catholischen Kran,
kenhause 300 Nbl. S . vermacht.

N i g a . Nach dem Jahresbericht des V e r e i n s zur
R e t t u n g verwahr los tc rK inder in Pleskodahl bei Riga,
welcher in der am 2. Ju l i d. I . in der Anstalt gehaltenen
öffentlichen Versammlung von dem Hrn. Pastor Bäckmann
aus Cremen vorgetragen wurde, waren seit dem fünfjäh?
rigen Bestehen der Anstalt 6 ! Kinder in dieselbe aufge-
nommen, und zwar 49 Knaben und 12 Mädchen. Nach
demMustritt von 12 Zöglingen (9 Jünglingen, 2 Mädchen)
waren 49 Zöglinge (40 Knaben und 9 Mädchen) noch in
der Anstalt. Von den Kindern wurden 103 Los Roggen,
30 Los Gerste, 200 Los Kartoffeln,, 16 Los gelbe Nüben,
wie auch anderes Gemüse, 90 Fuder Heu und Wicken ein-
geerntet, das Korn gedroschen, im Herbste 23 Los Roggen,
im Frichliuge ebensoviel Gerste, Hafer und Wicken gesäet
und 100 Los Kartoffeln gesteckt und eingepflügt. 3 bis 8
Knaben führten über 700 Fuder Dünger aus der Stadt,
3—10 Knaben verarbeiteten einen großen Haufen Baum-



stubben und Wurzeln zu Brennholz, 6 beschickten das Vieh,
«backten dreimal in der Woche Vrod, jedesmal zu 48—20
Broden, 3—8 Knaben nähten 400 Paar Beinkleider, 80
Jacken, 70 Mützen und besorgten die Flickereien; 3 kleinere
Knaben verarbeiteten 4 Lpfd. Wolle, unter Anleitung eines
Schuhmachers wurden 60 Paar Schuhe gearbeitet, 40 Paar
alte versohlt und geflickt, andere machten eine Menge Holz-
schuhe, noch andere betrieben die Buchbinderei mit gutem
Erfolge. Die Mädchen besorgten die Wäscherei, die Küche,
die Reinigung der Zimmer, sie nähten Leib- und Bettwäsche,
strickten Strümpfe ic. Von den 42 ausgetretenen Zöglingen
haben sich 3 dem Gewerbstande gewidmet, 2 männliche und
2 weibliche sind Dienstboten, einer ist dem Arme der Obrigkeit
anheimgefallen, ein zweiter lenkt stark ab vom rechten Wege
und das Verhalten eines Mädchens war unbekannt geblieben.
Die Einnahme der Anstalt vom 4. April4843 bis zum34. März
4844, meist aus Beiträgen und Geschenken von Wohlthätern
bestehend, betrug 2069 R. S. , welche bis auf 40 N. veraus-
gabt wurden. Der Werth des be- und unbeweglichen Ei-
genthums der Anstalt belief sich auf 6242 N. S . Außer
Geld erhielt die Anstalt auch Victualien, Vieh, Kleidungs-
stücke, Hausgeräth, Bücher und einfache kostenfreie Hülfs-
leistungen.

W a l k . Am 30. November feierte der Propst des
Wallschen Svrengels und geistliche Assessor des Livländischen
Evangelisch-Lutherischen Provincial-Consistoriums, Hr. I)r.
Christoph Otto Heinrich G i r g e n s o h n , Prediger zu Ma-
n'enburg und Scltinghof, sein 23jähriges A m t s - I u b i l ä u m.
Sein Schwager, der Nigische Hr. Gouverncments-Schulcn-
Director, Collegienrath I)r. Napiersky hat zu diesem Feste
den Abdruck zweier, auf die frühere Geschichte des Deutschen
Ordens und insbesondere seine Verhältnisse in Palästina
Bezug habenden Urkunden, deren crstere insbesondere zur
Bestätigung der in v. Vunge's Archiv Bd. M Heft 2 auf-.

.^»NoMo,, N«>bi7nfttnna. l>a6 ^<i»'ser Frl'pdn'sl^ l l , zweite H^>
mahü'N Iolante in Urkunden l.'nter dem Nam« Isabelle
vorkomm/, dienen soll, erschwer, lassen.

B? ,? h l !/ d.
N e v a l . Der Herr General. Adjutant Graf Orlow

hat den Herrn stellvertretenden College« des Iustizministers
bei Uebcrseudung desTestamentsdes verstorbenen General-
Adjutanten GrafenVen ck endor f f davon benachrichtigt, daß
dieses Testament, ungeachtet demselben die Beglaubigung
des Testators auf den Blättern fehlt, von Sr . Majestät
dem Kaiser Allerhöchst bestätigt worden sei. Der Herr
stellvertretende College des Iustizministers hat dem Dirigi-
renden Senat das erwähnte Testament zur erforderlichen
Anordnung wegen dessen Vollziehung vorgelegt. Es ist
dasselbe folgenden Inha l ts : „ I m Namen des Vaters und
des Sohnes und des heiligen Geistes, Amen. I n St . Pe-
tersburg am 24. April 4844 — ich Endesunterzeichneter,
Chef der Gendarmen, Commandircnder des Kaiserlichen
Hauptquartiers, General von der Cavalleric Graf Alerander
Christophers Sohn Benckendorff hatte in meinem am 26.
Januar 4837 zu Haufe geschriebenen Testamente meinen
Willen hinsichtlich der Ordnung erklärt, in welcher meine
geliebte Gattin und Töchter nach meinem Tode mein be-
wegliches und unbewegliches, ererbte sowohl als wohler-
worbene Vermögen erben sollten. Jetzt hebe ich wegen
eimger Veränderungen in meinen Familien- und andern
Verhaltnissen, und namentlich wegen Vermählung meiner
gellebten Tochter Anna mit dem ausländischen. Grafen 3tu-
dolpp «pponi, wegen Uebcrlassuna des mir nkch dem Tode
nmncs Katers zugefallenen Dorfes Sosnowka im Tambow-
sch" ^ " " " " e m c n t an meinen Neffen Constantin Bencken-
dorff an Stelle der ihm in Esthlaud gehörenden Güter
Kcchtel und Kavpel nn i eudM wegen Verkaufs dieser Gü,ter zur vezapumg meiner Schulden - bei gesundem Ver-
stande und vollkommener Besinnung die Gültigkeit meines

früheren Testaments v. 26. Januar 4637 htcdurch auf;
an dessen Stelle aber ordne ich, wenn es Gott den» Herrn
gefallen wird, meme Seele vom vergänglichen Körper zu
trennen, an : 4) Weil meine Tochter, die Gräsin Avponi,
" ^ ' F « ? 5 Vermählung mit einem Ausländer nicht mehr
im Russlschen Reiche unbewegliches Vermögen besitzen darf,
w ^ . / ' . / " ? " ' " ^ "sten Testament ihr übertragenen
Rechte jetzt meiner zweiten Tochter, der Fürstin Marie Wol-
konsky, zufallen müssen, so soll diese letztere Besitzerin der
^ " " r F M ' Merremois und Kegel sein, aus welchen
Se. Majestät der Kaiser Allergnädigst mir gestattet, ein
M a M a t zu bilden. I h r , der Fürstin Wolkonskp, überlasse
ll? dteses Majorat zum alleinigen Besitz nach den im Aller-
höchsten Ukas an den Dirigirenden Senat v. 2 t . October
4837 angegebenen Grundsätzen, nebst dem beweglichen und
unbeweglichen Vermögen, Ländereien, Gewässern, Wäldern,
Wiesen und allem, was nach meinem Tode sich in der öko-
nomie dieser drei verbundenen Güter und in meinen Häu-
sern, vom Silberzeug bis zur allergeringsten Zubehör, sich
befinden wird, mit der ausdrücklichen und für meine er-
wähnte Tochter verbindlichen Bedingung, daß sie nichts von
dlefen Sachen weder verschleudern, noch verkaufen, noch
fortführen darf: alles, ohne Ausnahme, soll dort unversehrt
aufbewahrt und unterhalten werden und niemand darf seine
Anforderungen auf dieses Vermögen ausdehnen. I m Fall
des Todes der Fürstin Wolkonskp geht das Majorat, nach
denselben Grundsätzen, in den Besitz ihres Sohnes über,
und nach dieses letztem Tode auf dessen Kinder m ä n / ^
und weiblichen Geschlechts nach dem Reckt,. ̂ «
und auf solche Weise bleibt es immer,', ibrer N
schaft. Im Fall sie ̂  „ 5 ^ ihr Zu «0^ 7 ^
N ^ I ^ K o r b e n sind, geht das Majorat nach dem
^ w / 5 her Erbfolge auf me.nc gegenwärtig mit Paul De-
.mdow verlobte Tochter Sophie und deren Nachkommenschaft
über: wenn aber swas lAott verböten wollet der aame
Stamm ,n von nur
gelangt das Majorat an meinen leiblichen Neffen Constan-
tin Conftantinowitsch Venckendorff, und nach ihm auf die
von ihm abstammende Linie; wenn aber auch er kinderlos
stirbt, so geht der Besitz des Majorats auf meine leibliche
Nichte Marie Constantinowna Tolstoi und deren Kinder
über, und nach deren und ihrer Kinder Tode sollen die
nächsten von meinen Verwandten und namentlich die Kinder
meines Vetters Paul Bcnckendorff Besitzer des Majorats
werden. 2) Das durch die Freigebigkeit desMllergnädig-
sten Herrn und. Kaisers von mir empfangene und ebenso
das von mir vom wirklichen Staatsrats Warlaam gekaufte
Land in Bessarabien, in Allem 34,000 Dessätinen betragend
ist mit allen dort befindlichen Schäfereien und andern öko-
nomischen Emrichtungen, wenn ich cs während meines Le-
bens zu thun nicht im Stande sein sollte, zu theilen: ein
Sechötheil dieses Landes übertrage ich meiner Tochter Marie-
ein Drittheil meiner Tochter Sophie, mit der Bedinquna
daß das jährliche Einkommen vom übrigen Drittheil und
von einem Sechsthcil des ganzen Landes in Gelde meiner
TochterAnna ausgezahlt werde. Wenn ich vor dem Jahre
4848 sterbe, so soll sie nur auf dieses Einkommen ein Recht
haben, weil lch bis zu dieser Zeit mein Vessarabisches Ver-
mögen m d»e gehörige Ordnung zu bringen hoffe- wenn
aber mein Tod nach dem I . 4848 erfolgt, so soll meine
Tochter Sophie verbunden sein ihr, der Anna, ein für alle
Ma l elne dem Werthe jenes Drittheils und eines Sechs-
theils gleiche Summe, nach einer auf der Durchschnitts-Be,
rcchnung der Einkünfte für die drei letzten Jahre aearün-
deten Abschätzung, auszuzahlen. 3) Die Einkünfte von den
mir von Sr . Kaiserlichen Majestät verliehenen Goldlaaern
sollen in drei Thcile getheilt und zu gleichen Theilen mei- '
nen dre» Töchtern ausgezahlt werden. Die Verwaltung
dieser Ouelle des Einkommens übertrage ich nur dem Fürsten
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Gn'gorij Wolkonsky und dem künftigen Manne meiner Tochter
Sophie. 4) Wenn ich vor meiner geliebten Gemahlin sterbe,
so überlasse ich ihr, in den vollen lebenslänglichen Besitz
meines Majorats in Esthland unter denselben Bedingungen
zu treten, welche von mir für meine beiden jünger« Töchter
festgesetzt sind. Das Land in Vessarabien muß unverzüglich
unter meine jüngeren Töchter, die Fürstin Marie Wolkonsky
und die Gräfin Sophie Benckendorff getheilt werden, welche
verpflichtet werden, jährlich meiner Gemahlin und ihrer
Mutter ein Drittheil der Einkünfte, welche eine jede von
ihnen von dem ihnen zugefallenen Lande erhält, zuzahlen;
mit Ausnahme meiner Tochter Anna, welche, als die am
wenigsten bemittelte, den ihr bestimmten Theil ohiie allen
Abzug, d. h. ohne Absonderung eines Theils der Einkünfte
zum Besten ihrer Mutter, erhält. Die Einkünfte^von den
Goldlagern verordne ich bis zum Tode meiner^ Gemahlin
in vier Theile zu theilen, von welchen einen meine
Gemahlin und drei Theile die Töchter erhalten sollen.
3) Als Ersatz für das durch gegenwärtiges Testament meiner
Gemahlin, der Gräfin-Elisabeth Andrcjewna Venckendorff
verliehene Recht auf den lebenslänglichen Besitz dcö Majo-
rats in Esthland, und auch als Entschädigung für einen
Theil der Einkünfte von dem in Bessarabien mir gehören-
den Lande und den Goldlagern in Sibirien — soll sie allen
i' Rechten auf den Empfang des gesetzlichen Theils von
in.--' i Z i !./lqcn entsagen, auf welchen sie nach den be-
st <n c«i < ^ ^ n vT? ein Recht haben würde, und zur
? ^ i ! . ^ . . , " . ,- '^>^;mmg d - ' ! soll sie eine, in gesetzlicher

'ini v,!m,!c- ,l'üü'dc auszustellen, welche
in>'in '̂.'. "^'- 'c:!,e . - ^ m-n aufzu-

Ich bin r l ' ! ' t ^ " l l / . ' ' ' ^ c ^ . 0 , dt7
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g tz

anftreiten, sondern es für Pflicht hu^m werden,
tiges Testament um meiner Seelenruhe wilicn ^
zu ersuuen. Dieses ^estamcnt veityite^no, w g
meine Gattin und Töchter dem Erhabensten Schütze nw '
Allergnädigsten Herrn und Wohlthätcrs zu empfehlen. ^
wird die meinem Herzen Nahen nicht verlassen. ? ^
mein Testament bekräftige ich nebst den unterzeichneten Zeu-
gen durch meine eigenhändige Unterschrift. Dieses Testament
hat auf den Wunsch S r . Erlaucht des Grafen Alerander
Christophorowitsch Venckendorff von dessen eigenhändigem
Conccptabgeschrieben der Gouv.-Secr. I l jaGawri lowsSohn
Gawrilow. Das Original ist unterschrieben: Gencral-Ad-
jutant, General von der Cavallerie und Ritter, Graf Aleran-
der Christophers Sohn Venckendorff. Daß dieses Testament
nach dem Willen des Grafen Alerander Christophorowitsch
Bcnckmdorff geschrieben und eigenhändig von ihm unter-
schrieben ist, bezeuge ich hiedurch: General-Adjutant, Ge-
neral von der Cavallerie und Ritter, Graf Alerei Fedorows
Sohn Orlow. Daß dieses Testament nach dem Willen des
Grafen Alcrandcr Christophor.owitsch Venckendorss geschrie-

ben und von ihm eigenhändig unterschrieben ist, bezeuge, ich
hiedurch: wir l l . Geheimerath und Ritter, GrafCarl Wassiljews
Sohn Nesselrode. Daß dieses Testament nach dem Willen
des Grafen Alexander Christovhorowitsch Benckendorff ge-
schrieben und eigenhändig von ihm unterschrieben ist, bezeuge
ich hiedurch: Generalmajor der Suite Sr . Kaiserlichen Ma-
jestät und Ritter Leontp Wassiljews Sohn Dübelt. (Senats-
ztg. Nr. 96.)

Nniversitäts - und Schulchronik.
Von der Universität Heidelberg ist am 4. December n. St . der

etatmäßige Privatbocent der Provincial-Rechte an der Dorpater Uni»
versität̂  Mi,ß. Mr. Carl v. Rummel zum Doctor der Rechte pro,
movirt worden.

Nachdem die frühern blassender Forstabt Heilung d e s M i t a u -
sche'n Gymnasiums in eine erste und zweite vorbereitende blasse zum
Forst- und Feldmesserinstitut in St. Petersburg bei demselben Gym-
nasium umgewandelt worden sind, haben die Vorträge in diesen bereits
Ende August d. I . begonnen, und zwar sind die Lehrgegenstände fol-
gende: in der ersten Claffe: Physik, Mineralogie, organische Chemie,
Forstbotanik, Entomologie, Ornitologie, Architektur, Geodäsie und Plan,
zeichnen; in der zweiten Classe: Anorganische Chemie, allgemeine
Botanik, Zoologie und Planzeichnen. Außerdem aber frequentiren
die Schulet dieser beiden Classen noch die Stunden in den resp. Massen
des Gouvernements-Gymnasiums.

Personalnotizen-
Anstellungen, Versetzungen, Entlassungen.

Zum Secretair der Russischen Abtheilung der Livl. Gouverne-
ments-Regierung ist der bisherige Beisitzer des Vchirwanschen Kreis-
gerichts, Collegien-Secretair Arnold T ideböh l (geb. zu Reval d. IU.
Februar l8l8, stud. zu Dorpat von 1835 bis 16^0, verließ die
Universität mit der Würde eines Candidaten der Rechte und genoß
die Auszeichnung, daß seine Candidatcnschrift von der Iuristen-Facul-
tat, so wie die seines Freundes Wilhelm Schwach, besonders delfallö-
würdig befunden wurde (s. Inland 1840 Nr. 52 S. 820), diente
zuerst in der Russischen Abtheilung der Livl. Gouvernements-Regierung
und ging 18N als Kreissiscal nach Schemacha in Transkaukasien.
Mi t seinem Freunde Wilhelm Schwartz gemeinschaftlich ga,d er l823
heraus Sckneealock^l'i cd?»- T'^n'-^^ ^l'd^- aus >>--" " ^ s ' )

^ . ' . D'

Heinrich Matthias v. Hedenstrom zum Diaconus an der Domkirche
erwählt worden.

Notizen aus den Kirchenbüchern Dorpat's.
Gekaufte: S t . I o h a n n i s - Ä i r c h e : Des Kaufmanns Schock--

Hof Tochter Adolphine Elisabeth; des Schuhmachermeisters Jü rgens
Tochter Laura Elisabeth.

P r o c l a m i r r e : S t . I o h a n n i s - K i rche : Der Friseur
Daniel Christian V o g t mit Anna Juliane S ieb er t. S t . Mar ien»
Kirche: Der Arzt erster Abteilung Ieannot Ludwig S t e r n mit
Dem. Wilhelmine Louise Wern te .

Gestorbene: I n der Gemeinde der S t . I o h a n n i s - K i r c h e :
Der Handiungs-Cummis Alexander Gabriel Mor i tz , alt^5Jahre, die
Stellmacher-WittweMaria Schmidt,^geb.Kempendahl,altFl.Iahr.

I n der S t . M a r i e n - K i r c h e Deutscher Gottesdienst am 1.
Januar, 12. Uhr Mittags.

Indem der Unterzeichnete am Schlüsse dieses neunten Jahrganges des Inlands sämmtlichen verehrten Herrn
Mitarbeitern und Correspondenten seinen verbindlichsten Dank für ihre bewiesene Theilnahme abstattet, kann er nicht unter-
lassen insbesondere seinem hochgeschätzten Freundes Herrn Qberhofgerichts-Archivar Johann Heinrich W o l d c m a r i n
Mi tau, ohne dessen thätige Bechülfe es ihm nicht möglich gewesen sein würde, das Unternehmen in der Ar t , wie es
gcschch'en, fortzusetzen, öffentlich seine-voM'mmeneiErkenntlichkeit an den Tag zu legen. Zwar hat das Inland in semer
jetzigen Gestalt noch viele Mängel, deren Abhälft erst mit der Zeit erfolgen kann, und muß leider auf cinc um so scho-
l l endcre Aufnahme beim Publikum rechnen, als es selbst nicht immer sich davor bewahren darf, schonungslos zu werden;
allein bei.der gränzenlosen Schwerfälligkeit des inländischen Journalismus und bei den unendlichen Schwierigkeiten, die
jedem hiesigen Unternehmen solcher Art im Wege stehen, bleibt nur zu wünschen und zu hoffen übrig, daß mit der Zeit
ein befriedigenderes Resultat die im Ganzen genommen noch sehr vereinzelten Bestrebungen krönen wird. Das Bestreben
d er Redaction wird es wenigstens zu jeder Zeit sein, nach Kräften zur Publizität beizutragen und erbittet sie dazu ne
thätige Mitwirkung ihrer bisherigen Theilnehmer. ^ ^ .,^

Riga, den 20. Decbr. 1844. Theodor Ne»se.
(Ti te l und Neglster zum In lande worden im nächsten Jahre nachgeliefert.)

I m Namen des G,neralgouvernements von Liv-, Esth- und Curland gestattet den Druck:
Dorpat, den 26. December 1844. ' , C. N . H e l w i g , Ceusor.


